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Second Protocol: Signatories
Second Protocol to the Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property

in the Event of Armed Conflict (THE HAGUE, 26 MARCH 1999) as at 1 March 2002

This List is updated when a new instrument is deposited.

Note: The Second Protocol was opened for signature at The Hague

from 17 May 1999 until 31 December 1999 in accordance with Article 40.

List of the States Parties at the moment (see also p. 50–53 in this «PCP Forum»)

States Date of signature Date of ratification (R) / acceptance (Ac)

accession (A) / approval (Ap) / succession (S)

Albania 17 May 1999

Argentina 7 January 2002 (A)

Armenia 22 October 1999

Austria 17 May 1999 1 March 2002 (R)

Azerbaijan 17 April 2001 (A)

Belarus 17 December 1999 13 December 2000 (R)

Belgium 17 May 1999

Bulgaria 15 September 1999 14 June 2000 (R)

Cambodia 17 May 1999

Colombia 31 December 1999

Côte d’Ivoire 17 May 1999

Croatia 17 May 1999

Cyprus 19 August 1999 16 May 2001 (R)

Ecuador 29 December 1999

Egypt 29 December 1999

Estonia 17 May 1999

Finland 17 May 1999

the former Yugoslav

Republic of Macedonia 17 May 1999

Germany 17 May 1999

Ghana 17 May 1999

Greece 17 May 1999

Holy See 17 May 1999

Hungary 17 May 1999

Indonesia 17 May 1999

Italy 17 May 1999

Libyan Arab Jamahiriya 20 July 2001 (A)

Luxembourg 17 May 1999

Madagascar 17 May 1999

Morocco 21 December 1999

Netherlands 17 May 1999

Nicaragua 1 June 2001 (A)

Nigeria 17 May 1999

Oman 30 June 1999

Pakistan 17 May 1999

Panama 8 March 2001 (A)

Peru 13 July 1999

Qatar 17 May 1999 4 September 2000 (R)

Romania 8 November 1999

Slovakia 22 December 1999

Spain 17 May 1999 6 July 2001 (R)

Sweden 17 May 1999

Switzerland 17 May 1999

Syrian Arab Republic 17 May 1999

Yemen 17 May 1999

Note: The Second Protocol has not yet entered into force.
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Bundesrat Samuel Schmid

Editorial

Das Haager Abkommen von 1954 zählt

zum Kernbestand des humanitären

Völkerrechts. Zusammen mit den vier Gen-

fer Abkommen zum Schutz der Opfer be-

waffneter Konflikte aus dem Jahre 1949

sowie den beiden Zusatzprotokollen ge-

hört es zu jenen Verträgen, deren grundle-

gende Verpflichtungen heute bereits als

universell gültige Normen anzusehen sind.

Das Zweite Protokoll regelt  den interna-

tionalen Informationsaustausch und die

Zusammenarbeit, umschreibt die Vor-

sichtsmassnahmen für die Streitkräfte im

Umgang mit Kulturgut sowie die strafrecht-

liche Verantwortlichkeit und Gerichtsbar-

keit. Welche Folgerungen wurden daraus

in der Schweiz gezogen?

Die Förderung des friedlichen Zusammen-

lebens der Völker ist eines der fünf Ziele

der Schweizerischen Aussen- und Sicher-

heitspolitik. Die Schweiz wird die friedens-

politischen Aktivitäten in den nächsten

Jahren noch verstärken, im Wissen darum,

dass so die besten Voraussetzungen zum

Schutz der Zivilbevölkerung, aber auch für

deren Kulturgüter, geschaffen werden.

Zahlreiche innerstaatliche Konflikte zeich-

nen sich noch heute dadurch aus, dass

einzelne Parteien die Kulturgüter anderer

Ethnien gezielt zerstören, um ihre Vor-

machtstellung zu demonstrieren.

Als Depositar- und Signatarstaat der Gen-

fer Konventionen von 1949 sowie der Zu-

satzprotokolle von 1977 legt die Schweiz

grossen Wert auf die Kodifizierung und

Respektierung der Menschenrechte. Sie

hat sich deshalb für die Umsetzung des

Haager Abkommens engagiert und sich bei

der Ausarbeitung des Zweiten Protokolls

Die Schweiz bietet mit der internationalen Tagung zum

Thema «Kulturgüterschutz» eine Plattform, um die Fra-

gen rund um das Zweite Protokoll zum «Haager Abkom-

men für den Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Kon-

flikten» zu diskutieren. Zurzeit werden in der Schweiz –

wie in zahlreichen anderen Staaten – Vorarbeiten für die

Ratifikation dieses Zweiten Protokolls getroffen. Im

Vordergrund der Diskussionen stehen dabei die in Arti-

kel 5 festgelegten praktischen Schutzmassnahmen, die

es bereits in Friedenszeiten zu ergreifen gilt.
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in Den Haag aktiv und konstruktiv einge-

setzt. Den vorsorglichen Massnahmen für

den Schutz der Kulturgüter in Friedenszei-

ten kommt dabei ein hoher Stellenwert zu.

Ein zentrales Anliegen der Schweiz ist es,

dass die zu schützenden Kulturgüter in ei-

nem Inventar erfasst sind. Gerade die Fra-

ge eines Inventars der Kulturgüter ist Aus-

druck des politischen Willens, dem Kultur-

güterschutz die notwendige Beachtung zu

schenken. Zwar sind es Fachleute der zi-

vilen und militärischen Stellen, welche die

Kulturgüter prüfen und vorschlagen. Da

das Dokument aber von der politischen Be-

hörde genehmigt wird, ist es für beide Sei-

ten – zivile und militärische – im gleichen

Masse verbindlich. Zurzeit läuft die Nach-

führung des Schweizerischen Inventars der

Kulturgüter von nationaler und regionaler

Bedeutung, welche 2005 abgeschlossen

wird. Dieses Basisdokument stellt die

Grundlage für alle weiteren Schutzmass-

nahmen im schweizerischen Kulturgüter-

schutz dar. Dazu gehören die Erstellung

von weiteren Inventaren, die Planung von

Notfallmassnahmen gegen Feuer und

Gebäudeeinsturz, die Evakuationsplanung

von beweglichem Kulturgut oder der

Schutz immobiler Objekte an Ort und Stelle

sowie die Ausbildung des Fachpersonals.

Es zeigt sich aber, dass diese vielfältigen

Fragen nicht im Alleingang gelöst werden

können. Letztlich geht es darum, sich ge-

genseitig über die gemachten Erfahrungen

zu informieren und – wo nötig – Hilfestel-

lungen anzubieten. Die Schweiz kann auf

einen reichen Erfahrungsschatz im zivilen

Bereich zurückgreifen, wird aber zweifel-

los ebenso von den Erfahrungen der an-

deren Nationen profitieren können.

Damit ist auch die Bedeutung des Zwei-

ten Protokolls angesprochen. Erste Schrit-

te hin zu internationalen Standards wer-

den damit gemacht. Diesen Weg gilt es –

trotz aller nationaler Eigenheiten – weiter

auszubauen. Möge die internationale Ta-

gung dazu ihren Beitrag leisten. Kultur-

güterschutz geht uns alle an! Ich möchte

allen betroffenen Institutionen und Orga-

nisationen im In- und Ausland, die mit ih-

rem Engagement zum guten Gelingen des

Anlasses beitragen, danken.

Bundesrat Samuel Schmid

Das

Schweizerische

Inventar der

Kulturgüter von

nationaler und

regionaler

Bedeutung von

1995 ist zurzeit

in Revision und

wird im Jahre

2005 in der

dritten,

überarbeiteten

Fassung

erscheinen.

Der Burgerratssaal im

Casino Bern – ein würdiger

Veranstaltungsort für die

internationale Kulturgüter-

schutztagung.

©  Casino Bern

©  Sektion Kulturgüterschutz
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Editorial

The International Conference on the Pro-

tection of Cultural Property, organised by

Switzerland, offers the ideal platform to

discuss questions raised by the Second

Protocol to the Hague Convention. Like

many other countries, Switzerland is cur-

rently carrying out the necessary preli-

minary work for its ratification. The debate

focuses on the protective measures set out

in Article 5, which should be implemented

in peacetime.

The 1954 Hague Convention, plus the four

Geneva Conventions of 1949 on the pro-

tection of victims of armed conflict, and

the two supplementary Protocols, are the

cornerstone of international humanitarian

law. Today all signatories regard these pro-

visions as universally binding.

The Second Protocol of 1999 deals with

international cooperation and the ex-

change of information. It defines precau-

tionary measures to be taken by armed

forces to avoid damage to cultural pro-

perty, criminal responsibility and juris-

diction. How has it affected Switzerland?

The promotion of the peaceful coexistence

of peoples is one of the five objectives of

Swiss foreign and security policy. Over the

coming years, our country will further in-

crease its activities regarding peace pro-

motion, bearing in mind that they represent

the most effective way of creating optimal

conditions for the protection of the civilian

population and cultural property. Even to-

day, many internal conflicts are charac-

terised by the fact that certain warring

factions deliberately destroy the cultural

property of other ethnic groups in order to

assert their supremacy.

As a depository and signatory of the 1949

Geneva Conventions and of the supple-

mentary Protocols of 1977, Switzerland

attaches great importance to the codifi-

cation and respect of human rights. This

is why it is so strongly committed to imple-

menting the Hague Convention and why it

has actively participated in drafting the Se-

cond Protocol. The protection of cultural

property in peacetime is one of its essen-

tial elements.

Switzerland aims to ensure that its cultural

property is listed in a regularly updated in-

ventory. This is testimony to the political

will to protect cultural property. Although

these inventories are compiled by both

civilian and military experts, they must be

approved by the political authorities and

are therefore equally binding for the two

(civilian and military) parties. The revision

of the Swiss Inventory of Cultural Property

of National and Regional Importance is

under way; it should be completed in 2005.

It will serve as a reference point for all future

measures for cultural property protection:

compilation of local inventories, planning

emergency measures in the event of fire

and collapsing buildings, planning the

evacuation of mobile cultural property or

the on-site protection of immovable pro-

perty, and the training of specialist staff.

Obviously we cannot respond to these

complex and diverse issues alone. There

must be an exchange of information and,

where necessary, technical assistance.

Switzerland has a wealth of experience in

the civilian domain, but can undoubtedly

benefit from the experiences of other

countries.

This directly addresses the importance of

the Second Protocol, which paves the way

for the establishment of international stan-

dards on cultural property protection. In

spite of their differences, countries should

follow this path together. We hope that the

2002 International Conference will make a

valuable contribution to this subject. After

all, the protection of cultural property is

everyone’s business!

I would like to thank all the institutions and

organisations from Switzerland and abroad

for their commitment to making this event

a success.

Samuel Schmid

Federal Councillor

Head of the Federal Department of

Defence, Population Protection and

Sports (DDPS)
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Editorial

En organisant le Congrès international de

la protection des biens culturels, la Suisse

propose une plate-forme idéale pour dé-

battre des questions soulevées par le

Deuxième Protocole à la Convention de La

Haye. A l’instar de nombreux autres pays,

elle s’apprête à ratifier ce protocole. Des

travaux préliminaires sont en cours dans

cette perspective. Le débat portera pour

l’essentiel sur les mesures de protection

préconisées à l’article 5, mesures qu’il con-

vient de prendre déjà en temps de paix.

La Convention de La Haye de 1954 cons-

titue, avec les quatre Conventions de Ge-

nève de 1949 concernant la protection des

victimes de la guerre et les deux Protocoles

additionnels, le socle du droit internatio-

nal humanitaire. Les obligations qui en dé-

coulent pour les Etats parties doivent être

considérées aujourd’hui déjà comme uni-

versellement valables.

Le Deuxième Protocole, qui date de 1999,

règle la collaboration internationale et

l’échange d’informations. Il définit en outre

les mesures de précaution à prendre par

les forces armées pour éviter d’endomma-

ger des biens culturels, de même que la

responsabilité pénale et la compétence

juridictionnelle. Quelles conséquences en

a-t-on tiré en Suisse ?

Promouvoir la coexistence pacifique des

peuples est l’un des cinq objectifs de la

politique étrangère et de la politique de

sécurité de la Suisse. Notre pays accen-

tuera encore ses activités en faveur de la

paix au cours des prochaines années,

conscient de créer ainsi les meilleures con-

ditions non seulement pour la protection

de la population civile, mais aussi pour

celle des biens culturels. De nombreux

conflits intérieurs se caractérisent au-

jourd’hui encore par le fait que certains

belligérants détruisent délibérément les

biens culturels d’autres ethnies pour affir-

mer leur suprématie.

En tant qu’Etat dépositaire et signataire

des Conventions de Genève de 1949 et

du Protocole additionnel de 1977, la Suisse

attache une grande valeur à la codification

et au respect des droits de l’homme. D’où

son engagement en faveur de la mise en

application de la Convention de La Haye

et sa participation active à l’élaboration du

Deuxième Protocole qui accorde une place

de choix à la protection des biens culturels

en temps de paix.

La Suisse veille à ce que tous les biens

culturels à protéger faisant partie de son

patrimoine soient recensés dans un inven-

taire régulièrement mis à jour. Cela té-

moigne de la volonté politique d’accorder

à la protection des biens culturels toute

l’attention qu’elle mérite. Ce sont certes

des spécialistes issus d’organes tant civils

que militaires qui expertisent les biens

culturels et proposent de les intégrer dans

cet inventaire. Mais celui-ci ne pouvant être

publié sans l’agrément des autorités poli-

tiques, il engage dans une égale mesure

les deux parties, civile et militaire. La révi-

sion de l’Inventaire suisse des biens cultu-

rels d’importance nationale et régionale est

en cours. Elle sera terminée en 2005. Ce

document sert de référence sur le plan

suisse. C’est sur cette base que seront

prises toutes les mesures à venir dans le

domaine de la protection des biens cultu-

rels: établissement d’inventaires à l’éche-

lon local, planification de mesures d’ur-

gence en cas d’incendie et d’effondrement

d’immeubles, planification d’évacuation de

biens culturels meubles ou protection sur

les lieux des biens immeubles, formation

du personnel spécialisé.

Cependant, compte tenu de la complexité

et de la diversité des questions liées à la

protection des biens culturels, il est difficile,

pour ne pas dire impossible, de faire ca-

valier seul dans ce domaine. Il s’agit en

effet de s’informer mutuellement sur les

expériences faites en la matière et d’ap-

porter si besoin est une assistance tech-

nique. La Suisse dispose d’une riche ex-

périence dans le domaine civil, mais peut

profiter sans nul doute aussi des expé-

riences d’autres nations.

Tout ceci montre à l’évidence l’importance

de la ratification du Deuxième Protocole à

la Convention de La Haye qui permettra

d’établir des normes internationales en

matière de protection des biens culturels.

Il s’agira ensuite de poursuivre sur cette

voie et de viser à l’harmonisation en dépit

des particularités nationales. Nous espé-

rons que le Congrès international 2002

contribuera à faire évoluer les choses dans

ce sens, car, en fin de compte, la protection

des biens culturels nous concerne tous.

Je remercie cordialement toutes les insti-

tutions et organisations de l’étranger et de

la Suisse qui contribuent par leur engage-

ment à la réussite de cette manifestation.

Samuel Schmid

Conseiller

fédéral, Chef

du

Département

fédéral de la

défense, de la

protection de la

population et

des sports

(DDPS)

Consigliere

federale

Capo del

Dipartimento

federale della

difesa, della

protezione della

popolazione e

dello sport

(DDPS)
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Editoriale

Quale organizzatrice della Conferenza

internazionale sul tema «Protezione dei

beni culturali», la Svizzera offre un’oc-

casione importante per portare avanti la

discussione sul Secondo Protocollo rela-

tivo alla «Convenzione dell’Aia per la pro-

tezione dei beni culturali in caso di conflitto

armato». In Svizzera come in numerosi altri

Stati sono attualmente in corso i preparativi

per la ratifica di questo Protocollo. Al centro

delle discussioni, le misure di protezione

di cui all’articolo 5, che andrebbero adot-

tate già in tempo di pace.

La Convenzione dell’Aia del 1954 fa parte

degli atti legislativi fondamentali del diritto

umanitario internazionale. Assieme alle

quattro Convenzioni di Ginevra per la

protezione delle vittime di conflitti armati

del 1949 e ai rispettivi due protocolli ag-

giuntivi, rientra in quel ristretto gruppo di

accordi i cui contenuti sono ormai consi-

derati come norme universalmente valide.

Il Secondo Protocollo del 1999 regola lo

scambio d’informazioni e la collaborazione

a livello internazionale, definisce le misure

precauzionali che gli eserciti devono osser-

vare in relazione ai beni culturali come pure

le responsabilità penali e la competenza

giurisdizionale. La Svizzera ne ha tratto le

debite conclusioni e prevede l’adozione di

diverse misure in questo campo.

Il promovimento della convivenza pacifica

dei popoli è uno dei cinque obiettivi perse-

guiti dalla politica estera e dalla politica di

sicurezza del nostro Paese. Nei prossimi

anni, la Svizzera prevede di rafforzare ancor

più le attività politiche volte a mantenere

la pace, conscia che in questo modo si

creano i presupposti migliori per proteg-

gere la popolazione civile, ma anche i beni

culturali. Molti conflitti che ancora oggi si

consumano all’interno di numerosi Stati

sono caratterizzati dalla distruzione si-

stematica dei beni culturali delle etnie ne-

miche, allo scopo di dimostrare la propria

supremazia.

In quanto Stato firmatario e depositario

delle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei

protocolli aggiuntivi del 1977, per la Sviz-

zera il rispetto dei diritti umanitari assume

particolare importanza. Per questo motivo,

essa si è impegnata a fondo per il rispetto

della Convenzione dell’Aia e ha collaborato

attivamente all’elaborazione del Secondo

Protocollo, che pone l’accento sulle misure

preventive per la protezione dei beni cultu-

rali in tempo di pace.

Nel nostro Paese sono in corso i lavori per

registrare i beni culturali degni di prote-

zione in un inventario nazionale. Questa

misura esprime la volontà politica di attri-

buire la necessaria importanza alla pro-

tezione dei beni culturali. I beni culturali

vengono esaminati da specialisti di organi

civili e militari, che propongono gli oggetti

da inventariare. Il documento in questione

è stato approvato dalle autorità politiche,

ed è quindi vincolante per entrambe le

parti, civile e militare. L’inventario svizzero

dei beni culturali d’importanza nazionale

e regionale è attualmente in fase di ag-

giornamento e sarà completato per il 2005.

Questo documento fungerà da base per

tutte le ulteriori misure di protezione nel-

l’ambito della protezione dei beni culturali

in Svizzera, come la realizzazione di altri

inventari, la pianificazione di misure

d’emergenza in caso d’incendio o di crollo

di edifici, la pianificazione dell’evacua-

zione di beni culturali mobili o la protezione

di beni immobili sul posto, come pure

l’istruzione del personale specializzato.

L’isolamento non aiuta a risolvere i pro-

blemi che si pongono. Lo scambio reci-

proco di esperienze e, se necessario, il ri-

corso ad aiuti esterni è indispensabile per

progredire. La Svizzera dispone di un ricco

bagaglio di conoscenze in ambito civile,

ma potrà indubbiamente trarre grandi pro-

fitti dalle esperienze delle altre Nazioni.

La collaborazione e lo scambio di espe-

rienze caratterizzano il Secondo Protocollo

relativo alla Convenzione dell’Aia, che fissa

primi standard internazionali nel campo

della protezione dei beni culturali. Si tratta

di una via da seguire e da ampliare sempre

più, e questo nonostante le particolarità

nazionali. Speriamo che la Conferenza in-

ternazionale costituisca una tappa impor-

tante su questo cammino. La protezione dei

beni culturali è un problema che riguarda

tutti. Ringrazio pertanto le istituzioni e le

organizzazioni, in Svizzera e all’estero, che

contribuiscono con il loro operato alla buo-

na riuscita di questo importante evento.
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L a Suisse a joué un rôle essentiel, non

négligeable, dans le processus de ré-

examen de la Convention de La Haye pour

la protection des biens culturels en cas de

conflit armé, en particulier, par sa contribu-

tion au succès de la Conférence diploma-

tique en la personne de S. Exc. Monsieur

Charles-Edouard Held, Président du Comi-

té de rédaction, qui a réussi à concilier les

différentes opinions sur les questions prin-

cipales émanant des différents aspects du

Deuxième Protocole.

