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100 Jahre Schweizerisches Sozialarchiv 1906–2006

Am 27. Juni 1906 wurde die Zentralstelle für soziale Literatur der Schweiz, wie das

heu tige Schweizerische Sozialarchiv damals hiess, gegründet. Zweck der Zentralstelle

sollte es sein, die «soziale Frage» zu dokumentieren, oder genauer: «die soziale und

wirtschaftliche Entwicklung der Schweiz zu fördern, indem sie einschlägige Literatur

sammelt […] und diese Sammlung allen Interessenten unentgeltlich zugänglich

macht.»

Das 100-Jahr-Jubiläum lädt dazu ein, auf die Entstehung und Entwicklung des

Schweizerischen Sozialarchivs zurückzublicken, die wichtigsten Etappen zu schildern

und über die bisherigen und zukünftigen Funktionen des Sozialarchivs nachzudenken.

Dazu dient die vorliegende Festschrift. Sie berichtet von Erfolgen und positiven

Erfahrungen, aber auch von Schwierigkeiten und Problemen.

Die Gesellschaft hat sich seit 1906 grundlegend gewandelt und mit ihr die sozialen

Probleme. Deshalb ist auch die Aufgabe des Sozialarchivs nach wie vor aktuell. Sie

besteht darin, umfassend alle medialen Zeugnisse zur sozialen Frage und zur So zial -

politik zu sammeln. Dazu gehören die wissenschaftliche Literatur, die sonst wenig

beachteten Kleinschriften wie Broschüren, Streit- und Flugschriften, Traktate und

Aufrufe sowie die Archive der sozialen Bewegungen und audiovisuelles Material.

Geblieben ist auch die Grundaufgabe, Bildung, Lehre und Forschung zu unterstützen

und der interessierten Öffentlichkeit Informationen bereitzustellen. 

Neben Kontinuitäten sind nachhaltige Veränderungen wahrzunehmen: Das Sozial -

archiv wuchs in Bezug auf Raum, Personal, Bestände, Aktivitäten und Kontakte. Die

Institution hat sich professionalisiert. Sie nutzt heute systematisch die Möglich keiten,

welche die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien bieten, setzt jedoch

nach wie vor auf persönliche Beratung und eine gute Ar beits atmosphäre.

Das Sozialarchiv ist Teil der schweizerischen Archiv- und Bibliothekslandschaft gewor-

den und es hat nationale und internationale Bedeutung errungen. Es ist ein Ort, an

dem sich historische und sozialwissenschaftliche Disziplinen begegnen. Seine

Bestände zur sozialen Frage und zu den sozialen Bewegungen sind wichtig für die

gesellschaftliche Überlieferung und für das kulturelle Gedächtnis auf lokaler, kantona-

ler, nationaler und europäischer Ebene. Gerade in dieser Rolle versteht sich das

Sozialarchiv als ein Ort der Begegnung und des Lernens.
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Es bleibt zu danken: Jacqueline Häusler, der Autorin der Festschrift, Franziska Widmer

für die Gestaltung und Matthias Gallati für die gute Zusammenarbeit bei der

Projektkoordination. Ein ganz besonderer Dank sei hier allen ausgesprochen, die sich

in den letzten 100 Jahren für das Schweizerische Sozialarchiv eingesetzt haben: die

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die Vorstands- und die Vereinsmitglieder, Stadt

Zürich und Kanton Zürich sowie die Schweizerische Eidgenossenschaft. Ohne ihr

Engagement gäbe es heute nichts zu feiern.

Zürich, im März 2006

Für das Schweizerische Sozialarchiv: Jakob Tanner und Anita Ulrich





Steine flogen am Abend des 27. Juni vor der Autofabrik Arbenz in Albisrieden, so wie

fast jeden Tag in Zürich im Streikjahr 1906, wenn Streikende und mit ihnen sympathi-

sierende Bürgerinnen und Bürger mit Polizei und Armee zusammenstiessen. Wenige

Kilometer entfernt, im Zunfthaus zur Waag am Münsterplatz, wurde am selben Abend

die «Zentralstelle für soziale Literatur» gegründet, das heutige Schweizerische

Sozialarchiv. Die Initiative dazu kam von Paul Pflüger, Sozialpolitiker und Pfarrer im

Arbeiterquartier Aussersihl. Zweck der Zentralstelle sollte es sein, die «soziale Frage»

zu dokumentieren, oder genauer: «die soziale und wirtschaftliche Entwicklung der

Schweiz zu fördern, indem sie einschlägige Literatur sammelt (...) und diese Sam m -

lung allen Interessenten unentgeltlich zugänglich macht».

Steigende soziale Spannungen, die zunehmende Organisierung und Radikalisierung

der Arbeiterschaft und Klassenkampfrhetorik von allen Seiten verunsicherten das

Land, lenkten die Aufmerksamkeit aber auch auf die prekären Lebensverhältnisse der

Unterschichten. Sozialpolitik wurde – später als im Ausland – Gegenstand parteipoliti-

scher Auseinandersetzungen. Während sich landesweit die politischen Fronten verhär-

teten, wurden in einigen Städten sozialpolitische Strategien entwickelt und politische

Koalitionen zu deren Umsetzung geschmiedet. Grundlagen für eine effektive Sozial -

politik sollten die Sozialwissenschaften liefern, die damals in erster Linie im Rahmen

der Nationalökonomie betrieben wurden. Denn die Sozialwissenschaften erlebten in

jenen Jahren eine Blüte, getragen von einem progressiven Liberalismus, der sich von

evo lutionären Reformstrategien einen friedlichen Ausgleich der Interessen und eine

fortschreitende Demokratisierung der Gesellschaft versprach und der an die Möglich -

keit einer wissenschaftlich angeleiteten Gesellschaftspolitik glaubte. So wuchs von

Poli tik und Wissenschaften her die Nachfrage nach einer Dokumentation der «sozialen

Frage», die die sozialen Verhältnisse ebenso umfassen sollte wie die Vorschläge zu

deren Verbesserung. 

In diesem Geist wurde auch die Zentralstelle für soziale Literatur gegründet. Während

ähnliche Institutionen im Ausland oft von einer Partei oder Gewerkschaft oder von

einem einzelnen Mäzen abhingen, war die Zentralstelle unabhängig, finanziert durch

Mitgliederbeiträge und Subventionen von Stadt und Kanton Zürich. Ihre Trägerschaft

war ein neutraler Verein, und es gelang Pflüger, alle wichtigen parteipolitischen und

konfessionellen Richtungen dafür zu gewinnen: vom Unternehmerverband «Vorort»

und der Zürcher Handelskammer über den Schweizerischen Gemeinnützigen Frauen -

verein und den Schweizerischen Gewerkschaftsbund bis hin zu zahlreichen Arbei -

terinnen- und Arbeitervereinen. Unter den Einzelmitgliedern finden sich im ersten

Die Gründung der Zentralstelle 
für soziale Literatur
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Im Lesesaal in den 40er-Jahren:

Männer lesen Zeitungen und

Zeitschriften. 1919–56 war die

Zentralstelle für soziale Literatur

(bzw. ab 1942 das Schweizerische

Sozialarchiv) im Erdgeschoss 

des ehemaligen Chors der

Prediger   kirche untergebracht. 



Sozial engagiert, politisch neutral 
Paul Pflüger (1865–1947), der Gründer des heutigen Sozial archivs,
gehört zu den sozialpolitischen Pionieren der Schweiz. Als junger
Pfarrer trat er 1895 in die Sozialdemokratische Partei ein, 1898 wurde
er ins Zürcher Arbeiterquartier Aussersihl be rufen. 1900 wurde er
Kantonsrat, 1901 Gemeinderat (Grosser Stadtrat), 1910–22 war er
Stadtrat, 1911–17 Nationalrat.  In dieser Zeit war er auch Vizepräsident
der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz. Mit dem Selbst ver  -
stän  dnis eines evolutionären Sozialisten setzte sich Pflüger für den   
Ge meindesozialismus ein: Reformen auf kommunaler Ebene  sollten
schrittweise den Lebensstandard heben. Im Stadtrat förderte er als
Vorsteher des Armen- und Vormundschaftswesens den kom munalen
Sie dlungsbau, reorganisierte das städtische Fürsorgewesen und baute
die öffentlichen Dienste aus. Er war ein Vorkämpfer für die Arbeits -
losenversicherung und die AHV und setzte sich für die Eman zipation
der Frauen ein. Pflüger entwickelte eine geradezu   rast lose Tätigkeit
als Gründer von Institutionen, die die Lebens bedin gun gen der Be -
völ kerung verbessern sollten, und verfasste über hundert Publi ka -
tionen. Als ebenso pragmatischer wie  charismatischer Kom munikator
mit einem ständig wachsenden Beziehungsnetz war er ein gewiefter
Schmied politischer Koa litionen. So auch im Fall der Zentralstelle 
für soziale Literatur: Die parteipolitisch und konfessionell neutrale
Trägerschaft war hier Voraussetzung, um städtische und kantonale
Subventionen zu erhalten und als wissenschaftliche Institution aner-
kannt zu werden. Eine möglichst breite Abstützung erleichterte auch
die Sammeltätigkeit der Zentralstelle, die auf  günstige oder unent-
geltliche Exemplare von Schriften und Doku menten angewiesen war.
Die Überparteilichkeit gilt auch heute noch. Mittlerweile zählt der
Verein rund 850 Einzel- und 100 Kollektiv mitglieder. Im Vorstand unter
dem Präsidium des Zürcher Geschichts professors Jakob Tanner sind
mit Kanton, Bund und Stadt die wichtigsten Geldgeber vertreten sowie
andere Institutionen, die Sozial wissen schaften und das Personal.
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Jahr sechs Stadträte, bürgerliche Stände-, National- und Regierungsräte, der Bischof

von St. Gallen, ein Bankier, der Arbeiterführer Herman Greulich und der linke Arzt

Fritz Brupbacher. Mit der engagierten Ärztin und Frauenstimmrechtsaktivistin Betty

Farbstein-Ostersetzer und Leonie Steck-Brodbeck, Aktivistin in der Berner Arbeite rin -

nen bewegung, waren allerdings nur zwei Frauen vertreten. Im Vorstand sassen neben

Paul Pflüger ein Vertreter der Stadt, der Kantons- und der Stadtbibliothek, der bürger-

lichen «Neuen Zürcher Zeitung», der katholischen «Neuen Zürcher Nachrichten» und

der sozialdemokratischen Partei. Die Wissenschaft war mit den Professoren Herkner,

Sieveking und Reichesberg für Nationalökonomie, Statistik und Sozialpolitik an den

Universitäten Zürich und Bern vertreten.

Diese breite Abstützung stemmte sich gegen den Trend zur politischen Polarisierung.

Tatsächlich sollten in Zürich in den folgenden zwei Jahrzehnten unter dem Begriff

«Gemeindesozialismus» erfolgreiche sozialpolitische Strategien entwickelt werden, die

auf der Basis einer Mehrheitskoalition von sozial-liberalem Bürgertum und Sozial de -

mo kratie eine Verbesserung der Lebensverhältnisse und gesellschaftliche Inte gra tion

anstrebten – so zum Beispiel der kommunale Siedlungsbau, der nur ein Jahr nach dem

Sozialarchiv sein hundertjähriges Jubiläum feiern kann.

