
Das AfA – eine „unverzichtbare“ Forschungseinrichtung „von nationaler“ Bedeutung 

Im Auftrag des Staatssekretariates für Bildung-, Forschung und Innovation (SBFI) hat der Schweizerische 

Wissenschafts- und Innovationsrat (SWIR) das AfA evaluiert. Hier einige Auszüge aus dem SWIR-

Gutachten über das AfA:  

- „Die nationale Bedeutung des AfA ist unbestritten,. Das Archiv verfügt mit seinem 

wissenschaftlichen Infrastrukturangebot und dem breit gefächterten Forschungsprogramm über 

ein spezifisches Profil, das für die geistes-, sozial- und kulturwissesnchaftliche Froschung von 

gesamtschweizerischer Bedeutung ist. Die Alleinstellung des AfA ergibt sich aus den virtuell 

erschlossenen Archivbeständen und den damit verbundenen wissenschaftlichen 

Hilfsdienstleistungen. Die gute Dokumentationsbasis des AfA eröffnet neue Perspektiven auf die 

Agrargeschichte. Das AfA ist ein umverzichtbares Bindeglied zwischen den Aktenbildnern und 

den staatlichen Archiven auf allen föderalen Ebenen.“ 

 

- „Die Aufgaben, die das AfA an der Schnittstelle zwischen Forschung und Archiven erbringt, sind 

in einem für die Geschichts-, Sozial- und Kutlurwissesnchaften zentralen Forschungszweig 

unverzichtbar. Sie werden in der Schweiz von keinem anderen Institut wahrgenommen. Die 

Qualität der Aufgabenerfüllung überzeugt voll und ganz und wird von der einschlägigen Fachwelt 

als solche anerkannt. Durch die Unterstützung des SNF und die Tätigkeit des wissenschaftlichen 

Beirats wird die Qualität er Froschung gewährleistet. Der Einsatz des AfA für das Aufsuchen und 

Sichern von Dokumenten der Agrargeschichte ist einmalig und verdient hohe Anerkennung.“  

- „Das Nutzungsinteresse von Forschenden und Stuzdierenden aus dem In- und Ausland ist gross, 

wie u.a. zwei breit abgestützte Unterstützungsschreiben zeigen, die von knapp 200 Forschenden 

unterzeichnet wurden. 

 

- Das AfA „entfaltet im Themenbereich der Agrarforschung über die Landesgrenzen hinaus eine 

bemerkenswerte Ausstrahlung. Aus europäischer Perspektive trägt das AfA wesentlich dazu bei, 

eine Forschungslücke zu schliessen, die in der Schweiz seit den 1990er Jahren entstanden ist.“    

 

- Um den Nutzen des AfA „für die Schweizer Forschergemeinschaft nachhaltig zu sichern, ist das 

Archiv auf eine subsidiäre Bundesunterstützung angewiesen“. 

 

 

 Das vollständige SWIR-Gutachten ist auf der Homepage des SWIR aufgeschaltet (www.swir.ch) 