La Suisse appartient également au groupe

des Etats parties à la Convention de La

Haye les plus avancés dans la mise en

œuvre de cet instrument de droit internatio-

nal humanitaire. Son expérience dans la

diffusion de cette Convention aux popu-

lations civiles, ainsi qu’aux militaires, les

mesures prises pour assurer l’identification

des biens culturels, la compilation des

inventaires des biens culturels, ainsi que

l’organisation du système de la protection

des biens culturels au niveau cantonal et

fédéral pourraient servir de modèle de mise

en œuvre de la Convention dans le do-

maine civil et militaire.

L’initiative prise par la Suisse d’organiser

le Congrès international sur la protection

des biens culturels s’insère dans une dyna-

mique, de la part des Etats parties à la Con-

Jan Hladìk, UNESCO

Congrès international sur

la Protection des biens culturels
Berne, Suisse, 23–25.9.2002

La Suisse, pays de grande tradition

dans le domaine du droit international

et du droit de la protection des biens

culturels en cas de conflit armé, est

également le pays dépositaire de

quatre Conventions de Genève pour la

protection des victimes de guerre, et

de ses deux Protocoles additionnels,

ainsi que pays hôte du Comité

international de la Croix-Rouge.

vention de La Haye, ainsi que de plusieurs

Etats membres de l’UNESCO d’intérêt

grandissant pour la protection des biens

culturels en cas de conflit armé. Cet intérêt

s’est manifesté par les onze ratifications

ou adhésions au Deuxième Protocole à la

Convention de La Haye, la volonté des

Etats de la Communauté de développe-

ment de l’Afrique Australe (SADC) et du

Madagascar de participer au Séminaire

régional sur le droit international humani-

taire et sur le droit de la protection du pa-

trimoine culturel (organisé conjointement

par l’UNESCO et le Comité international

de la Croix-Rouge, Prétoria (Afrique du

Sud, 19–21 juin 2001), ainsi que la réunion

d’experts sur la protection des biens cultu-

rels en cas de conflit armé (Lima, Pérou,

13 et 14 mai 2002), organisée par le Comité

international de la Croix-Rouge. Ces sémi-

naires ont montré la détermination des

Etats de ces deux régions à prendre toutes

les mesures nécessaires afin de mieux

protéger, entre autres, des biens culturels.

Permettez-moi de profiter de cette occa-

sion pour remercier le Comité internatio-

nal de la Croix-Rouge du précieux travail

accompli pour la promotion de la Con-

vention de La Haye et de ses deux Pro-

tocoles, et de souligner l’importance de la

collaboration entre nos organisations.

L’UNESCO ne peut que se réjouire de l’in-

térêt des Etats parties à la Convention de

La Haye ainsi que des Etats membres de

l’UNESCO qu’ils portent à la protection

des biens culturels en cas de conflit armé

et à la participation aux traités internatio-

naux visant à renforcer le patrimoine cul-

turel pendant les hostilités. Le présent

Congrès s’inscrit dans les grands lignes

du programme de l’UNESCO et contri-

buera, sans doute, à la meilleure con-

naissance, diffusion et mise en œuvre de

la Convention de La Haye et de ses deux

Protocoles.

Jan Hladìk, UNESCO
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International Conference on the

Protection of Cultural Property

Switzerland, traditionally involved with in-

ternational law and the law on the pro-

tection of cultural property in the event of

armed conflict, is also the depository of

the four Geneva Conventions for the pro-

tection of war victims, and of its two sup-

plementary Protocols, and hosts the Inter-

national Committee of the Red Cross.

Switzerland played an essential role in the

review process of the Hague Convention

for the Protection of Cultural Property in

the Event of Armed Conflict. The parti-

cipation of Mister Charles-Edouard Held,

Head of the Drafting Committee, contri-

buted greatly to the success of the Diplo-

matic Conference, by bringing into line the

different points of view expressed on the

major issues arising from the Second Pro-

tocol.

Switzerland is among the State parties to

the Hague Convention that have made the

greatest progress in implementing this

instrument of international humanitarian

law. Its experience in making this Conven-

tion known both to the civilian population

and to the military, the measures taken to

ensure that cultural property is identified,

compiling inventories of cultural property,

and the organisation of a system of cultural

property protection at cantonal and federal

level, could very well serve as a model of

how to implement the Convention for both

civil and military use in other countries.

Switzerland’s initiative to organise the In-

ternational Conference on the Protection

of Cultural Property is part of a trend by

State parties to the Hague Convention and

several UNESCO Member States to take

greater interest in the protection of cultural

property in the event of armed conflict. This

interest is manifest in the eleven ratifi-

cations of, or adhesions to, the Second

Protocol to the Hague Convention, in the

will expressed by the Southern African

Development Community (SADC) and by

Madagascar to take part in the Regional

Seminar on International Humanitarian Law

and the Protection of the Cultural Heritage,

organised jointly by UNESCO and the In-

ternational Red Cross Committee in Pre-

toria, South Africa, June 19 to 21 2001, as

well as in the experts’ meeting on the pro-

tection of cultural property in the event of

armed conflict in Lima, Peru, on May 13

and 14, 2002, organised by the ICRC. The-

se meetings highlighted the determination

of the States in these two regions to im-

plement measures to protect cultural pro-

perty. Allow me to take this occasion to

thank the ICRC for its significant effort to

promote the Hague Convention and its two

supplementary Protocols, and its insis-

tance on the importance of cooperation

between our organisations.

UNESCO is happy to see the interest that

the State parties to the Hague Convention

and UNESCO Member States take in the

protection of cultural property in the event

of armed conflict, and their willingness to

take part in international agreements that

aim to safeguard our cultural heritage in

times of armed hostilities. This Conference

falls in line with the major aspects of the

UNESCO program, and will doubtless con-

tribute to better knowledge, to the spread,

and to the implementation of the Hague

Convention and of its two Protocols.

Jan Hladìk,

Spécialiste du

programme de

la mise en

œuvre du

Deuxième

Protocole,

Section des

normes

internationales

de la Division

du patrimoine

culturel de

l’UNESCO.

©  Bern Tourismus

International Conference on the Protection of Cultural Property

Congrès international sur la protection des biens culturels

Internationale Kulturgüterschutztagung

Switzerland – Suisse – Schweiz

Bern, 23.–25.09.2002    www.kulturgueterschutz.ch
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©  Sektion Kulturgüterschutz

Bern –

Veranstaltungs-

ort und eines

von fünf

Schweizer

Objekten in der

UNESCO-Liste

der Welt-

kulturgüter

(vgl. S. 57).

Internationale KGS-Tagung 2002, Bern

Die Schweiz hat eine grosse Tradition auf

dem Gebiet des internationalen Rechts: sie

engagiert sich im Kulturgüterschutz, ist

Depositarstaat der vier Genfer Konventio-

nen und der beiden Zusatzprotokolle zum

Schutz von Kriegsopfern, und sie beher-

bergt auch den Sitz des Internationalen Ko-

mitees des Roten Kreuzes (IKRK).

Die Schweiz hat bei der Überprüfung der

Vorgaben der Haager Konvention eine we-

sentliche, nicht zu unterschätzende Rolle

gespielt und massgeblich zum Erfolg der

diplomatischen Konferenz 1999 in Den

Haag beigetragen. Ein Verdienst gebührt

insbesondere  Herrn Botschafter Charles-

Edouard Held, Präsident des Redaktions-

komitees, dem es gelungen ist, die unter-

schiedlichen Meinungen zu den wichtigs-

ten Punkten des Zweiten Protokolls zu ver-

einen.

Die Schweiz gehört zu jenen Signatarstaa-

ten des Haager Abkommens, welche die

Umsetzung dieses Instruments des inter-

nationalen humanitären Völkerrechts weit

vorangetrieben haben. Ihre Erfahrung in der

Verbreitung der Inhalte des Abkommens,

die ergriffenen Schutzmassnahmen, das

Erstellen von Inventaren sowie die Organi-

sation eines Kulturgüterschutz-Systems

auf Stufe des Bundes und der Kantone

könnten als Modell für die Umsetzung des

Haager Abkommens im zivilen und militä-

rischen Bereich dienen.

Die Initiative der Schweiz, eine internatio-

nale Tagung zu organisieren, steht in Ver-

bindung mit einem steigenden Interesse

seitens der Signatarstaaten sowie mehre-

rer UNESCO-Mitgliedstaaten für den Kul-

turgüterschutz bei bewaffneten Konflikten.

Dieses Interesse zeigt sich etwa an den elf

Ratifikationen oder Beitrittserklärungen

zum Zweiten Protokoll, am Willen der Staa-

ten der «Southern African Development

Community (SADC)» und Madagaskars, an

einem Seminar über das humanitäre Völ-

kerrecht und den Schutz des Kulturerbes

teilzunehmen (vom 19.–21. Juni 2001 ge-

meinsam durch die UNESCO und das

IKRK in Pretoria, Südafrika, organisiert),

sowie an der vom IKRK organisierten Zu-

sammenkunft von Experten aus dem Be-

reich Kulturgüterschutz bei bewaffneten

Konflikten  vom 13./14. Mai 2002 in Lima,

Peru.

Diese Seminare haben den Willen der Staa-

ten in diesen beiden Regionen bekräftigt,

alle notwendigen Massnahmen zu ergrei-

fen, um unter anderem auch die Kulturgü-

ter besser schützen zu können. Erlauben

sie mir, die Gelegenheit zu benützen, um

dem IKRK für seine wertvolle Arbeit beim

Bekanntmachen des Haager Abkommens

und der beiden Protokolle zu danken, und

dabei die Bedeutung der Zusammenarbeit

zwischen unseren Organisationen zu un-

terstreichen.

Die UNESCO freut sich über das Interes-

se der Signatarstaaten und der UNESCO-

Mitgliedsländer, welches sie den Belangen

des Kulturgüterschutzes entgegenbringen.

Ebenso begrüsst sie die Beteiligung der

Staaten an internationalen Abkommen, die

in Richtung Schutz des Kulturerbes im

Rahmen feindlicher Handlungen zielen.

Die Schweizer Tagung fügt sich in die gros-

sen Linien des Programms der UNESCO

ein und wird zweifellos zu einer besseren

Kenntnis, Verbreitung und Umsetzung der

Haager Konvention und ihrer beiden Pro-

tokolle beitragen.
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Congresso internazionale in materia

di protezione dei beni culturali

La Svizzera, paese di grande tradizione in

materia di diritto internazionale e diritto che

disciplina la protezione dei beni culturali

in caso di conflitto armato, oltre che depo-

sitaria di quattro convenzioni di Ginevra

applicabili alla protezione delle vittime di

guerra e dei due relativi protocolli ag-

giuntivi, è altresì la nazione in cui ha sede

il Comitato internazionale della Croce

Rossa.

Il ruolo del nostro paese nelle procedure

di riesame della Convenzione dell’Aia per

quanto concerne appunto la protezione

dei beni culturali in caso di conflitto armato

è stato determinante, in particolare per il

suo contributo al successo della Confe-

renza diplomatica. Grazie a Sua eccellenza

Charles-Edouard Held, presidente del co-

mitato di redazione, è stato infatti possibile

conciliare le diverse opinioni sulle questioni

principali emergenti dai differenti aspetti

del Secondo Protocollo.

La Svizzera, che costituisce un luminoso

esempio per quanto attiene all’attuazione

nell’ambito militare e civile della Conven-

zione dell’Aia, è fra gli stati più avanzati

che vi aderiscono per ciò che concerne la

realizzazione della stessa quale importante

strumento di diritto umanitario internazio-

nale, in quanto ne diffonde le direttive pres-

so le popolazioni civili e militari, adottan-

done tra l’altro le misure per garantire

l’identificazione dei beni culturali, la stesura

dei rispettivi inventari, nonché la relativa

applicazione a livello cantonale e federale.

Organizzare il Congresso internazionale

sulla protezione dei beni culturali è un’ini-

ziativa che s’inserisce in una ben precisa

dinamica seguita dagli stati che aderiscono

alla Convenzione dell’Aia e da parecchi

stati membri dell’UNESCO altresì: l’intento

è quello di incrementare l’interesse per la

protezione dei beni culturali in caso di

conflitto armato. Intento peraltro concre-

tizzatosi con le undici ratificazioni o ad-

esioni al Secondo Protocollo, come pure

con la partecipazione degli stati della

Comunità di sviluppo dell’Africa australe

(SADC) e del Madagascar al seminario re-

gionale sul diritto internazionale umanitario

e sul diritto in materia di protezione del

patrimonio culturale organizzato congiun-

tamente dall’UNESCO e dal Comitato

internazionale della Croce Rossa a Pre-

toria, Africa del Sud, dal 19 al 21 giugno

2001. Sia il seminario menzionato sia la

riunione di esperti in materia di protezione

dei beni culturali in caso di conflitto armato,

organizzata a Lima, Peru, il 13 e 14 maggio

2002 dal Comitato internazionale della

Croce Rossa, hanno eloquentemente di-

mostrato la determinazione degli stati di

queste regioni nell’adottare tutte le misure

necessarie per meglio proteggere, tra l’al-

tro, anche i beni culturali. Mi sia concesso

di cogliere l’occasione per ringraziare il Co-

mitato internazionale della Croce rossa per

gli sforzi compiuti al fine di  promuovere i

principi della Convenzione dell’Aia e dei

relativi protocolli, e di ribadire ad un tempo

l’importanza della collaborazione fra le

nostre due organizzazioni.

L’UNESCO non può che essere lieta del-

l’interesse dimostrato dagli stati della

Convenzione dell’Aia nonché dai propri

stati in materia di protezione dei beni cul-

turali in caso di conflitto armato, rallegran-

dosi altresì dell’adesione ai trattati inter-

nazionali intesi a rafforzare il patrimonio

culturale durante le ostilità. Il presente con-

gresso, perfettamente rientrante nell’ottica

del programma UNESCO, contribuirà sen-

za dubbio alla miglior conoscenza, alla dif-

fusione e all’attuazione dei principi della

Convenzione dell’Aia e dei suoi due proto-

colli.
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Charles-Edouard Held

La PBC et sa place dans

le droit international humanitaire
Débuts et développements jusqu’en 1999

L ’ idée  que les biens culturels  puissent

faire l’objet d’une protection en temps

de guerre n’est cependant pas aussi an-

cienne que ce n’est le cas pour les per-

sonnes proprement dites, tant s’en faut.

L’Antiquité

Dans l’Antiquité, les biens culturels ne bé-

néficient en cas de guerre d’aucune pro-

tection quelconque. Bien au contraire, la

destruction complète de l’ennemi et de

tout ce qui le touche, ainsi que l’appro-

priation de ses biens, représentent les buts

principaux de la guerre. Comme le dit

Pietro Verri: «Le trait commun de toutes

les civilisations du monde antique était la

violence, la dévastation l’unique stratégie,

faire du butin l’unique objectif».1  Pillage,

incendie, vandalisme étaient quasi la règle.

Ils étaient en tous les cas reconnus comme

relevant d’une pratique légitime.

Pourtant, si dans les temps les plus an-

ciens l’exercice de la violence paraît n’avoir

connu aucune limite, il semble qu’ulté-

rieurement, une certaine coutume se soit

fait jour, selon laquelle les lieux de culte

devaient être respectés lorsqu’un pays ou

une ville étaient mis à sac. Il va sans dire,

toutefois, que cette règle, si tant est qu’elle

eût existé, fut abondamment violée. En

tout état de cause, l’inviolabilité des biens

religieux tenait exclusivement à leur

caractère sacré. Leur valeur artistique ne

revêtait à cet égard aucune importance.

Le droit international humanitaire remonte à certaines pratiques

très anciennes, qui dateraient de l’Antiquité – encore que sous

une forme extrêmement rudimentaire et sans qu’elles aient

correspondu à des règles. Il a pour but, on le sait, d’assurer le

respect de la personne humaine en temps de guerre et de proté-

ger les victimes des conflits en fixant des limites à l’utilisation de

la violence par les forces armées. Il est admis aujourd’hui que la

protection des biens culturels en cas de conflit armé fait partie

intégrante du droit humanitaire, ce qui se justifie par le fait que le

patrimoine culturel d’un peuple touche à l’identité même de celui-

ci, tout en appartenant par ailleurs à l’humanité tout entière.

Le temple de

Poséidon érigé

à Paestum (ITA)

au milieu du

Ve s. av. J.-C.

De nombreux

sites de ce

genre ont été

épargnés

durant

l’Antiquité du

fait de leur

caractère sacré.
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Le Moyen Age

Le Moyen Age européen n’apporta guère

d’amélioration au statut des biens culturels

en cas de guerre, ou plus exactement à

leur absence complète de protection. Il dé-

buta par les invasions germaniques, qui

étaient le fait de peuples dont la philo-

sophie guerrière ne se distinguait en rien,

du point de vue des biens culturels, de

celle des différentes civilisations de l’An-

tiquité méditerranéenne. Avec les progrès

de la christianisation, l’Eglise fut appelée

à jouer un certain rôle, au demeurant assez

modeste, sur la façon dont étaient con-

duites les hostilités. C’est grâce à elle que

fut créée l’institution de la «paix de Dieu»

et de l’asile religieux, fondé sur l’inviolabi-

lité des lieux de culte. On voit donc qu’au

Moyen Age encore, seuls les biens de ca-

ractère sacré faisaient l’objet d’une cer-

taine protection, d’ailleurs aléatoire. C’est

ainsi que les Croisades, malgré leur inspi-

ration religieuse, donnèrent lieu à des pil-

lages aussi éhontés que systématiques.

Quant aux fameuses règles de la che-

valerie, elles valaient essentiellement dans

les relations entre guerriers de condition

noble.

Les débuts

de l’époque contemporaine

Force est de constater que durant ce qu’il

est convenu d’appeler l’époque contem-

poraine, la situation des biens culturels en

cas de guerre ne s’est guère améliorée

dans les faits, du moins dans les premiers

temps. Les guerres de religion et la Guerre

de Trente Ans, pour ne citer qu’elles, sont

là pour en témoigner. Une évolution, ce-

pendant, est intéressante: alors qu’au

Moyen Age, on ne concevait pas que l’art

pût avoir d’autre inspiration que religieuse,

une différenciation commence à se faire

jour à cet égard dès la Renaissance. Les

œuvres profanes se voient reconnaître une

valeur artistique propre, indépendante de

tout caractère sacré et distincte également

de la valeur des pierres et des métaux pré-

cieux qui peuvent leur servir de support.

Aussi bien, les armées en campagne com-

mencent à s’intéresser aux œuvres d’art

en vue d’alimenter leur butin de guerre.

Dans cette mesure, une mentalité de pil-

lage se renforce au détriment d’une sim-

ple volonté de destruction. En 1815, toute-

fois, le Congrès de Vienne réagit contre

cette pratique en interdisant le transfert de

biens culturels d’un pays à un autre2 .

Mais c’est avant tout sur le plan du droit

que certains progrès, encore bien timides,

peuvent être notés, avec la publication de

deux ouvrages fondamentaux du droit in-

ternational public: le «De jure belli ac pacis»

de Hugo Grotius en 1642 et le «Droit des

gens» d’Emmerich de Vattel en 1758. Ce

dernier auteur, en particulier, observe à

propos des biens culturels que «quel que

soit le motif pour lequel on dévaste un

Dr Charles-

Edouard Held,

Ambassadeur

de Suisse au

Chili, chef de la

délégation

suisse à la

Conférence

diplomatique

de 1999 relative

au Deuxième

Protocole à la

Convention de

La Haye pour la

protection des

biens culturels

en cas de

conflit armé.

Pillages et incendies étaient

des pratiques communes

durant les conflits du Moyen

Age, comme le montre cette

gravure de Callot (1592–1635)

représentant une scène de la

Guerre de Trente Ans.

©  KGS, H. Schüpbach

©  Stadtmuseum Münster, Tomasz Samek
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pays, on doit épargner les édifices et les

œuvres respectables pour leur beauté, qui

font honneur à l’humanité et qui ne con-

tribuent en rien à rendre l’ennemi plus

puissant». Mais Vattel d’ajouter immédiate-

ment: «Toutefois, s’il est nécessaire de

détruire des œuvres de ce genre aux fins

des opérations militaires, (…) on en a sans

nul doute le droit»3. Ainsi étaient déjà po-

sés, dans leurs grandes lignes, les prin-

cipes à venir de la protection des biens cul-

turels en cas de conflit armé.