Paul Pflüger und Gustav Büscher, der erste Bibliothekar der Zentralstelle, hatten vor

der Gründung ähnliche Einrichtungen in Europa und den USA besucht und deren

Angebot, Betrieb, Finanzierung und politische Positionierung studiert. Angeregt vom

Musée Social in Paris, das aus der sozialpolitischen Abteilung der Pariser Welt ausstel -

lung 1889 entstanden war, hatte Pflüger eine rege Sammeltätigkeit zur Dokumentation

der sozialen Frage entwickelt. Seine Privatbibliothek mit mehreren tausend Büchern,

Broschüren und Flugschriften bildete den Grundstock der Zentralstelle. Diese bot als

Dokumentationsstelle und Bibliothek für alle, die sich mit der sozialen Frage beschäf-

tigten, sozialwissenschaftliche, volkswirtschaftliche und juristische Fachliteratur an;

daneben sammelte sie so genannte Graue Literatur: Kleinschriften wie Broschüren,

Flug- und Streitschriften, Traktate, Aufrufe, die nicht über Verlage und Buchhandel

ver  breitet wurden und deren systematische Sammlung entsprechend schwierig war.

Be sonders gut dokumentiert war die Entwicklung der Arbeiterschaft und ihrer Organi -

sationen. Mit diesem Sammelprofil und dem Anspruch auf Wissenschaftlichkeit füllte

die Zentralstelle eine Lücke im Angebot von Stadt- und Kantonsbibliothek und unter-

schied sich klar von anderen Institutionen wie der seit 1834 bestehenden bürgerlichen

Museumsgesellschaft, der 1896 eingerichteten Pestalozzi-Gesellschaft oder von Biblio -

theken der Arbeiterbildungsvereine.
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Paul Pflüger – hier um 1910 –

prägte als sozialdemokratischer

Politiker den Aufbau der städti-

schen Sozialpolitik mit. Der

Pfarrer im Arbeiterquartier

Aussersihl war der Initiator der

Zentralstelle für soziale Lite -

ratur, des heutigen Sozial -

archivs. 

Die Siedlung «Limmat 1» an der

Limmatstrasse in Zürich wurde

1907–09 als erste städtische

Wohnkolonie gebaut, um die

Wohnungsnot zu lindern. Stadt -

baumeister Friedrich Wilhelm

Fissler entwarf 253 einfache

Familienwohnungen rund um

drei begrünte Innenhöfe, die als

Kinderspielplätze dienten. Es

war der Auftakt zum Engage -

ment der Stadt im Siedlungsbau,

der zu einem der wichtigsten

Mittel einer fortschrittlichen

Sozialpolitik wurde und bis heute

andauert. 





Im Januar 1907 nahmen das Lesezimmer und die Bücherausleihe der Zentralstelle in

einer städtischen Liegenschaft am Seilergraben 31 den Betrieb auf. Es stand wenig

Geld zur Verfügung und der Einmannbetrieb von Gustav Büscher kam mit der Katalo -

gi sierung bald kaum mehr nach. Die rasch wachsenden Bestände wurden in die Abtei -

lungen Bücher, Periodika und Kleinschriften aufgeteilt und thematisch geordnet. Die

Beratung der Benutzerinnen und Benutzer nahm viel Zeit in Anspruch. Bald wurde der

Raum knapp. 1919 konnte die Zentralstelle an den Predigerplatz 35 umziehen, ins Erd -

geschoss des ehemaligen Chors der Predigerkirche, der zur 1917 eröffneten Zentral -

bibliothek gehörte. Deren Personal erledigte unter Anleitung des neuen Bibliothekars

Sigfried Bloch zum Selbstkostenpreis Arbeiten für die Zentralstelle. Die Mittel waren

aber so knapp, dass Katalogisierung und Buchbinderarbeiten auf das Nötigste be -

schränkt blieben. Im neuen Lesesaal konnten nun aber mehr Arbeitsplätze angeboten

und Zeitschriften ausgelegt werden.

Die Ausleihe- und Besucherzahlen nahmen kontinuierlich zu. Höhere städtische und

kantonale Subventionen erlaubten einen Ausbau. Doch in der Wirtschaftskrise der

30er-Jahre wurden die Finanzprobleme erneut akut. Die Krise machte die soziale Frage

zum brennenden Problem; die Nachfrage nach sozialwissenschaftlichen und sozialpo-

litischen Schriften wuchs. Zwischen 1929 und 1936 verzehnfachte sich die Zahl der

Ausleihen, während das Budget nicht einmal verdoppelt werden konnte. 1932 bewil-

ligte der Kanton Notstandskredite zur Anstellung von Arbeitslosen für befristete

Einsätze. Mittlerweile arbeiteten drei Festangestellte in der Zentralstelle für soziale

Literatur, doch mit stets wechselndem Aushilfspersonal und den knappen Raum ver -

hält nissen konnte der Betrieb nur schwer aufrechterhalten werden. Paul Kägi, Vor ste -

her der Zentralstelle 1929–41, forderte dringend mehr Personal. 

Auch die politischen Verwerfungen dieser Zeit gingen nicht spurlos an der Zentralstelle

vorbei. An den Jahresversammlungen kam es zu weltanschaulichen Auseinander -

setzungen um die Sammelpolitik. Nach der Abspaltung der Kommunistischen von der

Sozialdemokratischen Partei 1921 kritisierte ein Vorstandsmitglied, die Zentralstelle

habe zu viele kommunistische Zeitschriften abonniert. Da diese jedoch gratis bezogen

wurden, fiel es Sigfried Bloch leicht, der Kritik zu begegnen. Er hielt zudem fest, ein

wissen schaftliches Institut müsse Material aus allen Richtungen sammeln.

In der Ausleihe widerspiegelte sich der politische Weg der Schweiz: 1933 stellt Paul

Kägi fest, das Interesse für die Themen Nationalsozialismus und Faschismus habe stark

zugenommen. Diese würden auch dokumentiert, denn Ziel sei es, alle Interessen abzu-
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Wissenshunger 
in schweren Zeiten

Lotte Schwarz im Gespräch mit

Benutzern an der Ausleihe der

Zentralstelle für soziale Literatur 

im Jahr 1942. Lotte Schwarz kam

1933 als Sozialistin und Dienst -

mädchen mit einer jüdischen

Familie aus Deutschland nach

Zürich. Sie arbeitete 1938–48 im

Sozialarchiv, zunächst als Sekre -

tärin, später als Lesesaal-Aufsicht.



decken und Kulturgut zu bewahren, das die Gegenwart für die Zukunft dokumentiere.

1938 hielt Kägi dann fest, das Interesse an den Themen Ständewesen und Fronten sei

offensichtlich nur eine Zeiterscheinung gewesen, sie würden nun niemanden mehr

inte res sieren. 1940 verbot der Bundesrat die Kommunistische Partei und den Vertrieb

kommunistischer Publikationen. Die Zentralstelle erhielt eine Ausnahmebewilligung.

Sie durfte die illegalen Schriften zur wissenschaftlichen Nutzung weiterhin im Lese -

saal auflegen.
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Wer in der Zentralstelle arbeiten

wollte, musste einen Benutzungs -

schein ausfüllen und Namen,

Adresse, Beruf und Zweck des

Besuchs angeben. Die meisten die-

ser aufschlussreichen Zettel sind

leider verloren gegangen, nur aus

den 20er-Jahren sind einige erhal-

ten: Das Dienstmädchen Paulina

Bussinger kam 1926 zum «Lesen»

in die Zentralstelle, der Schneider

Emil Döbeli 1928 «für allgemeine

Bildung und nützliche Unter hal -

tung». 



Bildung für alle! Wirklich alle? 
Die Zentralstelle für soziale Literatur wollte allen zugänglich sein.
Galt das auch für Arbeiter und Frauen? Bei der Vereinsgründung 1906
lud ein Statut Frauen ausdrücklich dazu ein, Mitglied zu werden. 
Von Anfang an wurden auch Dokumente zu geschlechterspezifischen
Themen gesammelt, wie etwa zum Frauenstimmrecht, zu Frauen-
berufsschulen oder Schwangerschaft und Geburt. Die Jahresberichte
geben zwar hin und wieder Hinweise auf die Berufe der Benutzenden,
aber kaum auf deren Geschlecht. Was ihre soziale Zusammensetzung
betrifft, so wurde der breite Bildungsanspruch erstaunlich weit ein ge-
löst: Im ersten Jahr folgen «Arbeiter/Handwerker» als zweitgrösste
Benutzergruppe hinter den «Studenten/Schülern», noch vor den
«Kaufleuten und Handelsangestellten», «Lehrern und Professoren»
und den «Beamten». 1921 sind Benutzende vom Professor bis zum
Handlanger aufgezählt, «Studierende» und als explizit weibliche
Kategorien «Arbeiterinnen», «Hausfrauen», «Lehrerinnen», «Schrift -
stellerinnen», «Soziale Frauenschülerinnen». 1933 wurde 1/3 der
Bücher von «Studenten» ausgeliehen, 1/3 von «Arbeitern» und 1/3 
von «Journalisten, Politikern, Rechtsanwälten und sonstigen Intel -
lektuellen». 1949–56 fiel 1/3 der Ausleihen auf «Studenten und
Schüler», 1/3 auf «Angestellte und Mittelstand», 1/4 auf «höhere
Beamte und Akademiker» und nur noch 3,5% auf «Angehörige des
Arbeiterstandes». 1968 machten «Studenten» 74% der Besuchenden
aus, 57% der Ausleihen gingen an sie, 21% an «Mittelstand und
Arbeiter» und 15% an «Akademiker».
1938 kündigte Frau Thöni, die erste in der Zentralstelle beschäftigte
Frau, ihre Anstellung als Sekretärin. Ihr Mann hatte sich nach der
Heirat gewünscht, dass sie sich ganz der Arbeit im Haushalt widme.
Neu eingestellt wurde Lotte Schwarz. 1940 beförderte der Vorstand sie
zur Lesesaal-Aufsicht – nach einigem Zweifel, ob eine Frau dazu
geeignet sei, und erst nachdem drei männliche Benutzer schriftlich
ein anerkennendes Urteil über ihre bereits interimistisch ausgeübte
Arbeit abgegeben hatten. In späteren Aufzeichnungen von Lotte
Schwarz finden sich Erinnerungen an bekannte Benutzerinnen der
Zentralstelle für soziale Literatur, etwa an die Pädagogik-Professorin
und Reichstagsabgeordnete Anna Siemsen. Heute sind beim Personal
die Frauen in der Mehrheit. Seit 1987 hat das Sozial archiv mit der
Historikerin Anita Ulrich erstmals eine Vor steherin, und 1994–2003
wurde der Vorstand von Marlis Buchmann, Professorin für Soziologie 
an der ETH und der Universität Zürich, präsidiert. 
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In der Nachkriegszeit entschärfte sich mit dem Aufbau der staatlichen Sozial versiche -

run gen und dem Wirtschaftswachstum die soziale Frage, sie schien gar vollkommen

aus dem Bewusstsein zu verschwinden. In der Zentralstelle wurde eine Ausweitung der

Perspektive auf das Ausland und die Vergangenheit diskutiert. 1942 wurde die Zentral -

stelle für soziale Literatur in Schweizerisches Sozialarchiv umbenannt. Der bisherige

Name sei zu umständlich, lasse sich am Telefon kaum kommunizieren und sei ein Hin -

der nis für gute Werbung. Die Namensänderung markierte den Aufbruch in eine neue

Epo che, der mit der Anstellung eines neuen Vorstehers, dem Sozialdemokraten und

Na tionalökonomen Eugen Steinemann, zusammenfiel. Steinemann sprach sofort von

der internationalen Bedeutung, die das Sozialarchiv künftig haben werde, weil im

deutsch sprachigen Raum ähnliche Dokumentationsstellen durch National    so zia  lismus

und Krieg zerstört worden waren. Das Sozialarchiv müsse deren Wieder  auf bau unter-

stützen. 

