
Kulturpolitische 
Aktualitäten

Vernehmlassung zur Ratifikation zweier 
internationaler Abkommen zum Kultur-
erbe eröffnet
An seiner Sitzung vom 8. November 2017 hat 
der Bundesrat nicht nur die Vernehmlassung zur 
Ratifikation des Rahmenübereinkommens des 
Europarats über den Wert des Kulturerbes für die 
Gesellschaft (Konvention von Faro, um die sich 
diese Nummer des NIKE-Bulletins dreht) eröff-
net, sondern auch diejenige zur Ratifikation des 
Übereinkommens der UNESCO über den Schutz 
des Unterwasser-Kulturerbes.
 Ein bedeutender Teil des Kulturerbes der 
Menschheit liegt unter der Wasseroberfläche. 
In der Schweiz sind dies etwa die Pfahlbauer-
siedlungen, die seit 2011 Teil des UNESCO-
Weltkulturerbes «Prähistorische Pfahlbauten 
um die Alpen» sind. Für die Weltmeere wird 
von 3 Millionen Fundstellen ausgegangen. Das 
Übereinkommen ist ein wirksames Instrument, 
um die weltweit stark zunehmende Plünderung 
und Ausbeutung des Kulturerbes unter Wasser 
zu verhindern. Es legt generelle Schutzprinzipien 
fest, richtet ein internationales Kooperationssys-
tem ein und führt Richtlinien für die praktische 
Arbeit unter Wasser ein. Das Übereinkommen ist 
auf alle Gewässer anwendbar. Ein Hauptaugen-
merk gilt aber dem Schutz des Kulturerbes in den 
Meeren. Für den Bereich der Hohen See schafft 
es erstmals völkerrechtlich verbindliche Regeln 
zum Umgang mit dem Unterwasser-Kulturerbe. 
Die Vernehmlassung dauert bis am 14. März 
2018.
 Die Nummer 40.2017.4 der Zeitschrift as. 
Archäologie Schweiz widmet sich der Konvention 
zum Unterwasser-Kulturerbe (Auslieferung Mitte 
Dezember 2017).

Bundesrat setzt totalrevidiertes Ener-
giegesetz per 2018 in Kraft
Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom 1. 
November 2017 das totalrevidierte Energiege-
setz, dem die Schweizer Stimmbevölkerung in 
der Referendumsabstimmung vom 21. Mai 2017 
zugestimmt hat, per 1. Januar 2018 in Kraft 
gesetzt. Gleichzeitig hat er die Ergebnisse der 
Vernehmlassung zu den zugehörigen Verord-
nungsrevisionen zur Kenntnis genommen und die 
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Verordnungen verabschiedet. Die drei neuen und 
sechs revidierten Verordnungen treten gleichzei-
tig mit dem Gesetz in Kraft.
 Mit diesem ersten Schritt zur Umsetzung 
der Energiestrategie 2050 soll der Energiever-
brauch gesenkt, die Energieeffizeinz erhöht und 
die Potenziale der neuen erneuerbaren Energien 
(Sonne, Wind, Geothermie, Biomasse) ausge-
schöpft werden.
 Die NIKE hatte sich zuletzt auf Verordnungs-
stufe vernehmen lassen. Hier forderte sie, die 
Schwellenwerte für ein nationales Interesse an 
Windenergie und Wasserkraft deutlich anzu-
heben. Dem wurde im neuen Energiegesetz nur 
im Bereich der Windenergie und nur zum Teil 
Rechnung getragen, indem der Schwellenwert für 
die mittlere erwartete Jahresproduktion von 10 
auf 20 GWh angehoben wurde. Bei der Wasser-
kraft bleiben die vorgeschlagenen tiefen Werte 
bestehen.

Nationaler Kulturdialog: 
Die kulturelle Teilhabe soll 
gestärkt werden
Der Nationale Kulturdialog hat an seiner Sitzung 
vom 6. November 2017 den Stand seines Ar-
beitsprogramms 2016-2020 diskutiert. Er konnte 
von guten Arbeitsfortschritten Kenntnis nehmen. 
Ausgehend von einem Grundlagenpapier und 
einer im Januar 2017 durchgeführten Tagung 
wird geprüft, 2018 eine Bestandsaufnahme zum 
Thema der Förderung der kulturellen Teilhabe zu 
veröffentlichen. Kulturelle Teilhabe bedeutet, 
die individuelle und kollektive Auseinanderset-
zung mit Kultur und die aktive Mitgestaltung 
des kulturellen Lebens anzuregen. Die Stär-
kung der kulturellen Teilhabe ist eine zentrale 
Handlungsachse der Kulturpolitik des Bundes 
und gewinnt in verschiedenen Kantonen und 
Städten zunehmend an Bedeutung. Im Weiteren 
ist im kommenden Jahr eine Erhebung für eine 
erste nationale Denkmalstatistik geplant. Sie 
soll vertiefte Erkenntnisse zur Denkmalfinanzie-
rung in der Schweiz durch die öffentliche Hand 
ermöglichen.

40 Jahre Bundesinventar der 
Landschaften und Naturdenkmäler
Der sorgsame Umgang mit unseren wertvollsten 
und besonders typischen Landschaften lohnt 
sich: Seit 40 Jahren schützt das Bundesinventar 
der Landschaften und Naturdenkmäler (BLN) 
diese einzigartigen Gebiete. Das BLN ist aus 
dem Willen der Bevölkerung entstanden, das 
Landschaftserbe zu bewahren. Der Wachstums-
boom der Nachkriegsjahre hinterliess immer 
deutlichere Spuren in der Landschaft und löste 
bei einem Grossteil der Schweizer Bevölkerung 
ein wachsendes Unbehagen aus. Dies hat dazu 
geführt, dass 1966 das Bundesgesetz über den 
Natur- und Heimatschutz und 1977 das BLN in 
Kraft gesetzt wurden.
 162 Natur- und Kulturlandschaften sind im 
heutigen BLN enthalten, sie bedecken knapp 19 
Prozent unserer Landesfläche. Die BLN-Gebiete 
sind die landschaftlichen Hotspots der Schweiz. 
Deshalb garantiert ihnen das Bundesrecht «in 
besonderem Masse die ungeschmälerte Erhal-
tung» und die «grösstmögliche Schonung». Das 
BLN zeigt für jedes Gebiet auf, wie die heutige 
Landschaft entstanden ist, welche Vielfalt an 
Tieren und Pflanzen sich darauf entwickelt hat, 
wie die Kulturlandschaft vom Menschen gestaltet 
und genutzt wurde, wie sie sich heute präsentiert 
und wie sie geschützt wird. 

Vernehmlassung zur Revision des 
Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetzes 
Am 1. Dezember 2017 hat der Bundesrat die 
Vernehmlassung für eine Totalrevision des Bevöl-
kerungs- und Zivilschutzgesetzes (BZG) eröffnet. 
Mit der Revision soll das Bevölkerungsschutzsys-
tem modernisiert und gezielter auf die heutigen 
Gefahren und Risiken ausgerichtet werden. Das 
BZG regelt unter anderem auch Massnahmen des 
Kulturgüterschutzes im baulichen und materiellen 
Bereich und ist deshalb auch für die kantonalen 
Fachstellen für Archäologie oder für Museen von 
hoher Relevanz. Die NIKE wird eine Musterstel-
lungnahme vorbereiten und sie allen Interessier-
ten zur Verfügung stellen. Die Vernehmlassung 
dauert bis Ende März 2018.