Les premières réglementations

Il faut attendre la seconde moitié du XIXe

siècle, cependant, pour que les Etats

proprement dits commencent à fixer par

écrit certaines règles fondamentales con-

cernant la protection des biens culturels

en cas de conflit armé. Aux Etats-Unis, la

Guerre de Sécession entraîne l’adoption

en 1863, par le haut commandement des

forces unionistes, des «Instructions pour

la conduite des armées des Etats-Unis en

campagne»4 , connues sous le nom de

«Lieber Code». En Europe également, en

1874, la Déclaration de Bruxelles concer-

nant les lois et coutumes de la guerre pose

un certain nombre de règles en la matière.

Ces règles seront reprises en des termes

presque identiques dans les Conventions

de La Haye de 1899 et 1907 concernant

les lois et coutumes de la guerre sur terre,

auxquelles il faut ajouter la Convention de

La Haye de 1907 concernant le bombar-

dement par des forces navales en temps

de guerre.

Les Conventions de 1899 et 1907 font ob-

ligation aux parties d’«épargner, autant que

possible, les édifices consacrés aux cultes,

aux arts, aux sciences (…), les monuments

historiques (…), à condition qu’ils ne soient

pas employés en même temps à un but

militaire»5 . La destruction ou la saisie de

propriétés ennemies sont interdites, «sauf

les cas où ces destructions ou ces saisies

seraient impérieusement commandées par

les nécessités de la guerre»6 . En cas d’oc-

cupation militaire, les biens des établisse-

ments consacrés notamment aux cultes,

aux arts et aux sciences, même apparte-

nant à l’Etat, «seront traités comme la pro-

priété privée. Toute saisie, destruction ou

dégradation intentionnelle de semblables

établissements, de monuments histori-

ques, d’œuvres d’art et de science, est

interdite et doit être poursuivie»7. La Con-

vention de 1907 concernant le bombarde-

ment par des forces navales contient des

dispositions analogues8 .

La Première Guerre mondiale montra bien-

tôt que ces règles de caractère très gé-

néral, qui du reste ne s’appliquaient que

dans la zone immédiate des combats,

n’étaient pas suffisantes. Il fallait tenir

compte en particulier des développements

intervenus dans la portée des obus d’ar-

tillerie, mais aussi et surtout de l’avène-

ment du concept de la «guerre totale». Des

efforts furent donc entrepris en vue de la

conclusion d’une convention universelle

portant exclusivement sur la protection

des biens culturels en cas de guerre. Ils

aboutirent sur le plan régional, dans le

cadre de l’Union panaméricaine (future

Organisation des Etats américains), avec

l’adoption à Washington, en 1935, du

«Pacte Roerich»9. Cet instrument est le

premier du genre qui soit entièrement con-

sacré à la protection des biens culturels

en cas de conflit armé. Il s’applique essen-

tiellement aux immeubles, mais sur l’en-

semble du territoire des Etats parties.

Sur le plan universel, ce n’est qu’après la

Seconde Guerre mondiale qu’un texte de

caractère global put être adopté, sous la

forme de la Convention de La Haye du

14 mai 1954 pour la protection des biens

culturels en cas de conflit armé. Elaboré à

l’initiative commune des Pays-Bas et de

l’Organisation des Nations Unies pour

l’éducation, la science et la culture (UNES-

CO), ce traité constitue encore aujourd’hui

la base générale de la protection dans le

domaine considéré. Il peut être regardé

comme le pendant, en matière de biens

culturels, de la vaste refonte de l’ensemble

du droit international humanitaire qu’a re-

présentée l’adoption des quatre Conven-

tions de Genève de 1949 relatives à la pro-

tection des victimes de la guerre. On
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notera que les dispositions des Conven-

tions de La Haye de 1899 et 1907, déjà

mentionnées et qui font partie aujourd’hui

du droit coutumier, restent applicables aux

Parties à la Convention de 1954 pour ce

qui est des biens culturels non couverts

par les dispositions de cette dernière10.

La Convention de La Haye du 14 mai

1954 pour la protection des biens

culturels en cas de conflit armé

La Convention contient tout d’abord une

définition large des biens culturels, par quoi

il faut entendre les biens meubles ou im-

meubles «qui présentent une grande im-

portance pour le patrimoine culturel des

peuples», les édifices destinés à la con-

servation ou à l’exposition de biens cultu-

rels meubles, ainsi que les «centres monu-

mentaux» comprenant un nombre consi-

dérable de biens culturels11 (voir p. 37 de

la présente revue).

Elle instaure deux types de protection: la

protection générale et la protection spé-

ciale.

En vertu de la protection générale12, les

Parties s’engagent à respecter les biens

culturels situés tant sur leur propre territoire

que sur celui des autres Parties contrac-

tantes. A cet effet, elles doivent s’interdire

l’utilisation de ces biens à des fins qui

pourraient les exposer à une destruction

ou à une détérioration en cas de conflit

armé, et s’abstenir de tout acte d’hostilité

à leur égard. L’obligation de respect des

biens culturels s’impose donc aussi bien

aux défenseurs qu’aux attaquants. La pro-

tection ne peut être levée pour de simples

motifs de nécessité militaire: il faut une

nécessité militaire «impérative». Les Par-

ties s’engagent en outre à interdire tout

acte de vol, de pillage ou de détournement,

toute réquisition ainsi que tout acte de

représaille à l’encontre de biens culturels.

Comme on le voit, cette protection, qui

vaut également en cas d’occupation, im-

plique une obligation de prendre des me-

sures de prévention déjà en temps de paix.

La Convention crée à cet effet le fameux

signe distinctif bleu et blanc applicable aux

monuments culturels13.

La protection spéciale14  est applicable à

un nombre restreint a) de refuges destinés

à abriter des biens culturels, b) de centres

monumentaux et c) d’autres biens culturels

immeubles «de très haute importance», à

condition qu’ils se trouvent à une distance

suffisante d’un grand centre industriel ou

de tout «objectif militaire important» et

qu’ils ne soient pas utilisés à des fins

militaires. Ce type de protection implique

l’immunité des biens considérés par rap-

port à tout acte d’hostilité à leur égard et à

toute utilisation de ces biens ou de leurs

abords à des fins militaires15; il ne peut être

levé qu’en des cas exceptionnels de «né-

cessité militaire inéluctable»16. Les biens

culturels sous protection spéciale doivent

être munis du signe distinctif et sont sou-

mis à un contrôle international comportant

notamment l’inscription dans un Registre

international des biens culturels sous pro-

tection spéciale17.

La

Seconde

Guerre

mondiale

a eu des

effets de

plus en

plus

dévasta-

teurs sur

les biens

culturels.

Ici, la

«Chiesa dei

Gerolomini»

à Naples

(ITA).

©  BZS-Fotoarchiv
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Le personnel affecté à la protection des

biens culturels doit être respecté et, si

lui-même et les biens dont il a la charge

tombent aux mains de la Partie adverse,

pouvoir continuer à exercer ses fonctions18.

En vue d’assurer le respect de la Conven-

tion, les Parties contractantes s’engagent

à prendre, dans le cadre de leur ordre juri-

dique interne, les dispositions disciplinaires

et pénales nécessaires19.

L’exécution de la Convention et son con-

trôle font l’objet de dispositions complexes

impliquant notamment le concours d’un

Commissaire général, de puissances pro-

tectrices et de l’UNESCO20.

On notera pour terminer qu’un Protocole

du 14 mai 1954 est annexé à la Convention.

Il contient des dispositions concernant la

restitution de biens culturels exportés illé-

galement d’un territoire occupé.

De la Convention de 1954

au Protocole de 1999

Bien qu’au cours des ans, 95 Etats – dont

la Suisse – fussent devenus parties à la

Convention de 1954, certains développe-

ments survenus depuis son adoption

mirent en exergue les faiblesses qui lui sont

inhérentes. C’est ainsi que les conflits

armés récents, comme celui qui a fait rage

en ex-Yougoslavie, ont montré combien

font défaut, dans la Convention, des dis-

positions la rendant véritablement appli-

cable à des conflits de caractère non in-

ternational, lesquels sont aujourd’hui les

plus nombreux. Par ailleurs, le système

d’exécution et de contrôle établi par la

Convention n’a guère pu être mis en pra-

tique: il semble notamment qu’aucune

puissance protectrice n’ait jamais été

désignée et seule la Cité du Vatican a été

portée au Registre international des biens

culturels sous protection spéciale21. En

outre, l’absence dans la Convention de

dispositions pénales définissant directe-

ment les infractions punissables s’est

avérée être une lacune particulièrement

évidente dans le cas de conflits armés où

la destruction, par une partie de la popu-

lation, de biens culturels appartenant à

telle ou telle autre partie de la population

d’un pays était entreprise de façon systé-

matique en application du concept de «pu-

rification ethnique».

La Cité du

Vatican est le

seul centre

monumental au

monde à être

placé sous

«protection

spéciale» selon

la Convention

de La Haye.

©  KGS, H. Schüpbach
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Parallèlement, le droit international huma-

nitaire connaissait de nombreux déve-

loppements. En 1977, tout d’abord, furent

adoptés les deux Protocoles additionnels

aux Conventions de Genève de 1949 rela-

tifs à la protection des victimes des conflits

armés internationaux (Protocole I) et non

internationaux (Protocole II)22. Ultérieure-

ment, la création en 1993 et 1994, par l’Or-

ganisation des Nations Unies, des deux

Tribunaux internationaux ad hoc pour l’ex-

Yougoslavie23  et le Rwanda24, ainsi que

l’adoption en 1998 du Statut de la Cour

pénale internationale25  firent avancer le

droit international sur le plan de la pro-

tection pénale des biens culturels. Ces

nouveaux instruments contribuèrent, eux

aussi, à une prise de conscience de la

nécessité de renforcer la Convention de

1954. Dans ce sens, ils servirent de toile

de fond juridique à la négociation d’un

second protocole additionnel à la dite

Convention.

La Conférence diplomatique qui, à l’invi-

tation des Pays-Bas et de l’UNESCO, se

tint à La Haye du 14 au 26 mars 1999 aux

fins d’adopter un tel protocole fut l’abou-

tissement d’un long processus qui s’éten-

dit, sous les auspices de l’UNESCO, tout

au long des années 199026. Elle réunit 74

des 95 Etats parties à la Convention de

1954, 19 Etats non-parties27  et certains

observateurs comme le Comité internatio-

nal de la Croix-Rouge et le Comité inter-

national du Bouclier bleu. Au terme d’in-

tenses négociations, conduites dans un

esprit constructif, elles aboutirent à l’adop-

tion par consensus, le 26 mars 1999, d’un

Deuxième Protocole additionnel à la Con-

vention de 1954. Le jour de son ouverture

à la signature, le 17 mai 1999, 27 Etats –

dont la Suisse – procédèrent à cet acte

solennel.

Ce Deuxième Protocole, qui ne modifie pas

la Convention de 1954 mais la complète

dans les relations entre Etats parties audit

Protocole, apporte un renforcement sen-

sible à la protection des biens culturels en

cas de conflit armé. Cinq points méritent

d’être relevés à cet égard:

a) le Protocole contribue à clarifier la notion

de «nécessité militaire impérative»28  qui,

aux termes de la Convention de 1954,

permet de lever le régime général de

protection dont jouissent les biens cul-

turels en cas de conflit armé;

b) il établit un type de protection supplé-

mentaire par rapport à la Convention:

la «protection renforcée», pour les biens

culturels revêtant «la plus haute impor-

tance pour l’humanité»29;

c) il contient tout un chapitre définissant

clairement les conditions de la respon-

sabilité pénale individuelle et de l’exer-

cice de la juridiction à cet égard30;

d) il crée un Comité de représentants de

12 Etats parties, chargé de la mise en

œuvre du Protocole31;

e) il étend le champ d’application de la pro-

tection aux conflits non internationaux32.

Le Deuxième Protocole à la Convention de

La Haye de 1954 représente un progrès

important dans la protection des biens

culturels en cas de conflit armé. Il constitue

en la matière l’instrument le plus moder-

ne. Il serait hautement souhaitable que les

vingt ratifications nécessaires à son entrée

en vigueur soient promptement réunies et

que le Protocole, avec la Convention qu’il

complète, puisse alors trouver une large

application.
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International humanitarian law and the

protection of cultural property

(origins and development until 1999)

The idea that, like people, cultural property

should be protected in the event of armed

conflict is relatively new; it assumed tan-

gible shape only in the 19th century. The

object of war in Antiquity was to destroy

one’s opponent utterly and seize his pro-

perty.

Basically, the Middle Ages shared this

attitude, except for the stipulation that

«holy sites» should be respected. In fact it

was only the turn of the 19th and 20th cen-

turies that brought two important mea-

sures in this respect, with the two Hague

Conventions of 1899 and 1907 «concern-

ing the laws and usage of land warfare»:

looting was outlawed, and all possible

steps were to be taken to protect cultural

property, insofar as it did not serve military

purposes.

However, it was only in 1954, as a result of

the massive destruction caused by the two

20th century world wars, that the «Hague

Convention for the Protection of Cultural

Property in the Event of Armed Conflict»

introduced global regulations. Based on

the principle that cultural property is part

of the cultural heritage of humanity as a

whole, regardless of the country or people

it belongs to, the 1954 Convention estab-

lished two types of protection – general,

and special – while maintaining the re-

striction that cultural property is only pro-

tected when not used for military ends.

Relevant institutions were to be named to

implement these tasks.

Recent conflicts have revealed shortfalls

in the Hague Convention, leading to a furt-

her Protocol, established and approved in

the Hague on 26 March 1999. It signifi-

cantly reinforces relevant provisions, parti-

cularly as concerns penal liability and

enforcement, and extends them to civil

war.
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Der Kulturgüterschutz und seine

Stellung im internationalen

humanitären Völkerrecht

(Anfänge und Entwicklung bis 1999)

Die Idee, dass auch Kulturgüter – im sel-

ben Masse wie Menschen – in einem be-

waffneten Konflikt geschützt werden sol-

len, ist ziemlich jung; sie begann sich erst

im 19. Jahrhundert zu konkretisieren. In der

Antike gewährte man den Kulturgütern kei-

nen Schutz. Ganz im Gegenteil bestand

das Kriegsziel damals darin, den Feind voll-

ständig zu zerstören und sich dessen Gü-

ter anzueignen.

Auch im Mittelalter änderte sich diese Hal-

tung in europäischen Raum kaum, mit Aus-

nahme des Hinweises vielleicht, man solle

«heilige Stätten» respektieren. In der Tat

musste man bis zur Jahrhundertwende

(19./20. Jh.) warten, bis in dieser Beziehung

mit den beiden Konventionen von Den

Haag 1899 und 1907, «betreffend die Ge-

setze und Gebräuche des Landkrieges»,

zwei entscheidende Massnahmen erlassen

wurden: zum einen war fortan das Plün-

dern verboten, zum andern sollten alle

Massnahmen getroffen werden, um Kultur-

güter zu schützen, sofern sie nicht zu mili-

tärischen Zwecken benutzt wurden.

Allerdings konnte erst 1954 – als Folge der

massiven Zerstörungen in den beiden

Weltkriegen des 20. Jahrhunderts – eine

Gesamtreglementation in Form des «Haa-

ger Abkommens für den Schutz von Kul-

turgut bei bewaffneten Konflikten» ange-

nommen werden. Ausgehend vom Prinzip,

dass Kulturgüter, gleichgültig welchem Volk

sie auch immer gehören, zum kulturellen

Erbe der gesamten Menschheit beitragen,

definierte die Konvention von 1954 zwei

Arten von Schutz – einen generellen und

einen Sonderschutz – mit dem Vorbehalt,

dass Kulturgüter nur geschont werden,

wenn das Objekt nicht militärisch genutzt

wird. Im Weiteren sollten Stellen bezeich-

net werden, die sich um den Vollzug die-

ser Aufgaben kümmerten.

Die Konflikte in der jüngeren Vergangen-

heit haben die Unzulänglichkeiten der Haa-

ger Konvention aufgedeckt; deshalb wur-

de am 26. März 1999 in Den Haag ein wei-

teres Protokoll ausgearbeitet und verab-

schiedet, welches die Anordnungen deut-

lich verstärkt – insbesondere im Bereich

der strafrechtlichen Verantwortlichkeit und

Vollstreckung – und deren Anwendung

auch auf innerstaatliche Konflikte aus-

dehnt.

La protezione dei beni culturali in seno

al diritto umanitario internazionale

(gli esordi e l’evoluzione sino al 1999)

Il concetto di una protezione dei beni cul-

turali in caso di conflitto armato analoga a

quella della persona umana ha cominciato

a prendere forma in tempi recenti; per es-

sere precisi, all’inizio del XIX secolo. Presso

gli antichi, i beni culturali non beneficiavano

di alcuna protezione, anzi lo scopo preci-

puo di ogni guerra era l’eliminazione tota-

le del nemico con la conseguente appro-

priazione di tutti i suoi beni materiali.

Fatto salvo un maggior rispetto per i luoghi

sacri, nel Medio Evo la situazione in Euro-

pa non cambia granché, e bisognerà at-

tendere il periodo a cavallo dei secoli XIX

e XX per avere degli importanti mutamenti.

Le convenzioni dell’Aia del 1899 e del 1907

in materia di leggi e usi in tempo di guerra

enunceranno due direttive d’importanza

cruciale concernenti la proibizione assoluta

di saccheggio nonché l’adozione di misure

volte al rispetto di tutti i monumenti d’im-

portanza culturale non utilizzati per scopi

militari.

Ad una regolamentazione globale in ma-

teria di protezione dei beni culturali in caso

di conflitto armato si è tuttavia arrivati sol-

tanto con la Convenzione dell’Aia del 1954,

vale a dire dopo le massicce distruzioni

delle due guerre mondiali. Muovendo dal

principio che, a qualunque popolo essi

appartengano, i beni culturali sono retaggio

culturale dell’umanità intera, la citata Con-

venzione statuisce due tipi di protezione,

di carattere generale l’uno e particolare

l’altro, sempre mantenendo riservata, tutta-

via, la cosiddetta «necessità militare».

Malgrado la costituzione di istanze incari-

cate dell’esecuzione di queste disposizioni,

i successivi conflitti hanno eloquentemente

dimostrato le carenze della Convenzione

del 1954, per cui si è delineata la necessità

di un protocollo supplementare, sancito il

26 marzo 1999, volto ad irrobustire, so-

prattutto sul piano penale ed esecutivo, le

direttive già in vigore e ad estenderne l’ap-

plicazione ai conflitti non internazionali.
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Unterstützung militärischer Einsätze, be-

hält aber die Bestimmungen des Haager

Abkommens vor, welche Ausnahmen von

diesem Verbot regeln. Angesichts der ste-

tigen Zunahme von bewaffneten Konflik-

ten mit innerstaatlichem Charakter dräng-

te sich eine umfassende Regelung des

Kulturgüterschutzes in solchen Konflikten

auf.

Laut  Art. 22 Abs. 1 ZPHA sind nun alle

Bestimmungen des Zweiten Protokolls auf

nicht internationale bewaffnete Konflikte

anwendbar, die sich auf dem Gebiet eines

Vertragsstaates ereignen. Angesichts der

Verwendung des Begriffes «Vertragsstaa-

ten» im letzten Teilsatz von Abs. 1 waren

einige Delegationen an der diplomatischen

Konferenz unschlüssig, ob aufgrund die-

ses Wortlauts nur die staatlichen Streitkräf-

te oder auch die nichtstaatlichen bewaff-

neten Akteure in einem innerstaatlichen

Konflikt verpflichtet würden. Eine seitens

der Schweiz und des IKRK vorgeschlage-

ne Klarstellung wurde in der Endphase der

diplomatischen Konferenz aus zeitlichen

Gründen nicht mehr vorgenommen. Aus

der Verwendung des Ausdrucks «am Kon-

flikt beteiligte Parteien» in Art. 22 Abs. 6

und 7 ZPHA lässt sich jedoch klar ablei-

ten, dass nichtstaatliche bewaffnete Akteu-

re miteinbezogen werden. Die Tatsache,

dass Art. 19 Abs. 1 HA die Verpflichtung

«jeder in den Konflikt verwickelten Partei»

vorsieht, unterstreicht die Richtigkeit die-

ser Auslegung, zumal das Zweite Proto-

koll aufgrund seines ergänzenden Charak-

ters darauf gründet. Art. 22 ZPHA ist da-

her so auszulegen, dass das Zweite Pro-

tokoll in nicht internationalen bewaffneten

Konflikten auch auf nichtstaatliche bewaff-

nete Akteure grundsätzlich anwendbar ist.

Davon ausgenommen sind jene Bestim-

mungen, die Pflichten vorsehen, welche

von ihrer Natur her nur von Staaten erfüllt

werden können.

Ausnahmen vom generellen Schutz

Das Haager Abkommen verpflichtet in Art.