Nach Kriegsende dehnte Steinemann die Sammeltätigkeit auf das Ausland aus, insbe-

sondere auf englischsprachige Literatur zu den Themenbereichen Sozialismus und Ar -

bei terbewegung. Gleichzeitig informierte er sich über den Zustand der Institutionen,

mit denen das Sozialarchiv vor dem Krieg Beziehungen unterhalten hatte, und versuch -

te wieder Kontakt mit ihnen zu knüpfen. 1946 reiste er nach Südfrankreich, 1948 nach

Deutschland und Skandinavien und 1949 nach England. Er wirkte als Berater beim

Wiederaufbau von Archiven und Dokumentationsstellen und vermittelte Bücher aus

Ver lagen und öffentlichen Büchersammlungen in der Schweiz. Zur gezielten Unter stüt -

zung zerstörter Bibliotheken und ähnlicher Institutionen erstellte er eine Liste mit hun-

dert wichtigen Büchern über Demokratie, Wirtschaft und Sozialismus. Eine grosse

Dublettensammlung sollte dem Wiederaufbau einer sozialwissenschaftlichen For -

schungs stelle in Deutschland dienen, vorzugsweise dem Frankfurter Institut für

Sozialforschung von Max Horkheimer und Theodor Adorno, zu dem das Sozialarchiv

bereits in den 30er-Jahren engere Beziehungen hatte. 1955 konnte die umfangreiche

Sammlung dem von Wolfgang Abendroth gegründeten Institut für Politikwissenschaft

der Philipps-Universität Marburg übergeben werden.

1943 skizzierte Steinemann ambitionierte Pläne zur Erweiterung und Professionali sie -

rung der Dienstleistungen: Der Rückstand der Katalogisierungsarbeiten müsse ab ge-

baut werden; die Dokumentenabteilung sollte mit Quellen der schweizerischen 

So zialgeschichte ausgebaut werden. Er beklagte, dass etwa die Briefe des Anarchisten

Bakunin einer ausländischen Institution hätten überlassen werden müssen, weil man in

diesem Bereich nicht genügend eingerichtet sei. Zudem gelte es, ein Zeitarchiv mit
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Internationalisierung 
und Professionalisierung 

Begegnung der Geschlechter – 

und zweier politischer Bewegungen

– am 1.-Mai-Umzug 1966 in Zürich:

Der Arbeiterfotograf Hermann

Freytag, dessen Nachlass im Sozial -

archiv lagert, hielt ein kleines

Grüppchen von Frauenstimm rechts -

kämpferinnen fest, das in der

Badenerstrasse eine Gewerk schafts-

delegation aus einer offensichtlich

männerdominierten Branche kreuzt.



Der Lesesaal – Treffpunkt und Studienzentrum
Gut ein Dutzend Personen nutzten zu Beginn täglich das Lesezimmer,
ab 1919 im Predigerchor waren es zwanzig bis dreissig. Sie lasen die
aufliegenden Zeitungen, denn diese zu abonnieren liess das Budget
mancher Benutzerinnen und Benutzer nicht zu, und manch enges
oder ungeheiztes Zuhause eignete sich nicht zum Studium. Lange
Öffnungszeiten ermöglichten Werktätigen den Besuch nach
Feierabend. Für Schwankungen bei den Besucherzahlen führen die
Jahresberichte drei verschiedene Gründe an. Erstens Wetter und
Jahreszeit: Bei Regen und Kälte kam deutlich mehr Kundschaft. Lotte
Schwarz bemerkte später: «Es sei festgehalten, dass sich in Zeiten
der Brennstoffrationierung das Interesse für soziale Literatur in einem  
gut geheizten Raum noch vertieft.» Zweites Kriterium war die Nach -
richtenlage: Bei wichtigen Ereignissen stieg die Nachfrage nach
Zeitungen und Hintergrundwissen, etwa bei Kriegsausbruch 1914.
Bemerkenswert ist, dass soziale Problemlagen wie die Wirtschafts -
krise 1929–36 eine anhaltende grössere Nachfrage nach Fachliteratur
auslösten. Ein dritter Faktor waren Ereignisse, die die Menschen 
am Kommen hinderten oder zur Musse verurteilten, wie etwa die
Mobilmachung oder das Arbeitsverbot für Fremde im Exil. Im Ersten
Weltkrieg frequentierten Flüchtlinge aus allen Krieg führenden
Ländern das Lesezimmer, die berühmtesten unter ihnen Lenin und
Trotzki. 1933–45 wurde der Lesesaal zum Treffpunkt und Studien -
zentrum für Menschen, die vor den Nazis oder Faschisten geflüchtet
waren. Unter ihnen waren der italienische Schriftsteller Ignazio Silone
oder die deutsche Kommunistin Margarete Buber-Neumann, die spä-
ter ein sowjetisches Arbeitslager und das deutsche Konzen trations -
lager Ravensbrück überlebte. Die Zentralstelle war im Zweiten
Weltkrieg eine der wenigen Fachbibliotheken für soziale Fragen auf
dem Kontinent, die antifaschistische und von den Nationalsozialisten
ver botene Literatur anbot. Nachgefragt wurde aber auch Beratung in
ganz praktischen Dingen wie Miet- und Bürgerrecht. In solchen Zeiten
zeigte sich die Funktion des Lesesaals als Ort von Kommunikation,
gegenseitiger Hilfe und Orientierung besonders deutlich. In der
Nachkriegszeit sorgten Flüchtlinge und Dissidenten aus Osteuropa,
darunter Alexander Solschenizyn, und Forscher und Forscherinnen
aus dem Ausland für eine internationale Atmosphäre. Nach wie vor  ist
der Lesesaal ein rege benutzter und geschätzter Ort, um sich in die
Schätze des Sozialarchivs zu vertiefen oder in die Lektüre von
Zeitungen und Magazinen aus dem breiten Angebot.
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Zeitungs ausschnitten aufzubauen und den Auskunftsdienst auszudehnen. Kurse soll-

ten angeboten werden und im Lesesaal könnten aus den Beständen Ausstellungen zu

aktuellen Themen gezeigt werden. Für diese Vorhaben müsse die Verwaltung neu orga-

nisiert und eine zusätzliche fünfte Arbeitskraft eingestellt werden.

In den folgenden Jahren erfolgte dank erhöhter Subventionen von Stadt, Kanton und

Bund ein erheblicher Ausbau. Die Sammelgebiete wurden ausgeweitet, die Bestände

verzehnfacht. Zusätzliche Führungen wurden angeboten, nicht zuletzt für Besu cherin -

nen und Besucher aus dem Ausland. Öffentliche Veranstaltungen und Kurse im Um -

gang mit Quellen wurden organisiert und 1951 wurde die Tradition von Vorträgen an

der jährlichen Jahresversammlung begründet. 1948 waren die Finanzprobleme als Fol -

ge der Teuerung und massiver Kürzungen der Bundes subven tio nen allerdings wieder

so gravierend, dass die seit langem fällige Anpassung der Besoldung des Personals an

städtische Verhältnisse nur schwer umzusetzen war. Steinemann kämpfte beharrlich

für die Professionalisierung und den Ausbau der Institution und forderte mehr Sub ven -

tio nen. Ende der 50er-Jahre waren sieben Personen angestellt. Die Organisation und

die bibliothekarischen Hilfsmittel wurden fortlaufend verbessert. Da sich die interna-

tionale Dezimalklassifikation für das spezialisierte Sammelgut als zu unübersichtlich

herausstellte, wurde 1959 eine eigene Klassifikation entwickelt. 1957 wurde ein Mikro -

film-Leseapparat angeschafft, um Bestände aus anderen Archiven zugänglich zu

machen. 

Längst war der Predigerchor zu klein geworden. Seit dem Krieg warb das Sozialarchiv

wegen Platzmangels nicht mehr um zusätzliche Kundschaft. Die Suche nach einem

neuen Lokal blieb jahrelang ohne Erfolg; Stadt und Kanton brauchten ihre Lie gen -

schaften für ihre wachsende Verwaltung. Erst 1956 konnte das Platzproblem mit dem

Einzug in einen privaten Neubau am Neumarkt 28 gelöst werden. Hier standen prakti-

sche, freundliche und – zumindest für ein paar Jahre – genügend grosse Räume zur

Ver fügung. Stadt und Kanton finanzierten den Umzug und erhöhten ihre Sub ven -

tionen. In der Stadt entschied das Volk darüber und nahm die Vorlage 1956 deutlich

an. Und auch die Vereinsmitglieder halfen mit einer Spende zum 50-jährigen Jubiläum. 
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1956 konnte das Sozialarchiv im

privaten Geschäftshaus am Neu -

markt 28 zwei Etagen mieten. Der

Neubau des bekannten Zürcher

Architekten Werner Stücheli bot

mehr Platz und helle Räume, die

mit modernen Möbeln – Stühlen 

von Max Bill und Hockern von Alvar

Aalto – eingerichtet waren.





Mit dem Ersten Weltkrieg war der von linksliberalen Sozialpolitikern gewünschte Aus -

bau der Soziologie an den Schweizer Universitäten gestoppt worden. Das Projekt einer

gesellschaftlichen Integration über sozialwissenschaftlich gestützte Reformen wurde

zunächst vom Klassenkampf verdrängt und dann in der «geistigen Landes ver tei di gung»

auf anderem Weg, über eine mythologisierte Nationalgeschichte, verwirklicht. Als

ideo logiekritische Disziplin erstarkte die Soziologie in Zürich erst im Zweiten

Weltkrieg wieder mit den Vorlesungen des deutschen Emigranten René König. Die

Nachfrage der Studierenden war gross, aber es gab weder einen Lehrstuhl noch eine

Fachbibliothek. Am ersten Weltkongress für Soziologie, den König 1950 in Zürich orga-

nisierte, präsentierte das Sozialarchiv neuere sozialwissenschaftliche Literatur. Es

baute in der Folge seine Dienstleistungen zur Versorgung der Wissenschaften mit

Literatur aus. Erst 1956 konnte die Universität den Widerstand der Kantonsregierung

überwinden und einen Lehrstuhl für Soziologie einrichten.

Dafür entwickelten sich nun vermehrt sozialwissenschaftliche Ansätze in anderen Fä -

chern, in der Volkskunde und vor allem in der Geschichte. Nachdem die Historie bei

der Integration der Schweizer Gesellschaft eine so zentrale Rolle gespielt hatte, war

das Interesse des Fachs an sozialen Prozessen geweckt; es entwickelte sich die für die

Schweiz neue Disziplin Sozialgeschichte. Sie wurde zu einer wichtigen wissenschaftli-

chen Partnerin des Sozialarchivs. Seit den 60er-Jahren ist sie, zusammen mit der

Soziologie, im Vorstand des Sozialarchivs vertreten.

Doch die Sozialgeschichte brauchte lange, um sich gegen die traditionelle geisteswis-

senschaftliche Geschichtsschreibung durchzusetzen, und ebenso lange dauerte die ent-

sprechende Erweiterung der Sammeltätigkeit im Sozialarchiv. Schon 1943 hatte

Steinemann angeregt, die verstreuten und schwer zugänglichen sozialhistorischen

Quellen systematisch zu sammeln. Dazu fehlten aber Geld und Raum. Bis 1957 stand

die ungelöste Platzfrage allen Ausbauplänen im Weg. 1955 begann Steinemann priva-

te Mittel aufzutreiben, um auf antiquarische Offerten schnell reagieren zu können; der

Schweizerische Gewerkschaftsbund stiftete einen Fonds von 15’000 Franken. Denn

inzwischen wanderten wertvolle Quellen in ausländische Archive ab – das Institut für

Sozialgeschichte in Amsterdam etwa hatte aus dem Nachlass des Schweizer Arbeiter -

führers Robert Grimm die Korrespondenz zur internationalen Arbeiter bewegung

während des Ersten Weltkriegs gekauft. 

1960 diskutierten im Sozialarchiv Sozialhistoriker und andere Fachleute methodische

Fragen einer systematischen Quellensammlung. Insbesondere der Historiker und Poli -
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Soziologie und Sozialgeschichte – 
neue Bedürfnisse der Wissenschaft

Eine Frau packt vermutlich in 

einem Aargauer Betrieb in den

50er-Jahren Stumpen ab. Bilder 

wie  dieses aus dem Archiv der

Gewerk schaft VHTL sind wichtige

sozial historische Quellen. Fotos 

von  Men schen bei der Arbeit sind

selten, denn wenn der Fotograf

kam, wurde die Arbeit meist unter-

brochen: Man posierte oder die

Belegschaft versammelte sich zum

Gruppenfoto, manchmal sogar in

Sonntags kleidern.



to loge Erich Gruner, der 1965 an der Universität Bern das Forschungszentrum für

Geschichte und Soziologie der Schweizerischen Politik gründete, setzte sich für die

Quellensammlung ein. Unter seiner Mithilfe entstand ein Nationalfondsprojekt, das

1965 beginnen konnte. Doch schon nach einem Jahr wurde die Arbeit wieder einge-

stellt. Die Erfassung aller sozialhistorisch relevanten Quellen in öffentlichen und pri-

va ten Archiven der Deutschschweiz war zu aufwändig. Immerhin, so der Schluss be -

richt, seien die Archive für den Wert der Quellen und die Notwendigkeit ihrer

Erfassung sensibilisiert worden.
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In der Nachkriegszeit entwickelten

sich allmählich Konsum- und 

Frei zeitgesellschaft: Ungeduldige

Kundschaft wartet in Schlieren 

Mitte der 60er-Jahre vor der Ein -

gangs tür auf die Eröffnung einer

Selbstbedienungs-Filiale des

Lebensmittelvereins Zürich (LVZ).



Die Vorsitzenden des Vorstands

1906–1922
Pfarrer Paul Pflüger, Gründer des Sozialarchivs, Politiker

1922–1946
Prof. Dr. Paul Gygax, Redaktor NZZ; Professor für Zeitungs   wissen -
schaft (Universität Zürich)

1946–1949
Rektor Dr. Oskar Fischer, Rektor der Töchterhandelsschule 
der Stadt Zürich

1950–1965
Prof. Dr. Wilhelm Bickel, Professor für Statistik, praktische
Sozialökonomie und Finanzwissenschaften (Universität Zürich)

1966–1971
Prof. Dr. Peter Heintz, Professor für Soziologie (Universität Zürich)

1971–1979
Prof. Dr. Hansjörg Siegenthaler, Professor für allgemeine neuere
Wirtschaftsgeschichte (Universität Zürich)

1979–1982
Prof. Dr. Theodor Strohm, Professor für systematische Theologie 
mit Schwerpunkt Sozialethik (Universität Zürich)

1982–1994
Prof. Dr. Carsten Goehrke, Professor für osteuropäische Geschichte
(Universität Zürich)

1994–2004
Prof. Dr. Marlis Buchmann, Professorin für Soziologie (ETH Zürich 
und Universität Zürich)

2004–
Prof. Dr. Jakob Tanner, Professor für Allgemeine und Schweizer
Geschichte der Neueren und Neuesten Zeit (Universität Zürich)
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Eugen Steinemann starb 1966. Nach einer kurzen, von Jakob Ragaz geleiteten Zwi -

schen   phase wurde Miroslav Tucek zum neuen Vorsteher gewählt. Der Jurist aus Prag

war als Diplomat in die Schweiz gekommen. Während der Prager Schauprozesse zu Be -

 ginn der 50er-Jahre hatte er mit dem tschechoslowakischen Regime gebrochen und hier

politisches Asyl erhalten. Er arbeitete als Publizist und kam 1967 als wissenschaft li cher

Mitarbeiter ins Sozialarchiv. Seine Amtszeit bis 1987 ist geprägt durch eine starke

Orientierung an den Bedürfnissen der Benutzerinnen und Benutzer, die An er ken  nung

und Finanzierung des Sozialarchivs durch den Bund, den dadurch möglichen Auf bau

eines eigentlichen Archivs und schliesslich durch den Umzug an die heutige Adresse.

Wachstum, Konsum, Fremdarbeiterinnen und Fremdarbeiter – die Gesellschaft hatte

sich rasch verändert. Mit der Wachstumskritik, der 68er-Revolte und dem Ölschock

wurde die politische Landschaft vielfältiger: Neue soziale Bewegungen entstanden –

neue Parteien und Formen ausserparlamentarischer Opposition, neue Lebensformen

und schliesslich die Jugendbewegung von 1980 – und mit ihnen auch entsprechend

viel fältige und umfangreiche Literatur. Für das Sozialarchiv bedeutete das eine massi-

ve Ausweitung der Sammelgebiete und mehr Zuwachs, aber auch – wie früher in unru-

higen Zeiten – grössere Nachfrage nach seinen Beständen. Der allgemeine politische

Aufbruch förderte das Interesse der Wissenschaften an den Sammelgebieten des So -

zial archivs und das Interesse der Öffentlichkeit an sozialwissenschaftlichen Arbeiten.

Die Zahl der ausgeliehenen Schriftstücke stieg von 17’000 im Jahr 1966 auf 59’000 im

Jahr 1974.

Bestandeszuwachs, längere Öffnungszeiten und wachsende Ausleihe führten Anfang der

70er-Jahre erneut zu extremem Personal-, Platz- und Geldmangel. Das Sozialarchiv

platzte aus allen Nähten. Ein Mitarbeiter transportierte Bestellungen mit dem Velo solex

zwischen dem Sozialarchiv und mehreren Aussenlagern in anderen Stadtteilen hin und

her, was eine Vorbestellfrist von 24 Stunden nötig machte. 1971 wurden die Gehälter

endlich an jene der Zürcher Bibliotheken angepasst. Doch der Personal be stand war mit

6,5 Stellen noch derselbe wie zehn Jahre zuvor. Man war im Rückstand mit der

Bearbeitung der Dokumente, vor allem konnten die der Obhut des Sozial archivs überlas-

senen Personennachlässe und Körperschaftsarchive nicht erschlossen werden. Zur

Sicherung des Betriebs musste der Verein 1972 bei der Kantonalbank einen Kredit auf-

nehmen und Stadt und Kanton um Übernahme des aufgelaufenen Defi zits bitten.

Die politischen Stürme dieser Jahre hinterliessen auch im Sozialarchiv Spuren: 1969

stellte ein langjähriger Mitarbeiter einen Antrag auf Namensänderung in «Internatio -
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Wachstum im 
politischen Aufbruch 

Das Bildarchiv des Sozialarchivs

umfasst auch Bestände aus dem

Ausland, etwa diesen Abzug einer

Fotografie von einem Panzer des

Warschauer Pakts, der im August

1968 in Liberec in der Tschecho -

s lowakei bei der Niederschlagung

des «Prager Frühlings» in eine

Hausmauer fährt. 

ˆ



na les Institut für wissenschaftlichen Sozialismus». Doch das Sozialarchiv war auf dem

Weg zur Anerkennung als wissenschaftliche Institution längst so weit vorangeschrit-

ten, dass es durch solche Wirbel nicht ins Wanken geriet. Diskussionen, Standort be -

stim mungen und Neuorientierung fanden zwar durchaus statt, doch der Anstoss dazu

kam nun viel öfter aus der Wissenschafts- und Bildungslandschaft als aus der Politik.

1970 wurde das Sozialarchiv als offizielle Dokumentationsstelle für Kantons rats mit -

glie der anerkannt und im selben Jahr wurde, ganz dem Zeitgeist entsprechend, mit

einer Personalvertretung im Vorstand ein Mitbestimmungselement eingeführt. 
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1968 unternahm das Sozialarchiv einen Vorstoss, um unter die beitragsberechtigten

Institute im Sinn des neuen Bundesgesetzes über die Hochschulförderung eingereiht

zu werden. Der positive Entscheid des Bundesrates im Januar 1974 bedeutete die An -

erkennung des Stellenwerts, den das Sozialarchiv für die universitäre Bildung er langt

hatte. Er bewirkte eine finanzielle Unterstützung durch den Bund in halber Höhe des

Betrages, den Stadt und Kanton Zürich jährlich zahlten. Die Subvention war allerdings

an Auf lagen gebunden: Die Dokumentationsdienste des Sozialarchivs mussten der

Forschung an allen Schweizer Hochschulen dienen, das Sozialarchiv musste sich in das

System der Hochschulen und Dokumentationsstellen integrieren und dabei alle

Koordinations möglichkeiten prüfen. Die zusätzlichen Bundesgelder ermöglichten eine

weitere Profes sionalisierung des Sozialarchivs, eine noch stärkere Ausrichtung als wis-

senschaftliche Institution und seine nationale Vernetzung, insbesondere mit den

Sozial wissenschaften. 

Die geforderte Koordination war ein langwieriger Prozess. Schon ab 1967 war die

Zusammenarbeit mit Instituts-Bibliotheken der Universität Zürich verstärkt worden.

Nun wurden die Sammelgebiete landesweit mit anderen Dokumentationsstellen koor-

diniert. So mit Gruners Forschungszentrum für Schweizer Politik, mit der Parlaments -

biblio thek in Bern und dem Wirtschaftsarchiv in Basel. Zu diesem Zweck wurde eine

Eidgenössische Expertenkommission für sozialwissenschaftliche Dokumentation unter

der Leitung von Miroslav Tucek gebildet; sie legte 1980 ihren Schlussbericht vor: Das

selbstständige Weiterbestehen des Sozialarchivs wurde bestätigt und Zusammen le gun -

gen mit anderen Institutionen verworfen, da die Schwerpunkte zu weit auseinander

lagen. Dafür wurden die jeweiligen Profile genauer abgegrenzt und man informierte

sich gegenseitig über die Bestände.

Die internationale Vernetzung, die Steinemann auf persönlicher Basis angefangen

hatte, wurde nun ebenfalls institutionalisiert. Das Sozialarchiv war 1970 Gründungs -

mit glied der International Association of Labour History Institutions (IALHI) und nahm

seither an deren jährlichen Kongressen teil. Der Anstoss zur Gründung der IALHI kam

von der Bibliothek der Labour Party in London. Zweck war eine bessere internationale

Zusammenarbeit bei Fernleihe, Anschaffungen und dem Austausch von Katalogkarten

und Dubletten. 1980 wurde Karl Lang, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Sozial ar -

chivs, Sekretär der IALHI.
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Nationale Anerkennung 
und Vernetzung

Anti-AKW-Demonstration auf dem
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schliesslich den Entscheid, auf den

Bau des Kraftwerks zu verzichten. 
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Die Anerkennung durch den Bund ermöglichte einen Ausbau von Personalbestand und

Dienstleistungen. Nun konnte das Sozialarchiv den Bedürfnissen der historischen For -

schung gerecht werden und vor allem endlich die Nachlässe erschliessen. 1974 wurde

der erste Archivar angestellt. Erst jetzt entstand also das Archiv, das schon seit 1942 im

Namen stand. 1978 begann die systematische Erfassung der Nachlässe, die nun auch

aktiv akquiriert werden konnten und die seit den 80er-Jahren in wachsender Zahl 

eintreffen. Das Archiv bildet seither neben Bibliothek und Dokumentationsstelle das

dritte Standbein des Sozialarchivs. Es umfasst heute 71 Personennachlässe und 350

Kör per schaftsarchive. 