4 Abs. 1 die Vertragsstaaten, das auf ih-

rem Hoheitsgebiet oder auf dem Hoheits-

gebiet anderer Vertragsstaaten befindliche

Kulturgut zu respektieren. Diese Pflicht

beinhaltet die Unterlassung jeder Nutzung

des Kulturgutes und seiner Umgebung

zu Zwecken, die es im Falle bewaffneter

Zweites Protokoll

Artikel 6

Respektierung des Kulturguts

Um die Respektierung des Kulturguts nach Artikel 4 der Konvention zu gewährleisten,

a) ist, wenn eine feindselige Handlung gegen Kulturgut gerichtet werden soll, die Berufung auf die

Nichtgeltung der Verpflichtungen aufgrund der zwingenden militärischen Notwendigkeit nach Arti-

kel 4 Absatz 2 der Konvention nur zulässig, sofern und solange

i) dieses Kulturgut durch seine Funktion zu einem militärischen Ziel gemacht ist

und

ii) keine andere durchführbare Möglichkeit besteht, einen ähnlichen militärischen Vorteil zu erlan-

gen, wie er sich bietet, wenn eine feindselige Handlung gegen dieses Ziel gerichtet wird;

b) ist, wenn Kulturgut für Zwecke verwendet werden soll, die es möglicherweise der Zerstörung oder

Beschädigung aussetzen, die Berufung auf die Nichtgeltung der Verpflichtungen aufgrund der zwin-

genden militärischen Notwendigkeit nach Artikel 4 Absatz 2 der Konvention nur zulässig, sofern

und solange die Möglichkeit, zwischen dieser Verwendung des Kulturguts und einer anderen durch-

führbaren Methode zur Erlangung eines ähnlichen militärischen Vorteils zu wählen, nicht besteht;

...
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Konflikte der Vernichtung oder Beschädi-

gung aussetzen könnte, sowie aller gegen

solches Gut gerichteter feindseliger Hand-

lungen. Von dieser Verpflichtung darf

gemäss Art. 4 Abs. 2 HA nur abgewichen

werden, wenn es die militärische Not-

wendigkeit zwingend erfordert. Der Be-

griff der militärischen Notwendigkeit wird

jedoch im Haager Abkommen nicht defi-

niert. In den Vorarbeiten zum Zweiten Pro-

tokoll wurde deshalb die Frage diskutiert,

ob das in Art. 52 Abs. 2 ZP I enthaltene

Konzept des militärischen Ziels anstelle

der militärischen Notwendigkeit übernom-

men werden könnte. Schliesslich wurde

eine Kompromisslösung in der Kombina-

tion beider Konzepte gefunden.

Das Zweite Protokoll präzisiert nun die Vor-

aussetzungen der Ausnahmen vom gene-

rellen Schutz. Es unterscheidet dabei zwi-

schen der Situation des Angriffs und der

Verteidigung.

Zur Regelung der gegen das Kulturgut ge-

richteten feindlichen Handlungen greift das

Zweite Protokoll grundsätzlich auf den Be-

griff des militärischen Ziels aus dem Ersten

Zusatzprotokoll zurück. In Art. 6 lit. a (i)

ZPHA wurde der Begriff jedoch enger ge-

fasst.  Die Bestimmung setzt voraus, dass

das Kulturgut auf Grund seiner Funktion

wirksam zu militärischen Handlungen bei-

trägt und dessen gänzliche oder teilweise

Zerstörung, dessen Inbesitznahme oder

Neutralisierung unter den in dem betref-

fenden Zeitpunkt gegebenen Umständen

einen eindeutigen militärischen Vorteil dar-

stellt. Im Unterschied zu Art. 52 Abs. 2 ZPI

ist der Beitrag des Kulturguts an einer mi-

litärischen Handlung nur relevant, wenn er

auf Grund seiner Funktion und nicht be-

reits auf Grund seiner Beschaffenheit, sei-

nes Standortes, seiner Zweckbestimmung

oder seiner Verwendung erfolgt. Die Wahl

des Wortes «Funktion» stellt einen Kom-

promiss zwischen der zahlreich an der di-

plomatischen Konferenz vertretenen An-

sicht dar, es solle der Wortlaut von Art. 52

Abs. 2 ZP I übernommen werden, und der

Gegenmeinung, dass einzig auf die Ver-

wendung abzustellen sei.5 In diesem Sin-

ne ist dieser neu eingeführte Begriff, des-

sen Bedeutung nicht leicht zu eruieren ist,

auszulegen. Er stellt im Vergleich zur Auf-

zählung in Art. 52 Abs. 2 ZP I nur eine Nu-

ancierung dar, welche sich in der Praxis

kaum auswirken wird. Art. 6 lit. a (ii) ZPHA

setzt ferner voraus, dass die feindliche

Handlung gegen das Kulturgut nur als ulti-

ma ratio einzusetzen ist, d.h. wenn der mi-

litärische Vorteil nicht auf andere Weise zu

erreichen ist. Diese Voraussetzung muss

auch schon im Konzept «zwingende mili-

tärische Notwendigkeit» des Haager Ab-

kommens erfüllt sein, wird nun aber im

Zweiten Protokoll der Klarheit halber ex-

plizit erwähnt.

Die Nutzung des Kulturguts und seiner

Umgebung zu Zwecken, die es im Falle be-

waffneter Konflikte der Vernichtung oder

Beschädigung aussetzen könnten, ist un-

ter einer Voraussetzung erlaubt. Das Kul-

turgut darf gemäss Art. 6 lit. b ZPHA der

Gefahr der Zerstörung oder Beschädigung

nur als ultima ratio ausgesetzt werden, d.h.,

wenn ein gleichwertiger militärischer Vor-

teil nicht anders erlangt werden kann.

Neu ist ferner in Art. 6 lit. c ZPHA vorgese-

hen, dass der Entscheid zur Aufhebung der

Respektierung des Kulturguts grundsätz-

lich von einem Kommandanten getroffen

werden muss, der mindestens ein Heerteil

von Bataillonsgrösse leitet.

Zusatzprotokoll I (1977) zu den Genfer Abkommen

vom 12. August 1949 über den Schutz der Opfer

internationaler bewaffneter Konflikte

Art. 52

Allgemeiner Schutz ziviler Objekte

...

2. Angriffe sind streng auf militärische Ziele zu beschrän-

ken. Soweit es sich um Objekte handelt, gelten als militä-

rische Ziele nur solche Objekte, die auf Grund ihrer Be-

schaffenheit, ihres Standorts, ihrer Zweckbestimmung

oder ihrer Verwendung wirksam zu militärischen Hand-

lungen beitragen und deren gänzliche oder teilweise Zer-

störung, deren Inbesitznahme oder Neutralisierung unter

den in dem betreffenden Zeitpunkt gegebenen Umstän-

den einen eindeutigen militärischen Vorteil darstellt.

...
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Insgesamt sieht Art. 6 ZPHA für beide Si-

tuationen – Angriff und Verteidigung – si-

tuationsgerechte Ausnahmeregelungen

vor.

Der erhöhte Schutz

Das Haager Abkommen sieht in Art. 8 HA

neben einem generellen Schutz einen Son-

derschutz für sehr wichtige bewegliche

und unbewegliche Kulturgüter vor. Dieser

Schutz wird durch Eintragung in ein inter-

nationales Register erlangt. Das Institut des

Sonderschutzes fand jedoch, u.a. wegen

der schwer einhaltbaren Voraussetzung der

ausreichenden Entfernung von grossen In-

dustriezentren oder von wichtigen militäri-

schen Objekten, kaum Anwendung. Im

Zweiten Protokoll werden nun die Voraus-

setzungen für einen «erhöhten Schutz» der

wichtigsten Kulturgüter neu definiert. Für

die Erlangung dieses erhöhten Schutzes

müssen die folgenden Kriterien erfüllt sein:

Es muss sich erstens um bedeutendste

Kulturgüter der Menschheit handeln. Zwei-

tens muss eine innerstaatliche rechtliche

Grundlage zum Schutz des Kulturguts und

zur Einhaltung der Verpflichtungen vorlie-

gen und der Vertragsstaat muss sich auch

effektiv um deren Umsetzung bemühen.

Von dieser zweiten Voraussetzung kann

abgesehen werden, wenn der Vertrags-

staat ein Gesuch um internationale Unter-

stützung, z.B. bei der Erarbeitung, Anpas-

sung oder Anwendung von nationaler Ge-

setzgebung, gestellt hat (vgl. Art. 32 Abs.

1 ZPHA). Drittens darf das Kulturgut we-

der für militärische Zwecke verwendet wer-

den noch militärische Anlagen schützen.7

Eine derartige Erklärung muss jene Ver-

tragspartei abgeben, welche die faktische

Herrschaft über das Objekt innehat.

Gesuche um die Gewährung des im Zwei-

ten Protokoll vorgesehenen erhöhten

Schutzes  können durch den Vertragsstaat,

der die rechtliche oder faktische Herrschaft

über das Kulturgut hat, an das neu vorge-

sehene Komitee (Art. 27 ZPHA) gestellt

werden. Das Komitee konsultiert vor sei-

nem Entscheid die Vertragsstaaten sowie

Nichtregierungsorganisationen und Ex-

perten und Expertinnen. Die  Gewährung 

des Schutzes erfolgt durch den Eintrag in

die Liste der Kulturgüter unter erhöhtem

Schutz.

Der erhöhte Schutz findet, anstelle des

Sonderschutzes, nur zwischen Vertrags-

staaten des Zweiten Protokolls Anwen-

dung.6 Es werden somit bei Inkrafttreten

des Zweiten Protokolls zwei Listen zum

Eintragen von besonders schützenswerten

Kulturgütern bestehen: diejenige des

Haager Abkommens und diejenige des

Zweiten Protokolls.

Der Verlust des erhöhten Schutzes im Fal-

le eines bewaffneten Konflikts ist strenger

geregelt als im generellen Schutz. Ein un-

ter erhöhten Schutz gestelltes Kulturgut

kann unter keinen Umständen zu Zwe-

cken benutzt werden, die es im Falle be-

waffneter Konflikte der Vernichtung oder

Beschädigung aussetzen.8 Ferner darf nur

eine feindliche Handlung gegen ein unter

erhöhten Schutz gestelltes Kulturgut ge-

richtet werden, soweit es aufgrund seiner

widerrechtlichen Verwendung durch eine

andere Konfliktpartei zu einem militä-

rischen Ziel geworden ist und weitere

restriktive Bedingungen erfüllt sind.9 Der

Verlust des erhöhten Schutzes tritt erst

mit der Verwendung und nicht, wie beim

generellen Schutz, bereits auf Grund der

Kandidaten für

die Aufnahme

in das interna-

tionale Regis-

ter von Objek-

ten unter

«erhöhtem

Schutz»?

Die chinesi-

sche Mauer

(oben) und die

Anlagen von

Machu Piccu

(Peru, unten)

sind in der

Weltkulturgut-

liste der

UNESCO

aufgeführt.

Bei der Aus-

wahl der

bedeutendsten

Kulturgüter

würde man

sich wohl an

solchen

Objekten

orientieren.

©  Jürg Derrer, Niederglatt. www.visipix.ch
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Funktion des Kulturguts ein. Der erhöhte

Schutz geht somit erst bei aktivem Ein-

bezug des Kulturguts in eine militärische

Handlung verloren.

Individuelle strafrechtliche

Verantwortlichkeit

Das Zweite Protokoll sieht in Kapitel 4 eine

detaillierte Regelung der strafrechtlichen

Verfolgung schwerer Verstösse gegen Kul-

turgut vor und ergänzt damit die sehr all-

gemein gehaltene Regelung in Art. 28 HA.

Es definiert die teilweise neuen, schweren

Verstösse und verpflichtet die Vertrags-

staaten, diese Straftatbestände in das na-

tionale Strafrecht zu übernehmen, ihre Zu-

ständigkeit einzuführen sowie über die

Täter zu richten oder diese gegebenenfalls

auszuliefern. Was das Sanktionieren leich-

terer Verstösse betrifft, verpflichtet Art. 21

ZPHA die Vertragsstaaten, notwendige

Massnahmen strafrechtlicher oder diszipli-

narischer Natur zu ergreifen.10

In der Aufzählung der Straftatbestände in

Art. 15 Abs. 1 ZPHA wurden nicht nur die

bereits in Art. 85 Abs. 4 lit. d ZP I vorgese-

henen Straftatbestände berücksichtigt,

sondern neu auch qualifizierte Verletzun-

gen von unter generellem Schutz stehen-

dem Kulturgut aufgenommen. Dabei wur-

de der im Ersten Zusatzprotokoll verwen-

dete Begriff «schwere Verletzungen» nicht

übernommen, da als solche bis anhin nur

bestimmte Verletzungen gegen die Gen-

fer Abkommen und deren Erstes Zusatz-

protokoll bezeichnet wurden, welche der

obligatorischen universellen Zuständigkeit

unterliegen. Analog zum Statut des Inter-

nationalen Strafgerichtshofs wurde des-

halb der Begriff «schwere Verstösse» ver-

wendet.11

Die ersten drei Tatbestände in Art. 15 ZPHA

beinhalten den Angriff gegen ein unter er-

höhtem Schutz stehendes Kulturgut (lit.

a), die Verwendung von unter erhöhtem

Schutz stehendem Kulturgut oder seiner

unmittelbaren Umgebung zur Unterstüt-

zung von militärischen Handlungen (lit. b)

sowie die extensive Zerstörung oder An-

eignung von Kulturgut, welches durch das

Haager Abkommen und dieses Protokoll

geschützt wird (lit. c). Eine gewisse Ge-

wichtung wurde insofern vorgenommen,

als nur die drei oben erwähnten Straftat-

bestände der Auslieferungspflicht sowie

dem Territorialitäts-, dem aktiven Persona-

litäts- und dem Universalitätsprinzip unter-

liegen.12 In Bezug auf diese Verstösse sind

die Vertragsstaaten für die Strafverfolgung

zuständig, wenn a) die Tat auf ihrem

Staatsgebiet begangen wurde, b) bei ei-

ner im Ausland begangenen Tat die Täter-

schaft ihre Staatsbürgerschaft besitzt so-

wie c) wenn es sich weder um eine Tat auf

eigenem Staatsgebiet noch um eigene

Staatsbürgerinnen und -bürger handelt, die

Täterschaft sich aber auf dem Staatsge-

biet des Vertragsstaates befindet.

Die weiteren beiden in Art. 15 ZPHA gere-

gelten schweren Verstösse betreffen den

Angriff gegen ein durch das Haager Ab-

kommen und das Zweite Protokoll ge-

schütztes Kulturgut (lit. d) sowie Diebstahl,

Plünderung oder andere widerrechtliche

Inbesitznahme oder sinnlose Zerstörung

von Kulturgut, welches durch das Haager

Abkommen geschützt ist (lit. e). Sie sind

nur dem Territorialitätsprinzip und dem ak-

tiven Personalitätsprinzip unterworfen.

Eine wichtige Beschränkung vom Univer-

salitätsprinzip13 enthält das Zweite Proto-

koll für Angehörige von Nichtvertragsstaa-

ten: Sie können von einem Vertragsstaat,
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der einzig auf Grund des Universalitäts-

prinzips zuständig ist, nicht strafrechtlich

verfolgt werden, es sei denn,

* es handelt sich beim Straftatbestand um

Gewohnheitsrecht (Art. 16 Abs. 2 lit. a

ZPHA) oder

* der betreffende Nichtvertragsstaat hat

das Zweite Protokoll öffentlich aner-

kannt und hält seine Bestimmungen ein

(Art. 3 Abs. 2 ZPHA) oder

* sie begehen die Straftat als Angehörige

der Streitkräfte eines Vertragsstaates.

Präzisierung der Massnahmen in

Friedenszeiten

Bereits das Haager Abkommen verpflich-

tet in Art. 3 die Vertragsstaaten, in Frie-

denszeiten die Sicherung des Kulturguts

auf ihrem Staatsgebiet vorzubereiten und

dafür alle geeigneten Massnahmen zu tref-

fen.  Die Umsetzung dieser äusserst va-

gen Verpflichtung erwies sich jedoch als

schwierig. In Art. 5 präzisiert nun das Zwei-

te Protokoll den Begriff der «geeigneten

Massnahmen» und zählt eine Reihe von

Massnahmen auf. Ob diese Aufzählung ab-

schliessend ist, wurde an der diplomati-

schen Konferenz nicht ausgeführt. Die fran-

zösische Originalversion stellt der Aufzäh-

lung ein «le cas échéant»14 voran. Damit

wird einerseits verdeutlicht, dass je nach

zu schützendem Kulturgut verschiedene

Massnahmen zu treffen sind. Anderer-

seits kann dies auch im Sinne eines «no-

tamment» bzw. auf deutsch «insbesonde-

re» verstanden werden, was bedeutet,

dass Schutzmassnahmen auch für weite-

re Risiken vorgesehen werden müssen.

Eine extensive Auslegung von Art. 5 ist na-

heliegend, um dem Sinn und Zweck des

Zweiten Protokolls gerecht zu werden; ge-

rade das häufige Risiko der Wasserschä-

den ist neben Feuer und Erdbeben nicht

in der Aufzählung enthalten. Sinngemäss

müssten auch Verseuchungen radioaktiver,

chemischer oder bakteriologischer Art

von Kulturgut darunter subsumiert werden

können.

Schlussbemerkung

Mit der Annahme des Zweiten Protokolls

ist ein wichtiger Schritt in Richtung Har-

monisierung zwischen dem Haager Recht

über den Kulturgüterschutz, den Genfer

Abkommen und deren Zusatzprotokollen

sowie dem Statut des Internationalen

Strafgerichtshofs getan. Das Zweite Pro-

tokoll verbessert den Schutz des Haager

Abkommens erheblich, vor allem durch die

präzise Regelung der individuellen straf-

rechtlichen Verantwortung und der straf-

rechtlichen Zuständigkeit der Vertrags-

staaten. Es ist im Sinne eines grösstmög-

lichen Schutzes des Kulturguts zu inter-

pretieren. Das Zweite Protokoll wurde be-

reits von elf Staaten ratifiziert (vgl. Liste

S. 50–53). Sein Inkrafttreten ist drei Mo-

nate nach der zwanzigsten Ratifikation vor-

gesehen. Die Schweiz, welche an den Vor-

arbeiten zu diesem Protokolls beteiligt war,

misst der Ratifikation des Zweiten Proto-

kolls hohe Priorität zu.

Situationen wie

die Bombardie-

rung der

Kathedrale von

Coventry (GB)

im Zweiten

Weltkrieg sollen

künftig verhin-

dert werden

können.

©  BZS-Fotoarchiv
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protection des biens culturels en cas
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6 Vgl. Art. 4 lit. b ZPHA.
7 Der Passus in Art. 10 lit. c ZPHA

lautet: «il n’est pas utilisé à des fins

militaires ou pour protéger des sites

militaires, (…)»
8 Vgl. Art. 13 Abs. 1 ZPHA.
9 Vgl. Art. 13 Abs. 2 ZPHA.

10 Eine ähnliche Regelung sieht das

Genfer Abkommen vom 12. August

1949 über den Schutz von

Zivilpersonen in Kriegszeiten (SR

0.518.51) in Art. 146 Abs. 3 vor.
11 Vgl. Art. 8 Abs. 2 lit. b des Statuts des

Internationalen Strafgerichtshofs vom

17. Juli 1998.
12 Vgl. Art. 18 Abs. 1 und Art. 16 Abs. 1

ZPHA.
13 In Ziffer 11 des Schlussakts wird die

Tragweite der in Art. 16 Abs. 2 ZPHA

vorgesehenen Ausnahme insofern

präzisiert, als diese in keiner Weise das

in Art. 16 Abs. 1 lit. a ZPHA angeführte

Territorialitätsprinzip einschränkt.
14 Article 5: Les mesures préparatoires

prises en temps de paix pour la

sauvegarde des biens culturels contre

les effets prévisibles d’un conflit armé

conformément à l’article 3 de la

Convention comprennent, le cas

échéant, l’établissement d’inventaires,

la planification de mesures d’urgence

pour assurer la protection des biens

contre les risques d’incendie ou

d’écroulement des bâtiments, la

préparation de l’enlèvement des biens

culturels meubles ou la fourniture

d’une protection in situ adéquate

desdits biens, et la désignation

d’autorités compétentes responsables

de la sauvegarde des biens culturels.



PCP  PBC  KGS

26

...or the Sphinx

in Egypt –

possible

objects for

«enhanced

protection» ?

The ancient site

of Epidauros

(Greece)...

The Second Protocol – Major

achievements

The Second Protocol was adopted at the

Diplomatic Conference held in The Hague

in March 1999. It involves a supplement to

the Hague Convention of 1954, which

means that only State parties to that Con-

vention can ratify or accede to the Second

Protocol. The five core elements of the Se-

cond Protocol are the following:

1. The Second Protocol is also applicable

to non-international armed conflicts

occurring within the territory of a State

party. Although the Second Protocol is

not so explicit as might be wished, it

applies to all parties involved in a non-

international conflict, be they armed

forces or armed non-state actors.

2. While the Hague Convention includes no

definition of the military necessity for an

attack on cultural property, the Second

Protocol defines the prerequisites for

exceptional circumstances in which

cultural property may become a military

objective or may be used for military

purposes.

3. Furthermore, the Second Protocol fore-

sees a new so-called «enhanced protec-

tion» status for cultural heritage of the

greatest importance for humanity, which

eliminates the weaknesses of the spe-

cial protection as set down in the Hague

Convention (requirement of sufficient

distance from major industrial centres

and from important military objectives,

insufficient differentiation from general

protection).

4. The Second Protocol includes a list of

individual statutory offences and obliges

the State parties to it to adhere to persue

them.

5. It also sets out the preventive measures

which a State party is to take in peace-

time.

The adoption of the Second Protocol con-

stitutes an important step towards har-

monising the terms of the Hague Conven-

tion on the protection of cultural property

in the event of armed conflict, the Geneva

Conventions and their Additional Protocols

and  the Statutes of the International Court

of Justice. The Second Protocol improves

the protection of the Hague Convention

significantly, in particular through precise

regulation of individual criminal reponsi-

bility and of the penal jurisdiction of the

States parties.

Deuxième Protocole – Principales

innovations

Le Deuxième Protocole a été adopté dans

le cadre de la Conférence diplomatique de

mars 1999 à La Haye. Il s’agit d’un com-

plément à la Convention de La Haye de

1954, c’est dire que seuls les Etats parties

à la Convention de La Haye peuvent ad-

hérer à ce texte. Voici les cinq principaux

éléments de ce nouveau protocole:

©  Heinz Hübscher, Schaffhausen. www.visipix.ch
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1. Le Deuxième Protocole est également

applicable en cas de conflit armé non

international surgissant sur le territoire

d’un Etat partie. Bien qu’il ne le dise pas

aussi clairement qu’on pourrait le sou-

haiter, ce protocole s’applique à toutes

les parties à un conflit ne présentant pas

un caractère international, qu’il s’agisse

de forces armées gouvernementales ou

d’acteurs armés non-étatiques.

2. Tandis que la Convention de La Haye

ne donne aucune définition de la né-

cessité militaire impérative de mener

une attaque contre un bien culturel, le

Deuxième Protocole définit les condi-

tions qui constituent une situation d’ex-

ception dans laquelle des biens culturels

peuvent devenir des objectifs militaires

ou être utilisés à des fins militaires.

3. Le Deuxième Protocole prévoit par ail-

leurs un nouveau statut de protection

(protection renforcée) pour les biens cul-

turels qui revêtent la plus haute impor-

tance pour l’humanité. Cette nouvelle

protection compense les points faibles

de la protection spéciale prévue dans

la Convention (exigence d’une distance

suffisante par rapport à un grand centre

industriel ou à tout objectif militaire

important; distinction insuffisante entre

statut de protection spéciale et statut

de protection générale).

4. Le Deuxième Protocole énumère désor-

mais les différents actes punissables et

contraint les Etats parties à poursuivre

les auteurs de ces actes.

5. Le Deuxième Protocole précise les me-

sures de précaution que doit prendre

l’Etat partie en période de paix.

L’adoption de ce Deuxième Protocole est

un grand pas vers l’harmonisation du droit

international défini dans la Convention de

La Haye sur la protection des biens cultu-

rels en cas de conflit armé, dans les Con-

ventions de Genève et dans leurs Proto-

coles additionnels ainsi que dans le Statut

de la Cour pénale internationale. Le

Deuxième Protocole améliore considé-

rablement la protection prévue dans la

Convention de La Haye, avant tout en

réglémentant de manière précise la res-

ponsabilité pénale individuelle et la com-

pétence des Etats parties.

Il secondo Protocollo – le novità

più importanti

Il secondo Protocollo è stato approvato

nell’ambito della Conferenza diplomatica

del marzo 1999 all’Aia. Si tratta di un com-

pletamento della Convenzione dell’Aia del

1954: di conseguenza vi possono aderire

solo gli Stati membri della Convenzione

dell’Aia. Le più importanti novità sono:

1. Il secondo Protocollo si applica anche

ai conflitti armati non internazionali, che

scoppiano sul territorio di uno stato con-

traente. Anche se non lo esprime con la

chiarezza auspicata, il secondo Proto-

collo è applicabile a tutte le parti di un

conflitto non internazionale indipen-

dentemente se si tratta di forze armate

statali o di attori armati non statali.

2. La Convenzione dell’Aia non contiene

nessuna definizione della necessità

militare di un’aggressione a beni cultu-

rali; il secondo Protocollo definisce in-

vece le condizioni in cui è data una si-

tuazione eccezionale che giustifica che

i beni culturali diventino obiettivi militari

oppure siano utilizzati per scopi militari.

3. Il secondo Protocollo prevede inoltre un

nuovo stato di protezione (la cosiddetta

enhanced protection) per i beni culturali

più importanti dell’umanità, che elimina

i punti deboli della protezione speciale

prevista dalla Convenzione dell’Aia (esi-

genza di una distanza adeguata da gran-

di centri industriali e da importanti og-

getti militari, delimitazione insufficiente

nei confronti della protezione generale).

4. Il secondo Protocollo contiene un elen-

co delle singole figure di reato e obbliga

gli Stati contraenti a perseguire tali vio-

lazioni.

5. Il secondo Protocollo precisa le misure

di prevenzione che lo Stato contraente

deve adottare in tempo di pace.

Con l’approvazione del secondo Protocollo

è stato compiuto un importante passo in

vista dell’armonizzazione del diritto dell’Aia

relativo alla protezione dei beni culturali nei

conflitti armati, delle Convenzioni di Gi-

nevra e dei relativi Protocolli aggiuntivi e

dello Statuto della Corte penale interna-

zionale. Il secondo Protocollo apporta no-

tevoli miglioramenti alla protezione garan-

tita dalla Convenzione dell’Aia, in parti-

colare attraverso una regolamentazione

precisa della responsabilità penale indi-

viduale e tramite una chiara delimita-

zione della competenza penale degli stati

contraenti.
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D ie neuen Technologien in unserer ver-

netzten Gesellschaft bedeuten eine

neue Herausforderung für kulturelle Insti-

tutionen und für den Kulturgüterschutz. Der

rasche technologische Wandel hinterlässt

beispielsweise Industrieanlagen, Firmen-

archive und – damit verbunden –  die Fra-

ge nach dem Umgang mit diesen Kultur-

gütern.

Welchen Schutz

für die Kulturgüter in der Schweiz?

Die Diskussionen mit kantonalen Stellen

sowie mit dem Schweizerischen Komitee

für Kulturgüterschutz (vgl. S. 38) zeigen,

dass gerade im Bereich der anzuwenden-

den Standards für das Schweizerische In-

ventar der Kulturgüter von nationaler und

regionaler Bedeutung, für die Sicherstel-

lungsdokumentationen oder für die Inven-

tarisierung der beweglichen Kulturgüter of-

fene Fragen bestehen. Im Weiteren wird

mit dem Projekt «Bevölkerungsschutz»

beim Bund die Zusammenarbeit mit Part-

nern wie Feuerwehr und Polizei  für die Be-

wältigung von Alltags- und Katastrophen-

ereignissen immer wichtiger.

Die Neuausrichtung in der Schweizer Ar-

mee bringt es mit sich, dass in Zukunft die

Kulturgüter nicht nur  zu respektieren, son-

dern – im Rahmen von friedenserhaltenden

Einsätzen – auch aktiv zu schützen sind.

Damit stellt sich auch die Frage, in wel-

chen Bereichen sich letztlich die in den

siebziger und achtziger Jahren des 20.

Jahrhunderts definierten Standards halten

konnten und wo Handlungsbedarf besteht.

Im Rahmen der praktischen Umsetzung des Haager

Abkommens von 1954 sowie des Zweiten Protokolls von

1999 muss man sich die Frage nach den zu ergreifenden

Schutzmassnahmen im Kulturgüterschutz stellen. Neben

den militärischen Auseinandersetzungen sind natur- und

technikbedingte Gefahren sowie Diebstahl und

Vandalismus zusätzlich zu berücksichtigende

Gefährdungen. Bei der Planung der praktischen

Massnahmen, die in Artikel 5 des Zweiten Protokolls

festgelegt sind, darf man deshalb dieses erweiterte

Gefährdungsspektrum nicht ausser Acht lassen.

Rino Büchel

Schutzmassnahmen

im zivilen Bereich
Art. 5 des Zweiten Protokolls wird in der Schweiz bereits gut umgesetzt

Rino Büchel,

Chef der

Sektion Kultur-

güterschutz,

war Mitglied

der Schweizer

Delegation an

der diplomati-

schen Konfe-

renz in Den

Haag, 1999.

In der Schweiz kam es in jüngeren Jahren vermehrt zu

Naturkatastrophen. Dabei werden vielfach auch

wertvolle Kulturgüter beschädigt, wie hier der Stock-

alperturm aus dem 17. Jh. in Gondo (Kanton Wallis).

©  PBC Kt. VS, Chr. Valentini



Forum 2 / 2002

29

Als sicherer Wert hat sich zum Beispiel der

Mikrofilm erwiesen. Gerade für den Schutz

von Archivalien, Zeitungsbeständen und

Sammlungsdokumentationen kommt er

bis heute als kostengünstiges und leicht

zu bedienendes Medium zum Einsatz. Ne-

ben der Tatsache, dass das Material – und

damit auch die Information – unter opti-

malen klimatischen Bedingungen mehre-

re Jahrhunderte zur Verfügung stehen,

kann das Originaldokument sicherer gela-

gert werden. Es bleibt somit besser vor

Diebstahl, Vandalismus, falschem Umgang

(Kopieren!) geschützt und kann so der

Nachwelt möglichst lange erhalten werden.

Der Bund hat aber nicht nur Weisungen

über die Mikroverfilmung erlassen, son-

dern kauft jeweils auch einen sogenann-

ten Silbersalzfilm und lagert diesen unter

klar definierten klimatischen Bedingungen

in einer geschützten Kaverne. In den ver-

gangenen Jahren reichten die Kantone

rund 3’000 Mikrofilme pro Jahr ein. Bis

heute lagern rund 50’000 Rollfilme in spe-

ziell angefertigten Metallbehältern. Mit dem

pragmatischen Vorgehen, dass der Bund

die Kantone bei der Mikroverfilmung von

Archivalien mit einem finanziellen Beitrag

unterstützt, konnte eine grosse Anzahl von

Projekten (oft sehr kleine Verfilmungspro-

gramme) realisiert werden.

Neuerungen und

Präzisierungen gefordert

Sicherstellungsdokumentation

Die Diskussion um die bestehenden Si-

cherstellungsdokumentationen im Rahmen

eines Auftrages zur Thematik «Erdbeben-

gefährdung und Kulturgüter» zeigte, dass

die zu ergreifenden Massnahmen in den

Weisungen zwar umschrieben sind. Der

Detaillierungsgrad von Plänen und weite-

ren Punkten wird aber weitestgehend den

Kontrolle der

Mikrofilme und

sichere Lage-

rung in Metall-

behältern in der

bundeseigenen

Kaverne.

Photogramme-

trische Aufnah-

me von Schloss

Wartenfels in

der Gemeinde

Lostorf (Kanton

Solothurn) als

Beispiel einer

Sicherstellungs-

dokumentation

im KGS-Dienst.

©  Sektion Kulturgüterschutz

©  KGS Kt. SO, G. Schenker



PCP  PBC  KGS

30

Kantonen überlassen. Es stellt sich des-

halb ernsthaft die Frage, ob hier nicht sys-

tematisch vorgegangen werden soll, um

letztlich eine allgemein gültige Vergleichs-

basis zu besitzen und auch bei künftigen

Neuentwicklungen mit gesicherten Daten

und Grundlagen arbeiten zu können. Zu

diesem Zweck sollen in den nächsten zwei

Jahren von verschiedenen Gebäudetypen

bestehende Sicherstellungsdokumenta-

tionen auf ihre Verlässlichkeit im Hinblick

auf Erdbebenfälle geprüft werden. Dabei

soll sich aber der Blick nicht nur auf die

Schweiz beschränken, sind doch andere

Staaten – in Europa etwa Italien oder Grie-

chenland – in weit stärkerem Ausmass von

Erdbeben betroffen. Ein auf Langfristigkeit

ausgerichteter Standard für Sicherstel-

lungsdokumentationen dient letztlich auch

der Denkmalpflege für den Erhalt und Un-

terhalt der Objekte und bewirkt einen noch

gezielteren Einsatz der finanziellen Res-

sourcen.

Inventare

Obwohl in der Schweiz schon seit beina-

he zwei Jahrzehnten Sicherstellungsdoku-

mentationen erarbeitet werden, fehlen

noch für zahlreiche Objekte Dossiers, und

bewegliche Kulturgüter sind oft nicht ein-

mal erfasst. Die betroffenen Fachstellen

sind in Anbetracht ihrer geringen Perso-

nenzahl und der finanziellen Mittel oft nicht

in der Lage, die Kulturgüter zu inventari-

sieren. Dies birgt die grosse Gefahr, dass

im Falle eines Diebstahls, eines Brandes

oder eines anderen Schadenereignisses

Kulturgüter endgültig verloren sind. Inven-

tare stellen bei der Suche nach gestohle-

nen Objekten eine wertvolle Hilfe dar, Si-

cherstellungsdokumentationen könnten

zumindest eine Rekonstruktion nach einem

Schadenfall ermöglichen.

Dies bewog die Sektion Kulturgüterschutz

im Rahmen von Ausbildungskursen dazu,

kantonale Stellen bei Inventarisierungsar-

beiten mit Kulturgüterschutz-Personal zu

unterstützen. Schnell zeigte sich jedoch,

dass geeignete Grundlagen fehlten, die es

den Personen innert kürzester Zeit erlaub-

ten, sich in eine Thematik einzuarbeiten

und verlässliche Resultate zu liefern. In Zu-

sammenarbeit mit Fachleuten aus der

Denkmalpflege und dem Kulturgüterschutz

wurden thematische Merkblätter geschaf-

fen, die Bereiche abdecken, welche es in

den Gemeinden zu bearbeiten gilt. Im Wei-

teren mussten allgemeine Vorgaben defi-

niert werden, die bei einer Gebäudedoku-

Ausschnitte aus der Merkblätter-Serie der Sektion Kulturgüterschutz.

©  Sektion Kulturgüterschutz
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mentation oder bei der Inventarisierung

von beweglichen Kulturgütern zwingend zu

berücksichtigen sind. Damit die Fachleute

auf den Vorleistungen des Kulturgüter-

schutzes aufbauen können, wurden Mus-

terinventarblätter entwickelt, die aufzeigen,

welche Punkte – neben der Identifikation

durch ein oder mehrere Fotos – von zen-

traler Bedeutung sind.

Langzeitarchivierung

Die neuen Technologien sind aus der All-

tagsarbeit nicht mehr wegzudenken. Für

den Kulturgüterschutz stellt sich dabei die

Frage, unter welchen Bedingungen digi-

tale Bilder auch für eine Langzeitarchivie-

rung zur Verfügung stehen. Zunehmend

wird die Frage gestellt, ob und unter wel-

chen Bedingungen der Bund sich an sol-

chen Projekten des Kulturgüterschutzes

beteiligt. Die Universität Basel, Abteilung

Medienwissenschaft, hat zuhanden der

Sektion Kulturgüterschutz einen Bericht

mit den zu beachtenden Standards ver-

fasst. Zurzeit läuft eine Befragung bei zahl-

reichen Institutionen (vgl. auch www.kgs-

umfrage.ch/), um über den Stand der

Langzeitarchivierung und den zu berück-

sichtigenden Standards Auskunft zu erhal-

ten. Letztlich muss ein solches Vorgehen

auch finanziell tragbar sein. Bereits jetzt ist

klar, dass eine Lösung nur im Verbund zwi-

schen den betroffenen Ebenen und Insti-

tutionen möglich sein kann, sind doch klei-

nere Institutionen aus personellen und

fachlichen Gründen kaum in der Lage die

Langzeitarchivierung in alleiniger Regie si-

cher zu stellen. In die Befragung werden

auch ausländische Institutionen einge-

bunden.

Evakuationsplanung

Dank den im KGS-Dienst erarbeiteten In-

ventaren kann eine sogenannte Evakua-

tionsplanung für bewegliches Kulturgut er-

stellt werden – dies wurde in den vergan-

genen Jahren in zahlreichen Gemeinden

gemacht. Rasch zeigte sich, dass letztlich

zwei Planungen vorliegen müssen:

* Eine Planung, die auf eine geordnete

Evakuation ausgerichtet ist und am ehes-

ten einem Umzug von einem Ort zum

anderen entspricht.

* Die zweite Planung hingegen ist auf den

Schadenfall ausgerichtet. Dies erfordert

von kulturellen Institutionen, dass sie be-

reits heute eine Auswahl der wichtigsten

Güter treffen müssen. Die bedeutends-

ten Objekte müssen in Einsatzplanun-

gen für die Feuerwehr einfliessen. Da-

bei stehen ganz klar einfach zu treffen-

de Bergungsmassnahmen oder Schutz-

massnahmen im Vordergrund.

Neben der Erfassung der Kubatur bedarf

es der detaillierten Masse der beweglichen

Kulturgüter. Gerade bei Möbeln, Bildern

oder Skulpturen erlebt man sonst Überra-

schungen. Zu enge Treppenläufe oder zu

kleine Türen verunmöglichen den Bezug

eines vorgesehenen Depotstandortes. Um

eine Evakuation unter Zeitdruck zu vermei-

den, werden in der Schweiz Schutzräume

für bewegliche Kulturgüter erstellt. Wäh-

rend der bauliche Teil weniger problema-

tisch erscheint, werden im Zusammenhang

mit einer Untersuchung zur Erdbebenge-

fährdung Fragen zur Einrichtung gestellt.

Mit dem Bau von Schutzräumen können

längerfristig zwei wesentliche Probleme

gelöst werden:

KGS-Einsatzplan für die

Feuerwehr: sofort erkennbar

sind die beweglichen

Kulturgüter, die es im Falle eines

Brandes zu evakuieren gilt.

©  Sektion Kulturgüterschutz
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* Eine Evakuation zu einem ungünstigen

Zeitpunkt entfällt (Klima, Jahreszeit).

* In der Schweiz besteht eine dezentrale

Lösung bei der Errichtung von Schutz-

räumen. Kulturelle Institutionen lagern

bereits heute die bedeutendsten Kultur-

güter in einem geschützten Depot.

Obwohl in diesem Bereich schon ein ho-

her Stand erreicht wurde, gilt es die Fra-

ge nach der Einrichtung mit Rollge-

stellen, Planschränken usw. vertieft zu

prüfen.

In Zukunft wird der Bund für die Mehrkos-

ten und die Einrichtungen beim Bau von

Schutzräumen für bewegliche Kulturgüter

aufkommen. Dies hat zur Folge, dass beim

Bau die vom Bund festgelegten Normen

zwingend zu berücksichtigen sind.

Katastrophenplan

Um die Auswirkungen von Schadenereig-

nissen auf Kulturgüter zu minimieren, wur-

de bereits im Jahre 1998 ein Katastrophen-

plan veröffentlicht (vgl. Beilage «KGS Fo-

rum» Nr.1, 2001). Im Zuge des Aufbaus des

Bevölkerungsschutzes soll auch die Zu-

sammenarbeit mit den Einsatzdiensten,

namentlich mit der Feuerwehr, vertieft wer-

den. Zu diesem Zweck ist beabsichtigt,

dass den Kantonen seitens des Bundes ein

standardisiertes Dokument abgegeben

wird, das der Grundlagenerarbeitung zu

Gunsten der Feuerwehren dient. Im Weite-

ren soll ein Modell für die Schulung der

Zusammenarbeit Feuerwehr – Kulturgüter-

schutz zur Verfügung stehen. Für das Kul-

turgüterschutzpersonal soll zudem eine

spezielle Ausrüstung beschafft werden,

welche im Schadenfall zum Tragen kommt.