Auch andere Ausbauvorschläge wurden evaluiert. Eine eigene Forschungstätigkeit

wur de ins Auge gefasst, die dann aber aus Kapazitätsgründen auf den Bibliotheks- und

Archivbereich beschränkt blieb. Quellenerhebungen, Bibliografien zur schweizeri-

schen Sozialgeschichte und Monografien von Mitarbeitenden über Spezialbestände lei-

s  ten der Wissenschaft seither wertvolle Dienste. Nach 1974 wurden die fachwissen-

schaftlichen Dienstleistungen verstärkt: Allein 1975 entstanden so eine Bibliografie für

eine Tagung über soziale Indikatoren am Soziologischen Institut in Zürich, eine Biblio -

grafie mit rund 1500 Büchern und Periodika im Gebiet Sozialwissenschaften für die

geplante Gründung der Universität Luzern sowie im Auftrag der Volksrepublik China

eine Übersicht über vorhandene Publikationen zur Geschichte der 1., 2. und 3. Interna -

tio nale. Daneben warb das Sozialarchiv mit Ausstellungen und Führungen weiter für

seine Dienstleistungen und Bestände.

Ein altes und wichtiges Anliegen war die Katalogisierung der Kleinschriften. 1969 bis

1971 wurden zusammen mit der Friedrich-Ebert-Stiftung der SPD, die Dubletten aus

dem Sozialarchiv kaufte, die Kleinschriften aus der Geschichte der Arbeiterbewegung

zu einem grossen Teil katalogisiert. In den folgenden Jahren konnte auch die Erschlies -

sung aller Zeitschriften (auch jener aus den Nachlässen) systematisch verbessert wer-

den. In mehrjähriger Arbeit wurde der Zettelkatalog revidiert und die Sammlung der

Zeitungsausschnitte (mehrere 100’000) an die neue Klassifikation angepasst. Mitte der

80er-Jahre begann die systematische Mikroverfilmung vom Zerfall bedrohter Zei -

tungen und Zeitschriften und 1984 die Diskussion über die Anschaffung von Fotos,

Filmen und Videomaterial. Gegen Ende des Jahrzehnts wurden wichtige Quellen be -

stän de erschlossen, Kleinschriften zur schweizerischen Politik aus den 30er- bis 50er-

Jahren, und erstmals auch 3000 Bilder. 
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Das Archiv 
als drittes Standbein 

Das Spektrum der neuen sozialen

Bewegungen weitet sich ab den
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Drei Abteilungen – eine Einheit 
Das Sozialarchiv ist nicht nur Bibliothek, sondern auch Archiv 
und Dokumentationsstelle. Die drei Abteilungen sind trotz ihrer
Verschiedenartigkeit gleich bedeutend. Die Einheit von Bibliothek,
Archiv und Dokumentation ermöglicht das parallele und sys te ma-
tische Sammeln und Erschliessen von verschiedenen Infor -
ma tionsträgern (Text-, Bild-, Ton- und digitale Dokumente) 
und Dokumentarten (Bücher, Periodika, Graue Literatur, Archi -
valien und Zeitungsausschnitte) zu den gleichen Schwerpunkten.
So  entsteht ein vielfältiges, komplementäres und attraktives  
Angebot zur gesellschaftlichen Entwicklung in der Schweiz. In 
der Ab teilung Bibliothek werden Bücher, Non-Books und Pe  rio -
dika gesammelt. Zur Abteilung Dokumentation gehören die
Zeitungs ausschnittsammlung und die Graue Literatur: 
Bro  schü ren, Flug- und Streitschriften, Flugblätter, Pamphlete
und Trak tate, Aufrufe und Amtsdruckschriften. Die Archiv ab -
teilung um fasst die Kör perschaftsarchive, die Nachlässe von
Privat per sonen, das Bild archiv und audiovisuelle Medien. Wegen
Perso nal- und Raum mangel konnte die Archivabteilung erst nach
der nationalen Anerkennung und Unterstützung 1974 auf gebaut
werden. Die ersten Nachlässe wurden dem Sozialarchiv 
in den 30er-Jahren übergeben, die Informationsträger daraus
reichen bis ins 19. Jahrhundert zurück. Erschlossen wurden  
sie allerdings erst in den 70er-Jahren. Das Bildarchiv umfasst
vorwiegend Fotografien, aber auch Negative, Dias, Gemälde,
Zeichnungen, Postkarten, Kleber, Marken, Fahnen, Wimpel und
Transparente. Die audiovisuellen Medien haben in den letzten
Jahren stark an Bedeutung gewonnen. Eine Besonderheit des
Sozialarchivs ist auch sein  ausgeprägter Charakter einer Spezial -
bibliothek. Hier trifft man nicht auf einen anonymen Grossbetrieb,
sondern auf Personen, die ihre Bestände und ihre Kundinnen und
Kunden kennen  und ihnen eine individuelle Beratung und Unter -
stützung bieten können. Mit seiner gross zügigen Wochen -
öffnungs zeit gehört es zur Spitzengruppe der schweizerischen
Bibliotheken und Archive.

Fritz Platten, Mitarbeiter im

Sozialarchiv von 1967 bis 1984,

liest sich durch die Schweizer

Presselandschaft. Die seit 1945

aufgebaute Zeitungsaus schnitt -

sammlung umfasst weit über

eine Million Zeitungsaus -

schnitte aus einem repräsenta-

tiven Querschnitt der Schweizer

Tagespresse zu sozialen und

politischen Themen sowie zu

einzelnen Ländern. Die Sam m -

lung wurde seit 1942 von ledig-

lich drei Personen betreut;

diese Kontinuität ist für ihre

Qualität von grösster Be deu -

tung. 





1977 tat sich für das Sozialarchiv die Möglichkeit auf, in den «Sonnenhof» an der Sta -

del hoferstrasse 12 zu ziehen. Die Stadt Zürich hatte das 1654 als herrschaftliches

Landgut erbaute Haus nach einer Volksabstimmung erworben. 1980–84 wurde es reno-

viert und mit einem Kulturgüterschutzraum unter der benachbarten

Stadelhoferpassage verbunden, der mit acht Kilometer Regalen allen Beständen Platz

bot. 1984 erfolgte der Umzug mit rund 100 Tonnen Schriftstücken; die vier

Aussenlager konnten aufgehoben wer den. Im Lesesaal standen 48 Arbeitsplätze zur

Verfügung. Auf immer zahlreicheren Führungen lernten Schulklassen, politische

Gremien oder Forschende aus dem In- und Ausland das Sozialarchiv kennen. Nicht ver-

wirklichen liess sich Tuceks Traum vom Café mit 1000 Zeitungen und Zeitschriften.
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Raum für (fast) 
alles im Sonnenhof

Erbaut im 17. Jahrhundert als

herrschaftliches Landgut, seit 1984

Sitz des Sozialarchivs: der Sonnen -

hof an der Stadelhoferstrasse 12.

ˆ



Nach den Jahren wirtschaftlicher Stagnation und gesellschaftlichen Aufbruchs be -

schleu nigte sich in den 80er-Jahren der Wandel von der Industrie- zur Dienst leistungs -

gesellschaft. Die Computerisierung entwertete industrielles Know-how, veränderte

Berufe und Betriebskulturen. In Osteuropa formierten sich erfolgreiche Demokratie -

bewegungen. Mit dem Ende des Kalten Krieges wurden vertraute Einteilungen in gut

und böse, links und rechts, progressiv und konservativ aufgeweicht und auch im

Westen viele gesellschaftliche Regulierungen liberalisiert. Neoliberale Rezepte stellten

Wirtschaftspolitik und Sozialstaat in Frage. In der Schweiz kam es erstmals seit den

30er-Jahren zu anhaltender Massenarbeitslosigkeit. Die «soziale Frage» rückte in neuer

Form wieder ins Bewusstsein, nicht nur weil globalisierte Wirtschaft und Medien sozia-

le Missstände in anderen Teilen der Welt näher brachten, sondern weil sich auch in der

Schweiz die soziale Schere wieder öffnete und die einst überwundene Armut sich als

«neue Armut» zurückmeldete. Flüchtlinge aus entfernten Ländern kündigten eine neue

Art von weltweiter Migration an. Hinzu kam das Drogenproblem. In der Mitte des

Jahrzehnts sah sich die Schweiz unter internationalem Druck gezwungen, ihr Ver hal -

ten während der Nazizeit zu überdenken. Nach wie vor ungelöst war auch ihr Ver hält -

nis zu Europa. Alle diese Entwicklungen fanden im Sozialarchiv ihren Nieder schlag in

Vortragsreihen und in einer steigenden Nachfrage nach entsprechender Literatur, Dos -

siers und Akten. Hauptthema im Sozialarchiv waren aber nicht diese neuen Inhalte,

sondern ein neues Werkzeug: der Computer, der Archiven und Bibliotheken ungeahn-

te Möglichkeiten er öf fnete, aber auch neue Anforderungen an die Erfassung der

Bestände stellte. 1987 wählte der Vorstand in der Nachfolge von Miroslav Tucek die bis

heute amtierende Historikerin Anita Ulrich als Vorsteherin. Die neuen Info rma tions -

technologien sollten zum bestimmenden The ma ihrer Arbeit werden. 

Der Anbruch des digitalen Zeitalters brachte eine neue Begrifflichkeit mit sich. In Bi -

blio theken bezeichnet «Automatisierung» oder «Informatisierung» den Aufbau von

Online-Katalogen, also die elektronische Erschliessung der Bestände, wie sie das

Sozialarchiv seit 1992 vorantreibt. Ihr Nutzen besteht darin, dass die Findmittel viel

differenzierter sind, die Kataloge weltweit eingesehen und Dokumente von überall her

bestellt werden können. «Digitalisierung» hingegen bezeichnet den Transfer von tradi-

tionellen Text-, Bild- und Tondokumenten auf elektronische Datenträger, die am Com -

puter und allenfalls über das Internet abrufbar sind. Das erleichtert die Be nut zung, oft

ist aber die Rettung vor dem Zerfall Auslöser für Digitalisierungsprojekte. In den letz-

ten Jahren konnte das Sozialarchiv vor allem im Bereich der audiovisuellen Medien

verschiedene Digitalisierungsprojekte realisieren.

Informatisierung und 
Modernisierung
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Das Spektrum der gesammelten

Zeitungen und Zeitschriften ist breit.

Die Sammlung der laufenden Zeit -

schriften umfasst 1600 Titel, davon

650 aus dem Ausland. Neben wis-

sen schaftlichen Fachzeitschriften

gibt es amtliche Mitteilungen und

Ver bandszeitschriften, dazu eine

Fülle von kurzlebigen oder traditi-

onsreichen Blättern, Bulletins oder

Rund briefen in den verschiedensten

Formaten von Parteien, Gewerk -

schaften, sozialen und politischen

Bewegungen, Selbsthilfe organi sa -

tionen und Vereinen.