Verhandlungen mit den Verantwortlichen

der Feuerwehrorganisationen stehen kurz

vor dem Abschluss.

Ausbildung von KGS-Personal

Die Zusammenarbeit mit verschiedenen

Partnerorganisationen, verbunden mit un-

terschiedlichen Informations- und Grund-

lagenbedürfnissen, stellen an das Kultur-

güterschutzpersonal hohe Ansprüche. Im

Rahmen der Neuausrichtung des Bevölke-

rungsschutzes wurde denn auch das Aus-

bildungskonzept überarbeitet. Die Herab-

setzung des Dienstalters auf 40 Jahre so-

wie neue Hilfsmittel und Arbeitsgrundlagen

für die Zusammenarbeit mit den Partnern

sind in der Ausbildungsgestaltung zu be-

rücksichtigen. Im Weiteren sind vermehrt

Frauen und Männer aus den kulturellen

Fachorganisationen für die Belange des

Kulturgüterschutzes zu gewinnen.

Militärische Schulung

Auch für die Schweizer Armee stellen sich

im Bereich der KGS-Ausbildung neue Fra-

gen. War die Armee bis heute auf den Ver-

teidigungsfall ausgerichtet, wird sie in Zu-

kunft vermehrt auch Aufgaben wie Hilfe leis-

tende Einsätze, Friedensunterstützung und

Raumsicherung übernehmen müssen. Aus

diesem Grunde werden Modelle erarbei-

tet, die es den Stäben erlauben, an kon-

kreten Beispielen Fragen vor Ort zu stu-

dieren und zu trainieren.

Im Bevölke-

rungsschutz

werden künftig

Partner-

organisationen

wie die Feuer-

wehr, die

Polizei (Bild

oben) und der

Zivilschutz (Bild

unten) enger

zusammen

arbeiten.

©  Armee-Filmdienst / BZS

©  BZS-Fotoarchiv
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Mesures de protection pour les biens

culturels dans le domaine civil

Il convient, dans le cadre de la mise en

œuvre pratique de la Convention de La

Haye de 1954 et du Deuxième Protocole

de 1999, de s’interroger sur les mesures

de protection à prendre. Outre les conflits

armés, d’autres menaces pèsent sur les

biens culturels, comme les accidents d’ori-

gine naturelle ou humaine, le vol ou encore

le vandalisme. C’est donc un large éventail

de dangers qu’il faut avoir à l’esprit lors de

la planification des mesures concrètes

prévues par l’art. 5 du Deuxième Protocole.

Créer de nouvelles normes

Les nouvelles technologies apparues dans

notre société où tout fonctionne en réseau

représentent un nouveau défi pour les ins-

tances en charge de la culture et la pro-

tection des biens culturels. Comme on l’a

vu, il reste à définir des normes applicables

dans divers domaines: inventaire suisse

des biens culturels d’importance natio-

nale et régionale, documentations de sé-

curité, archivage à long terme de micro-

films ou possibilités futures de numériser

les images.

Importance de la coopération

et de l’instruction

Afin de contenir les effets des événements

dommageables sur les biens culturels, un

plan d’action en cas de catastrophe a été

élaboré en 1998 à l’intention des insti-

tutions culturelles. Depuis plusieurs an-

nées, des efforts importants sont égale-

ment consentis pour former des éléments

d’intervention appropriés: la collaboration

entre différentes organisations partenaires

représente en effet un grand défi pour le

personnel de la protection des biens

culturels. En outre, le projet «Protection de

la population» va dans le sens d’une co-

opération accrue avec les partenaires

(sapeurs-pompiers, police, etc.) pour la

Schlussfolgerungen

Die bisherigen Ausführungen belegen,

dass den Forderungen von Artikel 5 des

Zweiten Protokolls in der Schweiz bereits

jetzt die notwendige Beachtung geschenkt

wird. Es zeigt sich aber auch, dass in ver-

schiedenen Bereichen noch Verbesserun-

gen angestrebt werden müssen. Diese

können nur in enger Zusammenarbeit mit

allen beteiligten Partnern erreicht werden.

Zwar konnten in der Schweiz zahlreiche

praktische Massnahmen in den Bereichen

Mikroverfilmung, Sicherstellungsdoku-

mentation sowie Schutzraumbau für be-

wegliche Kulturgüter verwirklicht werden.

Solche Massnahmen stellen langfristige In-

vestitionen dar und tragen bereits heute

zum Schutz des Kulturguts bei. Jährlich

werden an die 90 Personen aus Gemein-

den und Zivilschutzorganisationen ausge-

bildet. In den einzelnen Bereichen haben

sich die vor längerer Zeit definierten Nor-

men und Standards als nützlich und – von

der Umsetzung her – auch als finanziell

tragbar erwiesen. Neue Gefährdungen er-

fordern jedoch ein rasches Handeln. Das

Reformprojekt «Bevölkerungsschutz» trägt

diesem Umstand Rechnung, indem es in

der Schweiz zur Zeit Katastrophenereig-

nisse als grösste Gefahr ins Zentrum stellt.

Diese veränderte Ausgangslage führt dazu,

die Schweizer Lösung nicht nur möglichst

zu perfektionieren, sondern sich der Dis-

kussion im weltweiten Rahmen zu stellen.

Die internationale Kulturgüterschutz-Ta-

gung vom 23.–25. September 2002 in Bern

bietet die Chance, einen fruchtbaren Er-

fahrungsaustausch mit anderen Signatar-

staaten aufzunehmen, zu fördern und zu

pflegen.

Artikel 5: Sicherung des Kulturguts

Die nach Artikel 3 der Konvention in Friedenszeiten getrof-

fenen Vorbereitungsmassnahmen zur Sicherung des Kul-

turguts gegen die absehbaren Folgen eines bewaffneten

Konflikts umfassen gegebenenfalls die Erstellung von Ver-

zeichnissen, die Planung von Notfallmassnahmen zum

Schutz gegen Feuer oder Gebäudeeinsturz, die Vorberei-

tung der Verlagerung von beweglichem Kulturgut oder die

Bereitstellung von angemessenem Schutz dieses Gutes

an Ort und Stelle und die Bezeichnung von für die Siche-

rung des Kulturguts zuständigen Behörden.

(Hinweis: Dieser Text wurde auf Grund der frz./engl. Fassung übersetzt.

Es besteht noch keine offizielle deutsche Version!)
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gestion des problèmes quotidiens comme

des catastrophes. Enfin, la nouvelle orien-

tation de l’armée suisse signifie qu’il ne

s’agira plus simplement de respecter les

biens culturels mais encore de les protéger

activement dans le cadre d’engagements

pour le maintien de la paix.

Evaluer le système suisse

dans un cadre international

Les normes définies il y a longtemps déjà

se sont révélées utiles et financièrement

supportables dans leur application. Cepen-

dant, les nouvelles menaces, en particulier

les catastrophes, exigent que l’on agisse

rapidement. C’est donc une bonne raison

pour ne pas se contenter de perfectionner

le système suisse mais également de le

confronter à d’autres dans le cadre de

discussions avec des partenaires étran-

gers. Le congrès international qui aura lieu

à Berne du 23 au 25 septembre 2002 offrira

notamment cette opportunité.

Civil measures

to protect cultural property

The implementation of the 1954 Hague

Convention and the Second Protocol of

1999 raises questions regarding measures

to protect cultural property. In addition to

military conflict, there are other threats to

cultural property, such as natural and tech-

nical hazards, not to mention theft and van-

dalism. Account must be taken of this wi-

dened hazard spectrum when planning

protective measures, as provided for in

Article 5 of the Second Protocol.

The new technologies in our society, which

is heavily dependent on communication

networks, present cultural institutions with

a new challenge concerning cultural pro-

perty protection. Standards must be cre-

ated for the Swiss Inventory of Cultural

Property of National and Regional Impor-

tance, the documentation for the safeguar-

ding of cultural properties, long-term

microfilm archiving, and the future possi-

bilities of digitalising images.

In 1998, a disaster plan was developed

for cultural institutions to minimise the ef-

fects of a hazardous incident on cultural

property. For years now great efforts have

been made to train specialist forces; co-

operation with different partner organi-

sations places high demands on the cul-

tural property protection staff.

Furthermore, the «Civil Protection» project

stresses the need for greater cooperation

with partner organisations (fire service,

police etc.) to manage everyday events

and disasters. The new, future orientation

of the Swiss Army clearly shows that it is

not enough to simply respect cultural pro-

perty; it must be actively protected during

peacekeeping missions.

The defined norms and standards have

proven useful and their implementation

financially viable. However, new hazards,

in particular disasters, demand prompt ac-

tion. This is a good reason not only to im-

prove the Swiss system but to subject it

to international comparison and debate.

The International Conference on the Pro-

tection of Cultural Property from Septem-

ber 23 to 25, 2002 in Berne provides us

with the perfect opportunity.

Article 5: Sauvegarde des biens culturels

Les mesures préparatoires prises en temps de paix pour

la sauvegarde des biens culturels contre les effets pré-

visibles d’un conflit armé conformément à l’article 3 de la

Convention comprennent, le cas échéant, l’établissement

d’inventaires, la planification de mesures d’urgence pour

assurer la protection des biens contre les risques d’incendie

ou d’écroulement des bâtiments, la préparation de l’enlève-

ment des biens culturels meubles ou la fourniture d’une

protection in situ adéquate desdits biens, et la désignation

d’autorités compétentes responsables de la sauvegarde

des biens culturels.

Article 5: Safeguarding of cultural property

Preparatory measures taken in time of peace for the safe-

guarding of cultural property against the foreseeable effects

of an armed conflict pursuant to Article 3 of the Convention

shall include, as appropriate, the preparation of inventories,

the planning of emergency measures for protection against

fire or structural collapse, the preparation for the removal

of movable cultural property or the provision for adequate

in situ protection of such property, and the designation of

competent authorities responsible for the safeguarding of

cultural property.
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Misure da adottare per la tutela

dei beni culturali nell’ambito civile

L’applicazione pratica della Convenzione

dell’Aia del 1954 e del Secondo Protocollo

del 1999 pone il problema delle misure di

protezione da adottare in materia di beni

culturali. Quando si procede alla pianifica-

zione delle misure pratiche previste dall’ar-

ticolo 5 del Secondo Protocollo, oltre alle

controversie militari occorre infatti tener

presente anche i rischi naturali e tecnolo-

gici, i furti e i vandalismi.

Le tecnologie tipiche di una società all’in-

segna di una rete capillare di relazioni costi-

tuiscono una sfida inedita per gli uffici cul-

turali della PBC. L’esperienza dimostra

come a porre ancora qualche interrogativo

siano proprio gli standard applicabili all’in-

ventario svizzero dei beni culturali d’impor-

tanza regionale e nazionale, alla documen-

tazione di sicurezza, all’archiviazione mi-

crofilmata a lunga scadenza o all’imminen-

te digitalizzazione di immagini.

Al fine di minimalizzare delle ripercussioni

che per i beni culturali possono essere fu-

neste, già nel 1998 è stato inoltre elaborato

un piano di catastrofe ad hoc, laddove, da

qualche anno a questa parte, la massima

importanza viene attribuita ai corsi di spe-

cializzazione, anche in considerazione delle

sempre maggiori esigenze che la coope-

razione con le diverse organizzazioni part-

ner presenta per il personale della Prote-

zione dei beni culturali. Senza contare che

con l’attuazione del progetto Protezione

della popolazione, il fronteggiamento di si-

nistri quotidiani e di catastrofi è sempre più

imprescindibile da una stretta collabora-

zione con i partner (pompieri, polizia, ecc.).

Anche il riassetto dell’Esercito svizzero

avrà delle conseguenze positive per i beni

culturali che non dovranno più soltanto

essere rispettati, bensì anche attivamente

tutelati nell’ambito degli interventi per la

salvaguardia della pace.

Nei singoli settori, le norme e gli standard

consolidatisi ormai da tempo si sono ri-

velati utili, oltre che finanziariamente realiz-

zabili. Le nuove minacce, in specie quelle

di natura catastrofica, richiedono tuttavia

rapidità d’azione; di qui la necessità non

solo di perfezionare la soluzione svizzera,

bensì anche di partecipare al dibattito

internazionale. Il Simposio PBC del 23 al

25 settembre 2002 a Berna è un primo

passo in questa direzione.
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François Guex

Das Schweizerische

Inventar
der Kulturgüter von nationaler und regionaler Bedeutung

D er Rahmen ist gesteckt durch die Be-

griffsbestimmung im Haager Abkom-

men und die im Artikel 5 des Zweiten Pro-

tokolls gegebene Aufforderung, «Verzeich-

nisse zu erstellen». Es geht dabei nicht

bloss darum, eine periodisch wiederkeh-

rende Hausaufgabe zu erledigen Jede Re-

vision gibt Anlass, das Vorgehen und die

Kriterien für eine Aufnahme in die Liste der

besonders schützenswerten Denkmäler zu

überdenken. «Wäre es ein besonderer kul-

tureller Verlust für das Land, wenn dieses

Gebäude, diese Sammlung schwer beein-

trächtigt oder zerstört würde?», heisst die

Frage.

Vorkehrungen zum Schutze des Kulturgutes vor den absehbaren

Folgen von bewaffneten Konflikten oder anderen ausserordent-

lichen Ereignissen wollen noch in ruhigen Zeiten geplant und vor-

bereitet sein. Eine erste Grundlagenarbeit dafür besteht gewiss im

Erstellen von Verzeichnissen. Wie sonst könnte man sich einen

Überblick über den Bestand des Kulturgutes verschaffen, wie

sonst eine Vorstellung von den notwendigen Massnahmen und

Mitteln zu dessen Schutz gewinnen.

Das 1993/1994 letztmals nachgeführte «Schweizerische Inventar

der Kulturgüter von nationaler und regionaler Bedeutung» steht

wiederum in Revision und soll 2005 in dritter Fassung erscheinen.

Zum einfachen Nachführen des Verzeich-

nisses gehört es, die Verluste abzubuchen.

Einige Denkmäler können durch Naturge-

walten oder Feuer verloren sein, andere

haben vielleicht – trotz Bemühungen der

Denkmalpflege – Veränderungen erlitten,

die ihren Wert so einschränken, dass sie

aus dem Inventar gestrichen werden.

Der weitsichtige Denkmalbegriff

des Haager Abkommens

Auf der andern Seite gibt es Kulturgüter,

die neu aufgenommen werden können. In

selteneren Fällen mag es sich um Entde-

ckungen handeln, Wandmalereien etwa

Dr. François
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dent des

Schweizeri-

schen Komi-

tees für

Kulturgüter-

schutz. Er ist

heute wissen-
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Römische Stadtanlage,
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(Kanton Waadt)

Hochhaus, 16.

Jh., Soglio (Kan-

ton Graubünden)
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oder verzierte Balkendecken, die bei Um-

bauten zum Vorschein gekommen sind.

Die meisten Neueinträge aber erfolgen,

weil gewisse Bauten als selten werdende

Zeugen früherer Zustände nunmehr als

Kulturgüter geschätzt und anerkannt wer-

den. Der Denkmalbegriff ist in den vergan-

genen Jahren erweitert worden. Auch eine

breitere Öffentlichkeit, nicht nur ein enger

Kreis von Fachleuten, anerkennt heute ein

Kraftwerk, eine Arbeitersiedlung, einen

Spitalbau aus den 1940er-Jahren als Denk-

mal. Bereits das Haager Abkommen kennt

in seinem ersten Artikel einen offenen

Denkmalbegriff (vgl. Kasten, oben), indem

abgesehen vom künstlerischen Wert auch

das historische Interesse ausdrücklich be-

zeichnet wird. Dieses hat sich entwickelt.

Es geht um Zeugen der geistigen Tätig-

keit, des Kunstschaffens oder des gesell-

schaftlichen Lebens sämtlicher Gruppen

und Schichten der Bevölkerung. Kirchen,

Schlösser, Bürgerhäuser allein vermögen

unser Herkommen nicht zu repräsentieren,

sie sind nicht die einzigen Elemente, die

den gebauten Lebensraum prägen. Bau-

ten und Einrichtungen, die das Leben Tau-

sender von Menschen bestimmten, gehö-

ren durch Umstellungen – beispielsweise

in der Maschinen- und in der Textilindus-

trie, aber auch im Eisenbahnwesen – un-

vermittelt der Vergangenheit an. Ihr Wei-

terbestehen mit einer neuen Nutzung ist

fraglich, ihr Wegfallen aber würde von vie-

len als ein Verlust empfunden. Das nach-

geführte Inventar trägt dieser Entwicklung

Rechnung.

Wer bestimmt, was ein Denkmal ist?

Der Denkmalwert kommt solchen «Kandi-

daten» nicht selbstredend zu. Er wird auf

Grund einer architektur- und kulturge-

schichtlichen Beurteilung festgestellt. Er

kann nicht einfach von Fachleuten befoh-

len werden, sondern bleibt an das Interes-

se der Öffentlichkeit gebunden. Nur – und

Haager Abkommen von 1954, Art. 1

Kulturgut im Sinne dieses Abkommens sind, ohne Rücksicht auf Herkunft oder Eigentumsverhältnisse:

a) bewegliches oder unbewegliches Gut, das für das kulturelle Erbe der Völker von grosser Bedeutung

ist, wie z.B. Bau-, Kunst- oder geschichtliche Denkmäler kirchlicher oder weltlicher Art, archäologische

Stätten, Gruppen von Bauten, die als Ganzes von historischem oder künstlerischem Interesse sind,

Kunstwerke, Manuskripte, Bücher und andere Gegenstände von künstlerischem, historischem oder

archäologischem Interesse sowie wissenschaftliche Sammlungen und bedeutende Sammlungen von

Büchern, von Archivalien oder von Reproduktionen des oben umschriebenen Kulturguts;

b) Gebäude, die in der Hauptsache und tatsächlich der Erhaltung oder Ausstellung des unter a) um-

schriebenen beweglichen Guts dienen, wie z.B. Museen, grosse Bibliotheken, Archive sowie Bergungs-

orte, in denen im Falle bewaffneter Konflikte das unter a umschriebene bewegliche Kulturgut in Sicher-

heit gebracht werden soll;

c) Denkmalzentren, das heisst Orte, die in beträchtlichem Umfange Kulturgut im Sinne der Unterab-

sätze a) und b) aufweisen.

Die Bildfolge

am unteren

Seitenrand

zeigt die

eindrückliche

Vielfalt der

Kulturgüter, die

im Schweizeri-

schen Inventar

enthalten sind.

Liber Viventum,

Stiftsarchiv St. Gallen

Kathedrale

von Lausanne

Orgel in Valère,

Sion (Kt. Wallis)

Waldenburger Lokomotive,

Verkehrshaus Luzern
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das macht die Revision des Inventars zu

einer spannenden Aufgabe – das durch

eine zentrale Behörde bezeichnete «monu-

ment classé» gibt es in der Schweiz im Be-

reich der Einzelbauten nicht. Dem Grund-

satz nach steht die Inventarisierung der

Bau- und Kunstdenkmäler – gleich wie die

Schutzmassnahmen und die Tätigkeit der

Denkmalpflege – unter der Kulturhoheit der

Kantone. Natürlich gibt es landesweit an-

erkannte Grundsätze, und viele Dinge wer-

den auch nur dank der fachlichen und fi-

nanziellen Unterstützung des Bundes mög-

lich. Zwischen Bund und Kantonen hat sich

eine fruchtbare Zusammenarbeit einge-

stellt, bei der aber die Kantone federfüh-

rend bleiben.

Schleicht sich nun über das «Schweize-

rische Inventar der Kulturgüter von natio-

naler und regionaler Bedeutung» ein den

schweizerischen Verhältnissen fremder

Zentralismus ein? Niemand hegt diese Ab-

sicht und keine Bundesstelle würde über

entsprechende Ressourcen verfügen. Die

Arbeit an diesem Inventar wird fast aus-

schliesslich von den kantonalen Fach-

stellen geleistet. Hingegen wird niemand

bestreiten wollen, dass es nicht ausreicht,

sämtliche kantonalen Listen, versehen mit

einem Vorwort, in einem Band zu vereini-

gen, um daraus das Schweizerische Inven-

tar zu bilden. Zu Recht würden die dabei

entstehenden Ungereimtheiten beanstan-

det. Hier kann das Schweizerische Komi-

tee für Kulturgüterschutz eine ausgleichen-

de und koordinierende Funktion wahrzu-

nehmen.