ˆ





Richtungsweisende Bücher 
Das Sozialarchiv gibt weder eine eigene Zeitschrift heraus noch
führt es eine Schriftenreihe. Doch hat es in unregelmässigen
Abständen immer wieder viel beachtete Publikationen an geregt,
mitproduziert oder selber herausgegeben. Dazu gehören einige
richtungsweisende Sammelbände zur Schweizer Sozial  ge -
schichte, bibliografische Werke, Monografien und Publikationen
zu den mitproduzierten Ausstellungen wie «Frauen in der
Schweiz» 1975 oder «Die Schweizerische Arbeiterbewegung»
1972. Diese Ausstellung animierte eine Gruppe von Histori ke -
r innen und Historikern, einen Quellenband zur Geschichte der
schweizerischen Arbeiterbewegung herauszugeben. Mit allen
Mitteln wehrten sich Vertreter einer traditionellen Geschichts -
schreibung, darunter ein Geschichtsprofessor der Universität
Zürich, gegen die Veröffentlichung, sodass der Band «Schwei -
zerische Arbeiterbewegung» schliesslich im eigens dafür   ge -
gründeten Limmat Verlag erschien. 1981 wurde das 75-jährige
Jubiläum des Sozialarchivs mit der Festschrift «Arbeitsalltag 
und Betriebsleben» gefeiert. Sie entstand aus der Zusammen -
arbeit einer Kommission des Sozialarchivs mit einer Gruppe 
von Sozial historikerinnen und -historikern um Vorstandsmit-
glied Prof. Dr. Rudolf Braun. Ab 1986 entstand im Hinblick auf 
das Staats jubiläum «CH91» der Band «Bilder und Leitbilder im 
sozialen Wandel» mit zehn Beiträgen junger Histo ri kerinnen 
und Histo riker, betreut von den Zürcher Geschichts professoren
und Vorstandspräsidenten des Sozialarchivs Carsten Goehrke
und Hansjörg Siegenthaler. Diese Bücher sind längst Klassiker
der Schweizerischen Sozial geschichte und viele ihrer Autorinnen 
und Autoren prominente Vertreterinnen und Vertreter von
Wissenschaft und Politik geworden. 2001 schliesslich erschien
der Bildband «Leben heisst kämpfen» des Archivars Urs Kälin 
mit Fotos, Flugblättern und Aus schnitten aus Zeit schriften und
Broschüren aus dem reichen Fundus des Sozial archivs über
die Geschichte der Sozialistischen Arbeiterjugend 1926–40. Der
Bildband widerspiegelt die stärkere Berück sichtigung visu eller
Dokumente beim Bestandesaufbau im Sozialarchiv.
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Die Besonderheit der Bücher -

sam mlung des Sozialarchivs liegt in

ihrer Thematik. Die Spezialisierung

auf soziale Fragen ergibt einen

dichten Buchbestand zu sozialen

und politischen Ereignissen, Ideen

und Bewegungen seit den 1880er-

Jahren. Dank verschiedener

Schenkungen sind auch wertvolle

ältere Buchbestände vorhanden,

etwa die Privatbibliotheken des

Begründers der deutschen Sozial -

demokratie, August Bebel, und 

des Zürcher Arbeiterarztes Fritz

Brupbacher oder die Bibliothek des

Allgemeinen Arbeitervereins Genf. 
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1990 wurde eine Vorstudie zur Automatisierung der Bibliothek durchgeführt: Sollte

das Sozialarchiv eine Insellösung mit einem eigenen Bibliothekssystem wählen oder

sich an einen Bibliotheksverbund anschliessen? 1991 fiel der Entscheid zur Teilnahme

am Ethics-Verbund der ETH-Bibliothek (Ethics = ETH-Library Information Control Sys -

tem). Im Ethics-Verbund waren zunächst vorwiegend technisch-naturwissenschaftlich

ausgerichtete Bibliotheken zusammengeschlossen. 1994 kam mit der Zentralbibliothek

Zürich die grösste geistes- und sozialwissenschaftliche Bibliothek der Schweiz hinzu.

Für den Entscheid des Sozialarchivs sprachen der Funktionsumfang von Ethics, die

technischen Vorteile einer Verbundlösung und die Integration in die schweizerische

Biblio thekslandschaft. 1992 wurden im Sonnenhof Kabel und Anschlüsse verlegt und

die Schulung der Mitarbeitenden für die Online-Bibliotheksarbeit begann. Ab 1993

wur den neu eingehende Bücher auf der Ethics-Datenbank erfasst und im elektroni-

schen Publikumskatalog (Online Public Access Catalogue, Opac) nachgewiesen; 

Aus leihe, Reservationen und Mahnungen wurden über Ethics abgewickelt. Ethics er -

möglichte bequeme Recherchen in den elektronisch erfassten Beständen der Verbunds -

bibliotheken. Buchbestellungen konnten an den Terminals jeder Verbundsbibliothek

oder per Modem von jedem PC aus eingegeben werden. Fussmärsche zwischen den

Zettel kata logen der einzelnen Bibliotheken erübrigten sich nun. 1994 wurden die

Periodika verwaltung und die Erwerbung auf Ethics umgestellt. 1999 wurde Ethics

durch das kommerzielle Bibliothekssystem Aleph abgelöst. Seither tritt der Biblio -

theks verbund unter dem Namen Nebis (Netzwerk von Bibliotheken und Info rma tions -

stellen in der Schweiz) auf. Mit der Teilnahme von über 80 Bibliotheken entstand ein

Literatur an ge bot von rund 3 Millionen Dokumenten. Mit Aleph machte das Sozial -

archiv den Schritt ins Internet, das seither eine wichtige Rolle als Basis für die

Bibliotheks dienst leis tun gen spielt. 1998 wurde die Website www.sozialarchiv.ch auf-

geschaltet. 
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Automatisierung 
im Verbund

Eine Besonderheit des Sozialarchivs

ist das komplementäre Sammeln

und Erschliessen von Informations -

trägern in den drei Abteilungen

Bibliothek, Archiv und Dokumen  ta -

tion, hier illustriert am Beispiel von

Ignazio Silone. Der italienische

Schriftsteller schrieb während sei-

nes Exils in der Schweiz 1929–44 den

Roman «Fontamara». Die zweite

Auflage wurde von Karl Meffert, alias

Clément Moreau, gestaltet, der sich

eben falls als politischer Flüchtling in

Zürich aufhielt. Silone und Moreau

bewegten sich in Zürich in Künstler-

und Emi granten kreisen; ein

Begegnungs ort war das Haus des

Schriftstellers Rudolf Jakob Humm.

Hier traf sich die Redaktion der

Zeitschrift «Infor ma tion», für die

Ignazio Silone viele Artikel schrieb.

Auch in der deutschen Exilzeitschrift

«Mass und Wert», die Thomas Mann

und Konrad Falke herausgaben, ver-

öffentlichte Silone Artikel. Neben

diesen Zeit schriften und Silones

Büchern sind im Sozialarchiv Briefe

von Ignazio Silone erhalten. Von

Clément Moreau sind Originaldrucke

und weitere Unter  lagen vorhanden.





Das Internet hat dem Sozialarchiv ganz neue Möglichkeiten zur Vermittlung seiner

Bestände eröffnet, die ihm mehr Sichtbarkeit und Präsenz verleihen. Allerdings er for-

dern sie zeitintensive Vorbereitungen: Die traditionell erschlossenen Altbestände müs-

sen rekatalogisiert werden. Diese Arbeit wird nun bewusst vorangetrieben, denn Doku -

men te, die nicht elektronisch verfügbar sind, drohen vergessen zu gehen. In wenigen

Jahren werden fast alle Bibliotheksbestände im Nebis nachgewiesen sein; schon 2007

wird der Zettelkatalog verschwinden. 

Mit den neuen Kommunikations- und Informationstechnologien gewinnen neue Infor -

ma tionsträger an Bedeutung. In der Abteilung Bibliothek wächst das Angebot an Non-

Books – CD-ROM, DVD, Disketten, Videos – und an elektronischen Zeitschriften stetig.

In der Abteilung Dokumentation verlangt die Sicherung digitaler Primärquellen neue

Sammel-, Erschliessungs- und Archivierungsmethoden: Seit Ende der 90er-Jahre ver-

breiten soziale Bewegungen und politische Organisationen ihre Inhalte, Aufrufe und

Streitschriften, Abstimmungs- und Wahlpropaganda immer häufiger über das Internet.

Internetpublikationen machen bereits rund die Hälfte des Neuzugangs in der Abteilung

Dokumentation aus. Damit das Sozialarchiv den Sammelauftrag der Abteilung Bro -

schü ren/Flugschriften weiterhin wahrnehmen kann, wurde eine Software angeschafft,

die die Web-Aktivitäten von rund 150 Organisationen kontinuierlich nach Änderungen

überprüft. Die Internetseiten werden heute noch ausgedruckt und in Sachdossiers ab -

ge legt. In Zukunft müssen Lösungen für eine digitale Speicherung und Vermittlung ge -

fun den werden. Für die Zeitungsausschnittsammlung bedeutet die Informati sie rung

eine grosse Herausforderung. Projekte zur Digitalisierung dieser einzigartigen Doku -

men ta tion des gesellschaftlichen Wandels in der Schweiz seit 1945 haben bisher keine

Lösung des Problems gebracht. Die Zeitungsausschnitte sind über Themen- und Sach -

verzeichnisse auf www.sozialarchiv.ch zugänglich.

Für die Archivalien – Dokumente und Gegenstände aus den Personennachlässen und

Körperschaftsarchiven – werden seit 1995 elektronische Findmittel erstellt. Ab 2007

sollen sie im Netz präsentiert werden und auch bestellt werden können. Damit hat sich

das Sozialarchiv endgültig als attraktiver Abnehmer privater Archive positioniert: Die

Gewissheit, ihre Akten in einem passenden Kontext gut aufgehoben, erschlossen und

ein fach zugänglich zu wissen, bewegt immer mehr Personen und Institutionen dazu,

diese dem Sozialarchiv zu überlassen. So übergab 2004 die UNIA, die aus dem Zusam -

men schluss der Gewerkschaften Bau und Industrie (GBI), Schweizerischer Metall- und

Uhrenarbeiterverband (SMUV) und Verkauf, Handel, Transport, Lebensmittel (VHTL)

entstand, dem Sozialarchiv als Dauerleihgabe die Archive der drei grössten Schweizer
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Der Computer 
als Schaufenster

Die Kleinschriftenbestände des

Sozialarchivs umfassen Broschüren

und Flugschriften zu Abstimmungs-

und Wahlkampagnen aus allen poli-

tischen Lagern, Aufrufe zu politi-

schen Veranstaltungen, Streit -

schriften und Traktate zu politisch,

sozial oder wirtschaftlich brisanten

Tagesthemen. Solche Dokumente

werden in der Regel nicht über den

Buchhandel vertrieben, sondern auf

der Strasse verteilt und heute über

das Internet verbreitet. Entspre -

ch end hoch ist der Wert der Sam m -

lung für die historische und sozial-

wissenschaftliche Forschung. Ein

kleiner, aber spezieller Klein schrif -

ten  bestand sind die anti faschis ti-

schen Tarnschriften. Sie wurden,

nachdem die Nazis 1933 die Dru -

ck ereien und Verlage der Arbeiter -

presse und der

Gewerkschaften beschlagnahmt

hatten, im Ausland hergestellt und

nach Deutschland geschmuggelt.

Zur Tarnung erhielten sie

Umschläge mit unverfänglichen

Titeln.





Gewerkschaften und finanzierte die Archivierung mit 700’000 Franken. Diese Bestän -

de zählen heute zu den wichtigsten im Sozialarchiv überhaupt: Das in tau sen den von

Archiv schachteln enthaltene Material reicht bis 1840 zurück und ist erst bruchstück-

 haft erforscht. 

Nach umfangreichen Vorarbeiten wurde 2003 die neue Abteilung Bild und Ton einge-

richtet. Im Sozialarchiv lagern, verteilt über dutzende von Archiven und Nachlässen,

rund 80’000 Bilddokumente – vor allem Fotos, Plakate und Flugblätter. Die Bilder wer-

den gescannt und in einer Datenbank erfasst, die im Lesesaal auf einem Monitor ein-

gesehen werden kann. Ziel ist die schrittweise Digitalisierung aller Bildquellen; um

jedoch möglichst rasch eine Übersicht anbieten zu können, werden vorderhand nur die

herausragenden Bilder jedes Bestandes digitalisiert und die restlichen thematisch er -

fasst. Seit 1999 gibt es im Sonnenhof auch einen Medienraum für die Arbeit mit audio-

 visuellen Medien.