Das Komitee für Kulturgüterschutz

Dem Komitee gehören Vertreterinnen und

Vertreter der verschiedensten Fachverbän-

de an, die sich in irgendeiner Weise mit be-

weglichem und unbeweglichem Kulturgut

befassen: Bibliothekarinnen und Denkmal-

pfleger, Archivare und Museumsfachleute,

Das Schweizerische Komitee für Kulturgüterschutz

Präsident / Président

Dr. François Guex,

Verband Schweizerischer Kantonsarchäologen

Mitglieder / Membres

Dr. Claudia Engler, Verband der Bibliotheken und der Bi-

bliothekarinnen/Bibliothekare der Schweiz

Jeannette Frey, Office fédéral de la culture

Cécilie Gagnebin-Bang, Centre national d’information pour

la conservation des biens culturels

Sibylle Heusser, Eidgenössische Kommission für Denk-

malpflege

Kathrin Hilber, Regierungsrätin Kanton St. Gallen,

Konferenz der Militär- und Zivilschutzdirektorinnen und

-direktoren

Peter Hirschi, Eidgenössisches Departement für Verteidi-

gung, Bevölkerungsschutz und Sport

Yolanda Kappeler, Eidgenössisches Justiz- und Polizei-

departement

Dr. Hans Laupper, Verein Schweizerischer Archivarinnen

und Archivare

Dr. André-François Moosbrugger, Schweizerische Konfe-

renz der kantonalen Erziehungsdirektoren

Dr. Christian Renfer, Schweizerischer Heimatschutz

Dr. Barbara Roth, Association des archivistes suisses

Dr. Daniel Schneller, Vereinigung der Schweizer Denkmal-

pfleger

David Schnyder, Zivilschutz Dienstchefs der Kantone

Bernard A. Schüle,  Association des musées suisses

Daniel Stadlin, Kantonale Verantwortliche für Kulturgüter-

schutz

Evelyne Thomet, Eidgenössisches Finanzdepartement

Dr. Verena Villiger, Conférence suisse des directeurs des

travaux publics, de l’aménagement du territoire et de la

protection de l’environnement

Madeleine Viviani-Schaerer, Département fédéral des

affaires étrangères

Karl Widmer, Vizedirektor Bundesamt für Zivilschutz (BZS)

Sekretariat / Secrétariat

Rino Büchel, Chef Sektion Kulturgüterschutz, BZS
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Juristinnen und Archäologen. Zu den Mit-

gliedern zählen aber auch Fachleute, die

mit Fragen des Bevölkerungsschutzes und

der Wehrdienste vertraut sind. So können

interdisziplinäre Beziehungen geknüpft

werden, von denen alle Beteiligten über-

zeugt sind, dass sie der Sicherung und Er-

haltung unersetzlicher Kulturgüter dienen

werden. Innerhalb des Komitees bestehen

verschiedene Arbeitsgruppen zu einzelnen

Sachgebieten. Eine davon befasst sich mit

dem Inventar und dessen Revision, wobei

die Vorarbeiten getrennt nach beweglichen

(Kunstwerke, Archivalien, Bibliotheken)

und unbeweglichen (Bauten und ihre Aus-

stattung) Kulturgütern angelaufen sind.

Zwischen Willkür und Gewichtung

Die Schweiz umfasst auf engem Raum

zahlreiche vielfältige, meist kleinteilige Kul-

turlandschaften, von denen jede ihre eige-

ne Geschichte und ihr eigenes Gesicht hat.

Solche Regionen decken sich nicht un-

bedingt mit den politischen Grenzen der

Kantone.

Wie soll ein schweizerisches Inventar die-

ser Vielfalt gerecht werden? Ein Fabrikbau

stellt in einem Bergtal eine wirtschaftliche

Pioniertat dar, ist also ein wichtiger histo-

rischer Zeuge, unabhängig von seiner ar-

chitektonischen Qualität. Ein gleichartiger

Bau im Industriegebiet einer Stadt des

Mittellandes erregt als einer unter mehre-

ren kein Aufsehen. Welche Beurteilung im

nationalen Vergleich ist angemessen?  Ein

anderes Beispiel: Sollen die drei besten

Schulhäuser eines Kantons oder einer Re-

gion (was immer das heisst) ohne weite-

res als «von nationaler Bedeutung» gelten

oder darf es dazu kommen, dass eine sei-

nerzeit fortschrittliche Region mit mehr als

drei Beispielen vertreten ist, während eine

andere, die für Schulbauten weniger Sorg-

falt und Mittel aufwenden konnte, halt

überhaupt nicht vertreten ist? Je nach

Blickwinkel kann die eine oder die andere

Lösung vertreten werden. Die Würdigung

eines Gebäudes als Werk der Baukunst

muss nicht zum selben Schluss kommen

wie die Beurteilung desselben Gebäudes

als eines geschichtlichen Zeugens der

Gemeinschaft, die es errichtet hat. Aber

wie soll in einem Inventar, das mehreren

Kriterien gerecht werden will, gewichtet

werden?

In sich schlüssig und nachvollziehbar

Vor solche Fragen gestellt hat sich die «Ar-

beitsgruppe Inventar» des Schweizeri-

schen Komitees für Kulturgüterschutz,

noch in der früheren Zusammensetzung,

an die Revision gemacht. Für die neue

Amtsperiode ab 2001 konnte Sibylle Heus-

ser, Leiterin des «Inventars schützens-

werter Ortsbilder der Schweiz ISOS», als

Präsidentin gewonnen werden. Um bes-

sere Grundlagen für die Arbeitsgruppe und

damit auch für das Komitee zu schaffen,

wurden Fachkolleginnen und -kollegen aus

verschiedenen Bereichen der Bauinventa-

risierung in einer «Kerngruppe» zusam-

mengerufen. Sie setzen sich zur Aufgabe,

einen Bewertungsmassstab zu erarbeiten,

der es erlauben soll, ortsfeste Kulturgüter

der verschiedensten Gattungen (Fabrik,

Schulhaus, Friedhof...) in einer schlüssigen

und nachvollziehbaren Weise zu würdigen.

An den Arbeiten der Kerngruppe sind auch

Johann Mürner, Chef der Sektion Heimat-

schutz und Denkmalpflege im Bundesamt

für Kultur, sowie Rino Büchel, Chef der

Sektion Kulturgüterschutz und Sekretär

Auch Glasfens-
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des Komitees beteiligt. Zunächst ging es

darum, einen Überblick über die zahlrei-

chen verschiedenen bereits bestehenden

Inventare und deren Vorgehensweise zu

gewinnen. Es sind schon seit Jahrzehnten

sehr wichtige Arbeiten geleistet worden. In

einem weiteren Schritt sind kantonale und

kommunale Fachstellen für Denkmalpfle-

ge und für Archäologie angeschrieben

worden. Sie wurden um Auskunft gebeten

über ihre Inventare, die Kriterien für die

Unterschutzstellung und die für die Einstu-

fung angewendete Wertskala. Sodann

wurde eine Liste aller möglichen Gattun-

gen zusammengestellt, von A(lphütte) bis

Z(eughaus), mit dem Ziel, die Vielfalt des

Gebauten einigen wenigen Gruppen zuzu-

ordnen. Als anspruchsvoll schliesslich er-

weist sich die Bestimmung der verschie-

denen Kriterien, etwa «künstlerische Qua-

lität», «Seltenheit», «geschichtlicher Wert»

und andere mehr, die erörtert und ange-

nommen oder verworfen werden.

Die Aufgabe ist gestellt

Alle Mitwirkenden haben durchaus die Vor-

behalte im Auge, die einem solchen Vor-

haben regelmässig begegnen. Ist nicht

jede Wertung überhaupt fragwürdig, ein

technokratisches Unding? Kann man dem

vielfältigen Reichtum des kulturellen Erbes

der unterschiedlichsten Landschaften mit

dem Aufstellen von Listen gerecht werden?

Doch jeder Kritiker wird eingestehen, dass

auch Inventarwerke eine Auswahl treffen

und dass auch im denkmalpflegerischen

Alltag nicht jedem Objekt mit derselben

Sorgfalt und mit gleichem Aufwand begeg-

net werden kann. Die Aufgabe ist gestellt.

Ist es nicht klüger – jetzt schon, nicht erst

nach einem Schadenereignis – zu über-

legen, welchen Kulturgütern unter schwie-

rigen oder sogar katastrophalen Bedin-

gungen besondere Aufmerksamkeit ge-

schenkt werden soll, auch dann, wenn sich

ganz andere Sorgen in den Vordergrund

drängen?

«Unité de doctrine» – nicht doktrinär!

Das Inventar wird nach wie vor nur dank

der grossen Arbeit der kantonalen Fach-

stellen überhaupt zu Stande kommen. Der

Bewertungsmassstab, auf Grund dessen

Baudenkmäler in das revidierte Inventar

aufgenommen werden sollen, wird ein

Werkzeug in der Hand erfahrener Fachleu-

te sein. Er wird weder Kenntnis noch Er-

fahrung ersetzen, aber – so ist zu hoffen –

als Checkliste zu einer nicht doktrinären

«unité de doctrine» verhelfen. Es wird nicht

darum gehen, nach einem rigiden System

Punkte zu verteilen und zu addieren. Bei

jedem nicht gerade banalen Gebäude ist

das Ganze mehr als die Summe aller Tei-

le; das will heissen, das Zusammenzählen

von Punkten ergibt noch keine Würdigung.

Ein Feldversuch in den Kantonen Bern und

Uri wird noch im Verlaufe des Jahres 2002

zeigen, ob sich beim gewählten Vorgehen

ein in sich stimmiges Bild der bedeuten-

den Bauten einer Region ergibt. Er wird

auch zeigen, ob die Eigenheiten einer Re-

gion im Vergleich mit andern angemes-

sen zum Ausdruck kommen. Wenn nicht,

müsste die Gewichtung bestimmter Krite-

rien korrigiert werden.

Die Beteiligten versprechen sich von der

klaren Benennung der Kriterien eine ver-

besserte Tiefenschärfe. Eigentlich ist es

ganz einfach: wer in irgendeiner Form an

diesem Inventar arbeitet, soll sich und an-

dern Rechenschaft über sein Tun geben

können. Und wer dereinst bemängelt, dass

ein wichtiges Objekt im Inventar fehlt oder

ein unbedeutendes darin zu Unrecht er-

scheint, soll mindestens eingestehen, dass

sich die Autoren dabei etwas gedacht

haben.

Bei der Revi-

sion sollen

vermehrt auch

modernere

Bauten Eingang
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Neuaufnahme

vor.
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L’Inventaire suisse des biens culturels

d’importance nationale et régionale

L’art. 5 du Deuxième Protocole prévoit,

entre autres, la réalisation d’inventaires

comme mesure préparatoire pour la pro-

tection des biens culturels. En 1988 et

1995, la Suisse a déjà publié un «Inventaire

suisse des biens culturels d’importance

nationale et régionale» qui recense un large

éventail d’objets culturels.

Cet inventaire est actuellement en cours

de révision et la nouvelle version devrait

paraître en 2005. Il s’agit, d’une part, d’ef-

fectuer un nouveau recensement des biens

culturels dont l’importance pour le pa-

trimoine culturel n’a été reconnue qu’au

cours des dernières années – construc-

tions industrielles et infrastructures de

transport, architecture du XXe siècle –

d’autre part, de définir clairement et d’ap-

pliquer de manière systématique les cri-

tères d’appréciation permettant l’inventori-

sation d’un objet. Pour être un instrument

fiable, l’inventaire doit s’appuyer sur une

échelle logique. La classification d’un bien

culturel n’est pas une fin en soi: elle permet

de déterminer dans quel délai il y a lieu de

prendre des mesures pour protéger les ob-

jets en question et de quelle ampleur

seront les travaux à entreprendre.

Swiss Inventory of Cultural Property

of National and Regional Importance

Among other things, Article 5 of the Second Protocol provides

for inventories to be drawn up as a precautionary cultural pro-

perty protection measure. In 1988 and 1995, Switzerland

published an «Inventory of Cultural Property of National and

Regional Importance», listing an extensive range of cultural

objects.

This inventory is currently being revised; its updated version

should appear in 2005. The aim is to set up a new list of cultural

property accounting for heritage which has only been re-

cognised over the past years, such as industrial and transport-

related constructions, and 20th century architecture, and to

clearly define and systematically apply criteria allowing for the

inclusion of an object in such an inventory. To be fully reliable,

these inventories must be based on well-defined criteria:

classifying a piece of cultural property is not an end in itself. It

serves to determine the timeframe within which the measures

to protect the object in question should be taken, and the

importance of the work involved.

L’Inventario svizzero dei beni culturali

d’importanza nazionale e regionale

All’articolo 5 del Secondo Protocollo, nel

novero delle misure preventive da adottare

per la salvaguardia dei beni culturali vi è

anche la compilazione di elenchi. La Sviz-

zera ha pubblicato già negli anni 1988 e

1995 un «Inventario svizzero dei beni cul-

turali d’importanza nazionale e regionale»

comprendente tutta una varietà di oggetti

importanti dal profilo culturale.

Una versione aggiornata dell’inventario

menzionato verrà pubblicata nel 2005. La

revisione attualmente in corso implica l’ul-

teriore rilevamento di quei beni rivelatisi im-

portante retaggio culturale soltanto negli

ultimi anni, come le costruzioni industriali

e viarie in particolare o l’architettura del 20°
secolo più in generale. Anche i criteri di

giudizio in base ai quali decidere l’inseri-

mento nell’elenco verranno formulati con

chiarezza e equamente applicati, giacché

la credibilità di uno strumento dipende so-

prattutto dalla plausibilità del metro di valu-

tazione su cui si basa. La classificazione

di un bene culturale non deve inoltre essere

fine a sé stessa, bensì determinante per

l’entità e l’urgenza delle misure di pro-

tezione da adottare nella fattispecie.
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S chon das Haager Recht verlangte,

dass bei Belagerungen und Beschies-

sungen alle erforderlichen Vorkehrungen zu

treffen waren, «um die dem Gottesdienste,

der Kunst, der Wissenschaft und der Wohl-

tätigkeit gewidmeten Gebäude, die ge-

schichtlichen Denkmäler (...) soviel wie

möglich zu schonen, vorausgesetzt, dass

sie nicht gleichzeitig zu einem militärischen

Zwecke Verwendung finden (Art. 27 LKO)».

Ferner waren Plünderungen generell un-

tersagt (LKO Art. 28, 47). Und in besetzten

Gebieten standen die oben erwähnten Ob-

jekte unter demselben Schutz wie Pri-

vateigentum, d.h. sie gehörten nicht zur

Kriegsbeute, auch wenn es sich um Staats-

eigentum handelte. Vergleichbare Bestim-

mungen fanden sich auch im Haager Ab-

kommen betreffend Beschiessung durch

Seestreitkräfte (H IX, Art. 5) und im Roerich-

Pakt von 1935, welcher von vielen Staa-

ten des amerikanischen Kontinents ratifi-

ziert wurde.

Diese Bestimmungen, welche wir heute

grösstenteils dem Gewohnheitsrecht zu-

ordnen, konnten leider weder im Ersten

noch im Zweiten Weltkrieg verhindern,

dass zahlreiche Kulturgüter durch Angriffe

zerstört, aus besetzten Gebieten geraubt

oder anderweitig vernichtet wurden. Viel-

fach mag dies an der unklaren Definition

von Kulturgut sowie an der mangelnden

Registrierung und Kennzeichnung der

Objekte gelegen haben, noch wahrschein-

licher aber am Fehlen konkreter Strafbe-

stimmungen.

Peter Hostettler

Konsequenzen des Zweiten

Protokolls aus militärischer Sicht

Schutzbestimmungen für Kulturgüter sind keine Neuheit im

kodifizierten Völkerrecht, es gibt sie seit den Haager

Konventionen von 1899. Weshalb braucht es nun ein Zweites

Protokoll? Die geltenden Bestimmungen waren in vielerlei

Hinsicht lückenhaft und für den militärischen Kommandanten

zu wenig klar. Das Zweite Protokoll enthält nun besser

definierte Bestimmungen und führt erstmals auch

Strafbestimmungen bei Verstössen gegen den Kulturgüter-

schutz ein. Der Ausbildung von Kommandanten, Stäben und

Truppen muss mehr Beachtung geschenkt werden.

Auch die Schweiz

wurde im Zweiten

Weltkrieg

bombardiert,

allerdings «aus

Versehen». Nach

Überquerung des

Rheins glaubten

sich die Angreifer

bereits auf

deutschem Gebiet

und zerstörten mit

Bomben das

Museum zu

Allerheiligen in

Schaffhausen.

©  BZS-Fotoarchiv
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Schutz von Kulturgut

nach dem Zweiten Weltkrieg

Einen wichtigen Fortschritt zum verbesser-

ten Schutz des Kulturgutes stellte das Haa-

ger Abkommen (HA) vom 14. Mai 1954 dar.

Es enthielt erstmals eine Definition von Kul-

turgut (Art. 1 HA, vgl. auch S. 37) sowie

die völkerrechtliche Verpflichtung der Ver-

tragsparteien, in Friedens- und Kriegszei-

ten geeignete Sicherungsmassnahmen zu

treffen (Art. 3 HA). Von Angehörigen von

Streitkräften wurde in Zeiten bewaffneter

Konflikte verlangt, Kulturgüter zu respek-

tieren (Art. 4 HA). Die UNESCO sollte den

Vertragsstaaten Unterstützung für die Um-

setzung der Schutzbestimmungen leisten

(Art. 23 HA). Für die damalige Zeit schon

fast revolutionär erschien die Ausdehnung

des Geltungsbereichs der Bestimmungen,

welche die Respektierung von Kulturgut

betrafen, auf nicht-internationale bewaff-

nete Konflikte (Art. 19 HA).

Tatsächlich legte das Haager Abkommen

eine gute Grundlage für einen verbesser-

ten Schutz des Kulturguts auf dem Gebiet

der Signatarstaaten, wenn auch aus mili-

tärischer Sicht viele Unklarheiten blieben.

Sowohl die Definition von Kulturgut wie

dessen Sicherung lassen den Vertragspar-

teien sehr viel Ermessensspielraum. Latent

besteht die Gefahr, dass eine Vielzahl von

Objekten als Kulturgut bezeichnet wird,

welche diese Bezeichnung objektiv gese-

hen kaum verdienen. Immerhin verlangt

Art. 17 Abs. 4 des HA, dass das Kennzei-

chen nur dann an Gebäuden angebracht

werden darf, wenn eine behördliche Ge-

nehmigung vorliegt. So sehr diese Restrik-

tion in internationalen bewaffneten Konflik-

ten zu begrüssen ist, in ethnisch-religiös

motivierten Konflikten könnte sie auch dis-

kriminierend angewendet werden, mit der

Konsequenz, dass Objekten von ethni-

schen Minderheiten kein Schutz gewährt

wird.

Noch schwerwiegender auf den Vollzug

der Konvention wirkt sich die Ausnahme-

bestimmung in Art. 4 Abs. 2 aus, wonach

beim Vorliegen von zwingender militäri-

scher Notwendigkeit (was damit gemeint

ist, wurde nicht näher definiert) die Respek-

tierung von Kulturgut ausgesetzt werden

kann. Diese Bestimmung vermittelt den

Eindruck, dass den Streitkräften «carte

blanche» erteilt wird. Die Folge davon ist,

dass die Schutzwirkung der Konvention

stark eingeschränkt bleibt.

So erstaunt es kaum, dass die Zusatz-

protokolle zu den vier Genfer Abkommen

vom 12.8.1949, welche am 8.6.1977 un-

terzeichnet wurden, in Bezug auf den

Schutz ziviler Objekte im Allgemeinen (Art.

53 ZP I) und Kulturgut und Kultstätten im

Besonderen (Art. 53 ZP I; Art. 16 ZP II) we-

sentlich weiter gingen. Generell verboten

war es nun:

a) feindselige Handlungen gegen ge-

schichtliche Denkmäler, Kunstwerke

oder Kultstätten zu unternehmen,

b) solche Objekte zur Unterstützung des

militärischen Einsatzes zu verwenden,

c) und solche Objekte zum Gegenstand

von Repressalien zu machen.

Zwingende militärische Notwendigkeit

konnte von Vertragsstaaten der Zusatz-

protokolle zu den Genfer Abkommen nicht

mehr «per se» als Grund angegeben wer-

den, um die Respektierung eines Kultur-

gutes auszusetzen. Ein Angriff auf ein Kul-

turgut rechtfertigt sich nur dann, wenn der

Gegner das Objekt für militärische Zwe-

cke missbraucht und es so zum militä-

rischen Ziel  (Definition in Art. 52, Abs. 2

ZP I) werden lässt. Für Vertragsstaaten des

HA behält dieses jedoch den Vorrang, was

paradoxerweise den Schutz des Kulturguts

teilweise vermindert.