Filme, Videos und Tonaufnahmen haben als Informationsträger der sozialen Bewe gun -

gen an Bedeutung gewonnen und sind ein wichtiger Teil des kollektiven Gedächtnisses.

Doch ihr Trägermaterial ist nicht lange haltbar. Aufwändige Überspielmethoden zur

Be stand erhaltung sowie neuartige Erschliessungskonzepte sind erforderlich. Auf

Initiative von und in Zusammenarbeit mit dem Verein Memoriav, dem Verein zur

Erhaltung des audiovisuellen Kulturgutes in der Schweiz, konnte 1997 das Videoarchiv

«Stadt in Bewegung» übernommen werden. 111 Videobänder von Demonstrationen,

Ereignissen und Happenings der Jugendbewegung der 80er-Jahre aus Basel, Bern und

Zürich wurden vor dem Zerfall gerettet und erschlossen und können nun im

Sozialarchiv ausgeliehen werden. Mit Unterstützung von Memoriav wurden auch drei

Filme des Ar beiterfilmers Röbi Risler über die Tätigkeiten des Schweizerischen

Arbeiterhilfswerks in Spanien während des Bürgerkriegs restauriert und digitalisiert.

Ein Beispiel aus dem Tonarchiv ist die Digitalisierung von Interviews mit Basler

Schwulen für die Aus stel lung «Männergeschichten» von 1988. 

Steigende Frequenzen im Lesesaal und bei der Ausleihe seit den 90er-Jahren zeigen,

dass die neuen Dienstleistungen vom Publikum geschätzt werden und die Online-An -

ge bote die Bibliothek als Ort nicht etwa überflüssig machen. Die Verbundteilnahme,

die aktive Informationsvermittlung auf der Website und die Anstrengungen bei der Er -

schliessung fördern die intensive Benutzung des Sozialarchivs. Ende der 90er-Jahre

wurde der Lesesaal neu eingerichtet und die Präsenzbibliothek mit neuen Nach -

schlage  werken, Internet- und CD-ROM-Angeboten zu den Sammelschwerpunkten

aktualisiert. Das Sozialarchiv kann seinen Platz in der Informationsgesellschaft

behaupten. 2005 verzeichnete der Lesesaal 79’000 Eintritte, 271 pro Tag. Dass auch

das Raum an ge bot am Stadelhofen irgendwann ausgeschöpft sein würde, war absehbar.

Mit der Miete von Kulturgüterschutzräumen im städtischen Verwaltungszentrum Werd

in Aus ser sihl konnte das Sozialarchiv 2005 aber sein Platzproblem für die nächsten

zehn bis fünfzehn Jahre lösen. 
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Das Archiv ist zwar die jüngste

Abteilung des Sozialarchivs, deckt

aber die letzten 160 Jahre ab.

Schwer punkte bilden die Partei -

archive der schweizerischen Sozial -

demokratie, der Neuen Linken und

der Gewerkschaften. Dazu kommen

Archive von Arbeitersport- und

Kulturorganisationen, der Frauen-

und Jugendbewegung, der neuen

sozialen Bewegungen, etwa der

Friedens- oder Umweltbewegung,

sowie Nachlässe von Privatpersonen.

Die abgebildeten Zettel mit Fragen

zur Sexual auf klärung aus dem

Nachlass von Fritz Brupbacher

stammen von dessen Frau Paulette

Brupbacher-Raygrodsky (1880–

1967, Bild oben). Die beiden hatten

1923–45 eine Praxis im Zürcher

Arbeiterviertel Aussersihl. Paulette

Brupbacher engagierte sich öffent-

lich für die Fristenlösung, für

Kinderzulagen, Kinderkrippen und

die Finanzierung von

Verhütungsmitteln durch die

Krankenkassen. Die Zettel erhielt

sie vermutlich von Patientinnen,

damit sie deren Fragen in einem

ihrer vielen Vorträge beantworte.





Die Komplexität von Informatisierung und Digitalisierung führte zu neuen Partner -

schaf ten und Kooperationen und für bestehende Netzwerke ergaben sich neue Mö g -

lich keiten der Zusammenarbeit. Immer wichtiger wird die Erhaltung vom Zerfall

bedroh ter Bestände, und dies nicht nur bei den audiovisuellen Medien. Neben einer

optimalen Magazinierung wird dem Problem mit der Mikroverfilmung von Doku men -

ten begegnet. So wird zusammen mit der Schweizerischen Landesbibliothek, verschie-

denen Kantons bibliotheken und Staatsarchiven sowie der Friedrich-Ebert-Stiftung die

Arbeiterpresse mikroverfilmt, insbesondere die sozialdemokratische Tagespresse, die

zu ihrer Blüte zeit in mindestens zwanzig Schweizer Städten mit eigenen Titeln präsent

war, sowie die Zeitschriften der wichtigsten Gewerkschaften.

Partnerschaften mit Archiven und Bibliotheken fördern auch einen breiten Zugang zu

den Beständen. Ausgewählte Bestände des Sozialarchivs sind heute auf verschiedenen

Internetplattformen nachgewiesen, zum Beispiel auf jener der IALHI, jener der Wirt -

schaft sbestände in öffentlichen und privaten Archiven der Schweiz und Liechtensteins

(arCHeco) oder jener der handschriftlichen Nachlässe der Schweiz. Wichtig für Wis -

sens austausch, Weiterbildung und Interessenvertretung ist die Zusammenarbeit mit

den Berufsverbänden VSA (Verein Schweizerischer Archivarinnen und Archivare) und

BBS (Berufsverband der Bibliotheken und der Bibliothekarinnen und Bibliothekare der

Schweiz) sowie mit der Schweizerischen Vereinigung für Dokumentation (SVD). Für

den Aus tausch mit dem Ausland ist die IALHI (International Association of Labour

History Institutions) eine wichtige Partnerin. Sie umfasst heute 77 Institutionen in 25

Ländern: Archive, Bibliotheken, Dokumentationsstellen, Museen und Forschungs -

einrichtungen, die sich auf die Geschichte und Theorie der Arbeiterbewegung speziali-

siert haben. Ziele der IALHI sind Erfahrungsaustausch und gemeinsame Bibliografien,

Bestandes über sichten oder Mikrofilmeditionen seltener Periodika sowie Portal akti vi -

täten, alles Projekte, an denen sich das Sozialarchiv rege beteiligt.

Das Sozialarchiv berät auch Verbände, Parteien und NGOs beim Umgang mit ihren

Archiven. Dabei geht es darum, Akteurinnen und Akteuren der sozialen Bewegungen

per sönlich und mittels Veranstaltungen die Bedeutung einer sachgerechten Archi vie -

rung zu vermitteln und sie zur langfristigen Sicherung ihrer Bestände zu motivieren.

Sol chen langjährigen Kontakten verdankt das Sozialarchiv letztlich seine einzigarti-

gen, zum Angebot anderer Bibliotheken und staatlicher Archive komplementären Be  -

s tän  de. Für die Sicherung nichtstaatlicher Archive und Nachlässe ist sein Status als

unabhän giger gemeinnütziger Verein entscheidend. Denn so kann es Bestände über-

nehmen, die staatlichen Institutionen aus politischen oder privaten Gründen bewusst
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Neue Partnerschaften 
zur Sicherung der Bestände 

Videostill aus dem Video «1 Love -

song», das Christoph Schaub und

Thomas Krempke vom Videoladen

Zürich anlässlich der Haus beset -

zung am Stauffacher in Zürich 1984

produzierten. Das Sozialarchiv

besitzt neben der Bildersammlung

zahlreiche Video-, Film- und Ton -

dokumente aus Körperschafts -

archiven und Personennachlässen.

Eine Besonderheit ist das Video -

archiv «Stadt in Bewegung» mit 111

Bändern aus Basel, Bern und

Zürich, welche die Jugendunruhen

der 80er-Jahre aus der Perspektive

der Bewegten dokumentieren.
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Partnerschaften für die Öffentlichkeitsarbeit 
Das Sozialarchiv hat es immer als Teil seiner Aufgabe betrachtet,  
Brücken zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit zu schlagen, und
zwar in beide Richtungen: Die Wissenschaft sollte Zugang zur sozialen
Frage erhalten und die Öffentlichkeit Informationen über die wissen-
schaftliche Forschung. Mittel dazu waren und sind die zahlreichen
öffentlichen Veran stal tungen, die das Sozialarchiv allein oder in
Partnerschaft mit  an deren Institutionen in seinen Räumen oder aus-
wärts organisiert oder mit Material unterstützt. Im Grunde könnte
man die Öffentlichkeitsarbeit neben Bibliothek, Dokumentationsstelle
und Archiv als vierte Ab teilung des Sozialarchivs bezeichnen, an der
sich allerdings alle Mitarbeitenden beteiligen. Seit Miroslav Tucek 
wird der Öffentlichkeitsarbeit grosse Bedeutung beigemessen und die
Zusammenarbeit mit anderen Institutionen und Organisationen stark
gefördert. Daraus resultierten in den 70er- und 80er-Jahren zahlrei-
che viel beachtete Ausstellungen, mit denen das Sozialarchiv seine
reichen Bestände präsentieren konnte, wie jene 1972 zur Geschichte
der schweizerischen Arbeiterbewegung oder die Ausstellung «Frauen
in der Schweiz» zum UNO-Jahr der Frau 1975. Heute sind die Be stän -
de so bekannt, dass jederzeit Dokumente gleichzeitig an verschiedene
Veranstaltungen ausgeliehen sind. Seit dem Amtsantritt von Anita
Ulrich führt das Sozialarchiv regelmässig öffentliche Vortragsreihen
durch. Expertinnen und Experten werden zu Vorträgen und Dis ku s  -
sio nen eingeladen über aktuelle Themen wie etwa 1991 «20 Jahre
Frauenstimmrecht – 10 Jahre gleiche Rechte», 1993 «Die Schweiz 
und ihre Fremden», 1994 «Sozialpolitik der Zukunft – Damit niemand
unter die Räder kommt» oder 1997 «Neue Technologien – Umbruch 
in der Arbeitswelt». Seit Ende der 90er-Jahre ist der Verein Memoriav
ein wichtiger Partner bei der Restaurierung und Digitalisierung 
audio visueller Bestände. Gemeinsam wurden in Schweizer Kinos das
Videoarchiv «Stadt in Bewegung» sowie restaurierte Filme aus der
Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung vorgeführt und kommentiert.

ˆ
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«Chaotikon», ein Pfahlbauerdorf auf

einer Insel in der Sihl in Zürich im

Sommer 1981, war eine Aktion der

Zürcher Jugendbewegung. Sie wies

mitten in der Stadt auf die Zer stö -

rung von billigem Wohnraum und

die Wohnungsnot hin, ein wichtiges

Thema der Bewegung neben der

Forderung nach mehr Freiräumen

und autonomen Jugendzentren, für

die 1980–82 tausende von Jugend -

lichen in mehreren Schweizer

Städten auf die Strasse gingen.

vorenthalten werden. Um Neuzugänge und noch unbearbeitete Bestände publik zu 

ma chen, intensiviert das Sozialarchiv seine Kontakte zu den Hochschulen und regt

Forschungsarbeiten an. Dank dem Erbe der Soziologin Ellen Rifkin Hill verfügt es seit

2004 über einen mit sieben Millionen Franken dotierten Fonds, der für For schungs -

projekte verwendet werden kann, die Quellen aus dem Sozialarchiv erschliessen. 



Die Bibliotheksarbeit hat sich in kurzer Zeit sehr verändert und ist komplexer gewor-

den. Schon fast vergessen ist das stundenlange Einreihen von Katalogkärtchen und

Leih  scheinen, das grosse Konzentration erforderte. Der Schwerpunkt der Arbeit hat

sich von der Erschliessung auf die Vermittlung verlagert. 

Die Beratung der Benutzerinnen und Benutzer nimmt heute bedeutend mehr Zeit in

Anspruch und wird laufend vielschichtiger, denn diese sind vom wachsenden Infor -

mations angebot oft überfordert und brauchen individuelle und gezielte Unterstützung.

Einige Jahre lang wurden Einführungen in den Online-Katalog angeboten, bis der 

Um gang mit dem Computer selbstverständlich geworden war. Weiterhin aktuell bleibt

hingegen die themenorientierte Schulung für Gruppen, die vertieft mit Beständen des

So zial archivs arbeiten möchten. Immer häufiger werden qualifizierte Auskünfte über

E-Mail erteilt. Mit dem 2001 eingerichteten Postversand werden die Vorteile der Kata -

log recher che über das Internet voll ausgeschöpft. 

Als Dokumentationsstelle war das Sozialarchiv schon immer ein lebendiger Ort, an

dem Informationen ausgetauscht wurden. Doch heute wandeln sich Archive und

Biblio theken von Orten der Aufbewahrung und Erhaltung zu interaktiven Info-Börsen,

und Bibliothekarinnen und Archivare werden zu Info-Brokern in einer nie ruhenden

Welt elektronischer Datenübertragung. Gleichzeitig müssen sie aber traditionelle Tu -

gen den und Tätigkeiten weiter pflegen. 

Von 1974 bis 2003 betrug der Personalbestand des Sozialarchivs unverändert 11,5

Plan  stellen, ergänzt durch Lehrlinge, Zivildienst Leistende und Arbeitskräfte aus Ein -

satz programmen für Arbeitslose. Das Rationalisierungspotenzial der Bibliotheks auto -

matisierung machte sich ab 1995 bemerkbar und erlaubte es, mit dem Personaletat von

1974 die doppelte Dokumentenmenge zu betreuen und neue Aufgaben anzugehen. Der

Aufbau des Bildarchivs erforderte dann neue wissenschaftliche Kompetenz und IT-Er -

fah rung und führte zu einer Aufstockung. Heute teilen sich 21 Personen 13,5 Plan -

stellen. 

Arbeiten 
im Sozialarchiv
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Schlafende Drogenabhängige im

Platzspitz, dem Park in Zürich, wo

sich ab 1987 eine offene Drogen -

szene entwickelte, die von den

Behörden bis 1992 geduldet wurde.

Der Konsum harter Drogen und 

der Umgang mit Drogensüchtigen

und Drogenhandel waren seit 

den 70er-Jahren als soziale Frage 

manifest und schliesslich akut

geworden.







Im Bibliotheks- und Archivwesen ist gegenwärtig auf allen Ebenen ein Moder ni sie -

rungs  schub im Gang. Es müssen Lösungen für Langzeitspeicher und für den schnellen

Zugriff auf immer mehr digitale Dokumente entwickelt werden. Auch das Sozialarchiv

steckt in einem Veränderungsprozess. 2004 erhöhte der Bund seine jährlichen Beiträge

markant, damit das Sozialarchiv die nötige Modernisierung vorantreiben und die von

den Benut ze rin nen und Benutzern und den Behörden geforderten Leistungen erbrin-

gen kann. Die dichte Dokumentation sozialer, politischer und kultureller Zustände,

Bewegungen und Ereignisse in der Schweiz und die langfristige Sicherung der Doku -

mente werden seine Aufgabe bleiben. Seine beiden Ziele, nämlich die Weiter -

entwicklung zu einer inter aktiven Plattform für Informationsaustausch und eine noch

deutlichere Profi lie rung, verfolgt das Sozialarchiv, indem es alte Bestände mit Hilfe

der neuesten Informa tions technologien besser erschliesst und leichter zugänglich

macht – indem es also mit den Mitteln von heute Brücken baut zwischen gestern und

morgen.

Das interaktive Sozialarchiv 
der Zukunft
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Drei Kinder stehen im September

1998 am Fenster eines Schlafsaals

der Empfangsstelle für Asylbe wer -

ber in Kreuzlingen, wo in der

Schweiz ankommende Flüchtlinge

vorübergehend Unterkunft erhalten.

Vor allem vor den Kriegen in 

Sri Lanka in den 80er-Jahren und 

in Ex-Jugoslawien im Jahrzehnt 

darauf flüchteten viele Menschen 

in die Schweiz. Heute werden

weniger Asylgesuche eingereicht,

dafür hat sich die Zahl der Länder

vervielfacht, aus denen Flüchtlinge

nach Europa kommen. 
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100 Jahre soziales Wissen 
Die Gesellschaft hat sich seit 1906 immer wieder und grund le-
gend gewandelt und mit ihr die soziale Frage. 100 Jahre lang der
gleiche geblieben ist hingegen der Auftrag des Sozialarchivs, die
soziale Frage zu dokumentieren. Diese Aufgabe in Form 
eines Vereinszwecks zu institutionalisieren und mit der ebenfalls
in stitutionalisierten Neugier der Sozialwissenschaften zu ver-
knüpfen, war die geniale Idee der Gründer. Denn dass die sozia -
len Aus wirkungen des täglichen Handelns immer wahrgenommen
werden, ist auch in demokratischen Gesellschaften nicht garan-
tiert. Doch demokratische Gesellschaften sind, wenn sie nach
Phasen mehr oder weniger zielstrebigen Wirtschaftens spora-
disch in Krisen geraten, darauf angewiesen, die Prozesse ihres
eigenen Wandels nachvollziehen und verstehen zu können. Für
solche Momente hält das Sozialarchiv seine Dokumentationen
bereit. Es sorgt dafür, dass die aufgeworfenen Fragen, die pro pa-
gierten Antworten, die ausprobierten Lösungen und die fest gehal-
tenen Erfahrungen aus unserem Zusammenleben nicht 
vergessen gehen und sichert damit einen wichtigen Teil der
gesellschaftlichen Überlieferung. Als eine der traditionsreich s  -
ten Insti tu tionen weltweit in diesem Sammelbereich hat sich 
das Sozial archiv kontinuierlich professionalisiert. Durch Krisen
und Kon   jun kturen hindurch dient es allen, die sich als Wissen -
schaf tler innen, Sozialpolitiker, von Berufes wegen oder als inter-
es sierte Laien permanent im Nachdenken über die soziale Frage
üben. Es leistet damit einen Beitrag zur Stärkung der  geistes-
und sozialwissenschaftlichen Forschung in der Schweiz, aber
auch an den Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Das  
So zial archiv wirkt so als Instrument der gesellschaftlichen
Selbst wahrnehmung, als soziales Gedächtnis. Eine nützliche
Institution für eine demo kratische Gesellschaft und – das darf
man nach 100 Jahren wohl sagen – auch eine gut konstruierte.
Das Sozial archiv ist heute auf nationaler Ebene fest verankert.
Aber es ist von öffentlicher Finanzierung abhängig und damit auf
eine libe rale Gesellschaft angewiesen, die um die Not wen digkeit
der Selbstreflexion weiss und auch den Mut dazu aufbringt.

Neue Entwicklungen und alte

Forderungen: In den 90er-Jahren

entstand in der Schweiz eine

anhaltende Massenarbeits -

losigkeit. Demonstration des

Schweizerischen Gewerk schafts -

bundes am 4. November 2000 

auf dem Bundesplatz in Bern für

höhere Löhne, vollen Teuerungs -

ausgleich und AHV-Alter 62 ohne

Renteneinbussen; Aufnahme aus

dem Archiv der Gewerkschaft

VHTL.
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S. 4: Sozarch_F_5009-Fx-15 / S. 7 (o.l.): Sozarch_F_Pa-1-34 / S. 7 (o.r.): Baugeschichtliches Archiv 

der Stadt Zürich / S. 8: Sozarch_F_5009-Fx-4 / S. 10: Sozarch: Ausleihscheine / S. 12: Sozarch_Na_28 /

S. 15 (o.l.): Sozarch_F_5009-Fx-23 / S. 15 (o.r.): Baugeschichtliches Archiv der Stadt Zürich / 

S. 16: Sozarch_5030-Fd-29 / S. 18: Sozarch_F_5033, Eröffnung LVZ Laden / S. 20: Sozarch F_Fa-10-30 /

S. 22 Sozarch_5011-Fb-22 / S. 23: Sozarch_F 5030-Fb-415 / S. 24: Sozarch_F Fd-5-43 / 

S. 26: Sozarch_Fd-1-10 / S. 28: Sozarch_F_5009-Fx-32 / S. 30–40 © Roland Stucki / 

S. 41: Sozarch Fa-9-34 / S. 42: 1 Lovesong © Christoph Schaub und Thomas Krempke, Videoladen Zürich /

S. 45 und S. 46: © Olivia Heussler / S. 48: © Keystone/Sandra D. Sutter / S. 51: Sozarch_F_5030-Fb-525 /

S. 52: © Keystone/Walter Bieri / S. 55: © Keystone/Peter Fischli 

Bildernachweis

Über eine halbe Million Frauen

beteiligten sich am landesweiten

Frauenstreik am 14. Juni 1991

und forderten, wie hier auf dem

Helvetiaplatz in Zürich, die Um -

setzung des zehn Jahre zuvor in

Kraft getretenen Verfassungs -

artikels über die Gleichstellung

von Frau und Mann. Nach wie 

vor wird gleichwertige Arbeit 

von Frauen und Männern unter-

schiedlich entlöhnt und sind

Frauen in führenden Positionen in

Privat wirtschaft und öffentlicher

Ver waltung untervertreten.
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Ein Nachmittag im Herbst 2004

bei McDonalds in der Gewerbe -

zone von Dierikon, Luzern.

Gesellschaft und Landschaft sind

in der Schweiz gegenwärtig stark

im Wandel begriffen. Was wird

die soziale Frage von morgen

sein? Gewiss ist nur, dass sie

sich nie erübrigen wird und

immer wieder neu gestellt wer-

den muss.
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Schweizerisches Sozialarchiv

Stadelhoferstrasse 12

8001 Zürich

Telefon Verwaltung: 043 268 87 40

Telefon Bibliothek: 043 268 87 50

Information, Einschreibung und technische Hilfeleistung am Informationsschalter

Fax: 043 268 87 59

www.sozialarchiv.ch

sozarch@sozarch.unizh.ch

Lesesaal und Kataloge

Montag bis Freitag 8 – 20 Uhr, Samstag 9 – 16 Uhr

Ausleihe und Information

Montag bis Freitag 10 – 20 Uhr, Samstag 11 – 16 Uhr

Mitte Juli bis Ende September reduzierte Öffnungszeiten

Angebote im Lesesaal

– Nachschlagewerke (Wörterbücher, Lexika, Fachbibliografien), Adressverzeichnisse

– Zeitschriften und Jahrbücher

– Schweizerische und ausländische Tages- und Wochenzeitungen

– Zeitungsausschnitte

– Internet, CD-ROM-Angebote

Benutzung

Alle Einwohnerinnen und Einwohner der Schweiz können kostenlos Dokumente 

ausleihen. Der Postversand ist gebührenpflichtig.

Zeitungsausschnitte, Archivalien, Raritäten und Zeitungsbände 

sind nur im Lesesaal einsehbar.
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