Andererseits erwähnen beide Zusatzpro-

tokolle der Genfer Abkommen nebst den

im Haager Abkommen von 1954 definier-

ten Kulturgütern auch Kultstätten, welche

zum kulturellen oder geistigen Erbe der

Völker gehören, was den Geltungsbereich

des Schutzes generell auch auf religiös

genutzte Bauten und Anlagen ausdehnt,

gleichgültig ob sie als Kulturgut schützens-

wert sind oder nicht. Im Zweifelsfall muss

ausserdem vermutet werden, dass ein in

der Regel für zivile Zwecke bestimmtes

Objekt nicht dazu verwendet wird, wirk-

sam zu militärischen Handlungen beizutra-

gen (Art. 52, Abs. 2 ZP I). Der Truppenkom-

mandant muss demnach verifizieren, ob

Peter

Hostettler, Chef

Sektion Kriegs-

völkerrecht im

Generalstab

des Departe-

mentes VBS.

Seit 2001

Präsident der

Schweizeri-

schen Gesell-

schaft für

Kulturgüter-

schutz

(vgl. S. 65 ff.)
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ein Objekt ein militärisches Ziel darstellt,

bevor er es angreift.

In Kapitel IV des ersten Zusatzprotokolls

werden vorsorgliche Massnahmen aufge-

führt, welche den Schutz der Zivilbevölke-

rung besser gewährleisten sollen.

Zusammenfassend stellen wir fest, dass

Kulturgut völkerrechtlich durch verschie-

dene Vertragswerke geschützt ist, welche

unterschiedlich weit gehen. Gewohnheits-

rechtlichen, d.h. allgemein verbindlichen

Charakter für internationale bewaffnete

Konflikte haben die Bestimmungen der

Haager Abkommen von 1907. Sie leiden

jedoch unter dem Nachteil, wenig konkret

zu sein und keine befriedigende Definition

von Kulturgut zu liefern. Dieser Nachteil

wird durch das Haager Abkommen von

1954 teilweise wettgemacht. Allerdings

erhalten die Streitkräfte mit den Ausnah-

mebestimmungen beim Vorliegen zwin-

gender militärischer Notwendigkeit eine

«carte blanche». Eine sehr wesentliche

Verbesserung des Schutzes bringen die

beiden Zusatzprotokolle zu den Genfer

Abkommen von 1949 (1977). Sie stellen

Kulturgut generell unter Schutz als zivile

Objekte und reduzieren die Ausnahmen auf

den Fall, dass der Gegner Kulturgut zu

militärischen Zwecken missbraucht.

Welche Neuerungen

bringt das Zweite Protokoll ?

Die Präambel des Zweiten Protokolls

(ZPHA) bringt den Willen der Vertragspar-

teien des Haager Abkommens von 1954

zum Ausdruck, die Vorschriften über den

Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Kon-

flikten mit den Entwicklungen des Völker-

rechts in Einklang zu bringen. Gemeint sind

damit:

* die Verbesserungen, welche die Zusatz-

protokolle der Genfer Abkommen ge-

bracht haben einerseits,

* die generelle Ausdehnung des Gel-

tungsbereichs auf nicht-internationale

Konflikte andererseits, wie er heute in

fast allen neueren Abkommen des hu-

manitären Völkerrechts angestrebt wird.

Auf die präventiven Massnahmen der zivi-

len Behörden wird an anderer Stelle ein-

gegangen (vgl. S. 28–41), wir beschränken

uns deshalb auf die Bestimmungen, wel-

che das militärische Handeln beeinflussen.

In Art. 1, alinea f ZPHA, wird die Definition

«militärisches Ziel» fast wörtlich vom Zu-

satzprotokoll I zu den Genfer Abkommen

(Art. 52, Abs. 2  ZP I) übernommen.

Art. 6  ZPHA schränkt die Möglichkeiten

eines Angreifers massiv ein, unter Beru-

fung auf zwingende militärische Notwen-

digkeit die Respektierung eines Kulturgu-

tes auszusetzen. Dies darf in Zukunft nur

noch geschehen, wenn:

1. der Gegner das Objekt zum militärischen

Ziel gemacht hat und

2. keine andere durchführbare Möglichkeit

besteht, einen ähnlichen militärischen

Vorteil zu erlangen, wie wenn eine feind-

liche Handlung gegen das Objekt ge-

führt wird.

Mit anderen Worten: falls der militärische

Auftrag erfüllt werden kann, ohne dass da-

bei das Objekt angegriffen werden muss,

ist von einem Angriff auf ein Kulturgut auch

dann abzusehen, wenn der Gegner es zu

militärischen Zwecken missbraucht.

Etwas komplexer präsentiert sich die Si-

tuation in alinea b desselben Artikels. Wir

lesen dort, dass «wenn Kulturgut für Zwe-

cke verwendet werden soll, die es mögli-

cherweise der Zerstörung oder Beschädi-

gung aussetzen, die Berufung auf die

Nichtgeltung der Verpflichtungen aufgrund

der zwingenden militärischen Notwendig-

keit (...) nur zulässig [ist], sofern und so-

lange die Möglichkeit, zwischen dieser Ver-

wendung des Kulturguts und einer ande-

Beim Beschuss

von Dubrovnik

kamen auch

Kulturgüter zu

Schaden, wie

dieses Bild belegt.

© Sektion

Kulturgüterschutz,

Daniel Lefèvre, Paris
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ren durchführbaren Methode zur Erlangung

eines ähnlichen militärischen Vorteils zu

wählen, nicht besteht»; diese Bestimmung

unterläuft das kategorische Verbot, «sol-

che Objekte zur Unterstützung des militäri-

schen Einsatzes zu verwenden», wie es in

alinea b ZP I festgeschrieben ist. Für die

Vertragsparteien des ZP I bleibt diese res-

triktivere Bestimmung massgebend. Neu

sind die Bestimmungen in alinea c, wonach

zwingende militärische Notwendigkeit nur

vom Kommandanten einer militärischen

Einheit zu treffen sei, welcher der Grösse

nach einem Bataillon oder einer höheren

Einheit oder – wenn die Umstände nichts

anderes erlauben – einer niedrigeren Ein-

heit entspricht. Dies hat den Vorteil, dass

der Kommandant bei der Entscheidfindung

von einem militärischen Stab unterstützt

werden kann, welcher Lösungsvarianten

ausarbeiten muss. Alinea d verlangt eine

wirksame Warnung vor einem Angriff, so-

fern dies die Umstände erlauben. Kultur-

güter werden demzufolge ähnlich gut ge-

schützt wie Einrichtungen des Sanitäts-

diensts (siehe dazu Genfer Abkommen

vom 12.8.1949 zur Verbesserung des Lo-

ses der Verwundeten und Kranken der be-

waffneten Kräfte im Felde, Art. 21).

Art. 7 und 8 ZPHA sind den Art. 57 und 58

ZP I nachgebildet. Für Vertragsstaaten des

ZP I ergeben sich daraus keine wesentli-

chen Neuerungen. Art. 9 führt den Art. 5

des Haager Abkommens weiter aus und

behandelt den Schutz von Kulturgut in be-

setztem Gebiet. Verboten sind:

* die unerlaubte Ausfuhr oder sonstige

Entfernung von Kulturgut oder die un-

erlaubte Übertragung des Eigentums

von Kulturgut,

* archäologische Ausgrabungen, ausser

wenn sie unumgänglich sind, um Kul-

turgut zu schützen, aufzuzeichnen oder

zu erhalten,

* die Veränderung von Kulturgut oder die

Änderung seiner Verwendung mit dem

Ziel, kulturelle, historische und wissen-

schaftliche Belege zu verbergen oder zu

zerstören.

Gerade in ethnisch-religiös motivierten

Konflikten kommt diesen Schutzbestim-

mungen hohe Bedeutung zu, und es ist be-

dauernswert, dass im Falle archäologi-

scher Ausgrabungen Ausnahmen gemacht

werden mussten.

In jedem Fall steht fest, dass Art. 9 auch

im Rahmen von friedensunterstützenden

Kulturgüterschutzausbildung

in der Schweizer Armee

Die Respektierung des Kulturguts im Einsatzraum gehört

zu den Verantwortlichkeiten des zuständigen militärischen

Kommandanten. Er wird dabei unterstützt durch den Orts-

kommandanten und über diesen durch die zivilen Behör-

den, welche den Schutz der Kulturgüter in Katastrophen-

und Kriegszeiten sicherstellen und den Kommandanten

über die Standorte von schützenswerten Objekten und

getroffene Schutzmassnahmen informieren.

Der militärische Kommandant muss dafür sorgen, dass

Kampftruppen und militärisches Material nicht in unmit-

telbarer Nähe von geschütztem Kulturgut und Sakralbau-

ten stationiert werden oder dieses anderweitig gefährden.

Er sorgt auch dafür, dass dem Kulturgut weder fahrlässig

noch absichtlich Schaden zugefügt wird. Alle Angehöri-

gen der Armee müssen die Schutzzeichen des Kulturgüter-

schutzes kennen und wissen, wie sie sich gegenüber Kul-

turgütern und Sakralbauten zu verhalten haben.

Gemeinsam mit dem Internationalen Komitee des Roten

Kreuzes IKRK hat die Schweizer Armee eine interaktive

CD-ROM zum Thema «Kriegsvölkerrecht» herausgege-

ben, welche allen Armeeangehörigen die notwendigen

theoretischen Kenntnisse vermittelt. Sie wurde in die Lan-

dessprachen der Schweiz sowie in Englisch, Spanisch,

Russisch und in einige weitere Sprachen übersetzt und

kann unter folgender Adresse im Internet abgerufen wer-

den:

http://www.vbs.admin.ch/internet/gst/kvr/d/index.htm

Für Kommandanten wurde eine zweite CD-ROM entwi-

ckelt, welche ein praktisches Fallbeispiel zum Kulturgüter-

schutz enthält. Bataillonskommandanten und Stäbe wer-

den ausserdem im Rahmen der Führungs- und Stabs-

lehrgänge speziell ausgebildet. Sie müssen im Rahmen

einer fiktiven taktischen Stabsübung über das Begehren

eines unterstellten Kommandanten entscheiden, den

Schutz eines Kulturgutes aufzuheben. Im Gelände wer-

den dann die verschiedenen Varianten erörtert. Die ge-

wonnen Erkenntnisse werden in Form eines Merkblattes

für die weitere militärische Tätigkeit festgehalten.
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Operationen angewendet werden sollte,

sofern die Friedenstruppe hoheitliche

Rechte ganz oder teilweise ausübt.

Das sehr einschränkende Regime des Son-

derschutzes, welches das Haager Abkom-

men von 1954 vorsieht, musste durch eine

flexiblere Regelung ersetzt werden, weil

weltweit nur ganz wenige Objekte je in die

Sonderschutzliste aufgenommen worden

waren. Das Zweite Protokoll sieht nun vor,

dass Staaten, welche ein Objekt unter ver-

stärkten Schutz stellen möchten, schrift-

lich bestätigen müssen, dass das Objekt

bzw. seine unmittelbare Umgebung nicht

zu militärischen Zwecken genutzt wird.

Wird in einem bewaffneten Konflikt gegen

diese völkerrechtliche Verpflichtung ver-

stossen, d.h. wird das Objekt zum militäri-

schen Ziel im Sinne der Begriffsbestim-

mungen unter Art.1, Abs. f ZPHA, dann

kann die Gegenseite unter gewissen Be-

dingungen den militärischen Missbrauch

beenden.

Der besondere Schutz eines Kulturgutes

der Kategorie «verstärkter Schutz» entfällt,

wenn:

* der Schutz durch den Ausschuss der

UNESCO temporär oder permanent auf-

gehoben wurde bzw. das Objekt von der

Liste gestrichen wurde,

* und/oder sofern und solange das Gut

auf Grund seiner Verwendung ein militä-

risches Ziel ist.

Dabei bleibt zu beachten, dass Objekte,

welche kein militärisches Ziel darstellen,

ohnehin nicht angegriffen werden dürfen.

Sofern nun ein Kulturgut unter verstärktem

Schutz steht und von der Konfliktpartei,

unter deren Kontrolle es sich befindet, zum

militärischen Ziel gemacht wurde, dann

darf es nur dann zum Ziel eines Angriffs

gemacht werden, wenn folgende Bedin-

gungen zutreffen:

1. der Angriff muss das einzig durchführ-

bare Mittel sein, um die missbräuchliche

Verwendung zu beenden;

2. es müssen alle durchführbaren Vor-

sichtsmassnahmen bei der Wahl der

Mittel und Methoden des Angriffs getrof-

fen werden, um die missbräuchliche Ver-

wendung des Objekts zu beenden und

gleichzeitig eine Beschädigung des Kul-

turguts zu vermeiden bzw. auf ein Min-

destmass zu beschränken.

Ferner muss der Angriff auf oberster Be-

fehlsebene angeordnet werden, sofern die

Umstände dies nicht aufgrund der Erfor-

dernisse der Selbstverteidigung verbieten.

Vor einem allfälligen Angriff sind die geg-

nerischen Streitkräfte zunächst auf wirk-

same Weise vor einer Fortsetzung des

Missbrauchs zu warnen, worauf ihnen aus-

reichend Zeit eingeräumt werden muss,

den Missstand zu beheben. Erst dann

könnte ein Angriff erfolgen.

Für den militärischen Kommandanten be-

deutet dies, dass nur Gründe der unmit-

telbaren Selbstverteidigung einen Angriffs-

entscheid ohne Warnung und ohne Geneh-

migung der höchsten Kommandostufe er-

lauben. Sind diese Gründe nicht ausrei-

chend belegt, muss der Kommandant, der

voreilig einen Angriff befohlen hat, mit

strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Eine bedeutsame Neuerung stellen die neu

eingeführten Strafbestimmungen dar. Wur-

de bei der Beschiessung von Dubrovnik

und der daraus folgenden Anklage im

Prozess gegen Strugar/Jokic/Zec/Kovace-

vic (Fall IT-01-42) des internationalen

Jugoslawientribunals (ICTY) von der Ver-

teidigung noch spekuliert, ob Zerstörun-

gen von Kulturgut überhaupt strafrechtlich

geahndet werden könnten, weil die Kon-

vention keinen Strafartikel enthält und es

vor diesem Zeitpunkt noch nie zu einer ent-

sprechenden Anklage gekommen sei,

scheint diese Frage nun endgültig geklärt.

Artikel 15 listet die schweren Verletzungen

des Protokolls auf. Dazu zählen folgende

Delikte:

* ein Kulturgut zum Ziel eines Angriffs zu

machen,

* ein Kulturgut unter verstärktem Schutz

oder seine unmittelbare Umgebung zur

Unterstützung militärischer Handlungen

zu verwenden,

* geschütztes Kulturgut sich in grossem

Ausmass anzueignen bzw. zu zerstören,

* geschütztes Kulturgut zu stehlen, plün-

dern, veruntreuen oder böswillig zu be-

schädigen.

Um grössere

Schäden, die

beim Einschlag

von Waffen

entstehen

können, mög-

lichst einzu-

schränken,

werden unbe-

wegliche

Kulturgüter

durch Hilfs-

konstruktionen

geschützt

(siehe Bild,

rechte Seite).

© Sektion Kulturgüterschutz

Daniel Lefèvre, Paris
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Die wirksame Umsetzung dieser Strafbestimmungen in der

nationalen Gesetzgebung dürfte auch eine präventive Wirkung

entfalten.

Fazit

Das Zweite Protokoll bringt für den militärischen Komman-

danten eine klare Verbesserung, indem die Bestimmungen prä-

zisiert und mit ähnlich lautenden des ZP I zu den Genfer Ab-

kommen von 1949 in Übereinstimmung gebracht werden. Die

Umstände, unter welchen der Schutz von Kulturgut (gewöhn-

licher oder verstärkter Schutz) aufgehoben werden kann, sind

genauer definiert.

Die oberste Pflicht des Kommandanten, seinen militärischen

Auftrag zu erfüllen, wird durch die neuen Bestimmungen nicht

erschwert. Vielmehr werden Verantwortlichkeiten auf einer

Befehlsebene festgelegt, welche über einen Stab zur Vorbe-

reitung der Entschlussfassung verfügt. Damit sollten Fehlent-

scheidungen von Kommandanten weitgehend vermieden

werden können.

Die neu eingeführten Strafbestimmungen sollen mithelfen,

Fehlbare zur Rechenschaft zu ziehen und – noch wichtiger –

präventiv schweren Verletzungen des Haager Abkommens von

1954 und des Zweiten Protokolls von 1999 vorzubeugen. So-

mit sind gute Voraussetzungen geschaffen, dass in der militä-

rischen Ausbildung, insbesondere in der Ausbildung von Kom-

mandanten und Stäben, dem Problem des Kulturgüterschut-

zes künftig vermehrt Aufmerksamkeit geschenkt wird.

The Second Protocol – the military

repercussions

The 1954 Hague Convention called for the

respect of cultural property in the event of

armed conflict. Unfortunately, its waiver

clauses based on imperative military

necessity gave warring parties «carte

blanche». The two supplementary Pro-

tocols to the Geneva Conventions of 1949

(1977) greatly improved cultural property

protection, by defining cultural property as

protected civil objects, and by restricting

cases in which it is used by the enemy for

military objectives.

This paper will concentrate on the Second

Protocol reforms which have a particular

bearing on military action, namely Articles

6, 9 and 15.

In short, from the military command per-

spective, the Second Protocol is a clear

improvement in that it specifies existing re-

gulations and harmonizes the treaties

protecting cultural property with the Ge-

neva Conventions and their additionnal

Protocols. The Second Protocol also pro-

vides a clearer definition of the conditions

under which the (regular or special) pro-

tection of cultural property can be waived.

The new regulations do not make it more

difficult for the military commanders to fulfil

their military mission. Rather, responsibili-

ties are distributed across distinct levels

of command, each of which has staff to

prepare decisions. This should significantly

help commanders to avoid making wrong

choices.

The new penal provisions should help bring

the guilty to justice, and more importantly

prevent serious violations of the Conven-

tion and the Protocol. Prerequisites have

been set to ensure that greater attention

is given to the protection of cultural pro-

perty in officer and staff training.

© Sektion Kulturgüterschutz, Daniel Lefèvre, Paris
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Le Deuxième Protocole –

Conséquences sur le plan militaire

La Convention de La Haye de 1954 exigeait

déjà le respect des biens culturels en cas

de conflit armé. Cependant, en prévoyant

des cas exceptionnels de nécessité mili-

taire inéluctable, elle donnait carte blanche

aux belligérants. Les deux Protocoles

additionnels aux Conventions de Genève

de 1949 (1977) représentent un progrès

notable, du fait qu’ils désignent les biens

culturels comme des objets civils sous

protection et réduisent les exceptions au

cas d’utilisation, par la partie adverse, d’un

bien culturel à des fins militaires.

Dans sa contribution, l’auteur présente

essentiellement les conséquences du pro-

tocole sur le plan militaire. Il se réfère donc

avant tout aux art. 6, 9 et 15.

On peut dire en résumé que le Deuxième

Protocole représente, pour les chefs mili-

taires, une nette amélioration par rapport

à la situation précédente, dans la mesure

où il précise les dispositions existantes et

harmonise les dispositions des traités sur

la protecton des biens culturels avec celles

des conventions de Genève et leurs deux

protocoles additionnels. Les circonstances

dans lesquelles la protection (normale ou

renforcée) de biens culturels peut être levée

sont ainsi définies avec plus d’exactitude.

Les nouvelles dispositions ne compliquent

pas l’accomplissement du premier devoir

d’un commandant d’unité, à savoir sa mis-

sion militaire. Les responsabilités sont da-

vantage concentrées à un niveau hiérar-

chique où l’on dispose d’un état-major

pour préparer les décisions. Cela devrait

permettre d’éviter dans une large mesure

aux commandants de faire de mauvais

choix.

Les dispositions pénales devraient con-

tribuer à imposer aux contrevenants de

rendre des comptes et, ce qui est plus im-

portant encore, à prévenir de graves vio-

lations de la convention et du protocole.

On a ainsi créé des conditions favorables

pour qu’une plus grande attention soit ac-

cordée au problème de la protection des

biens culturels dans le cadre de l’instruc-

tion militaire, notamment dans la formation

des commandants d’unités et des états-

majors.

Il Secondo Protocollo – Conseguenze

dal punto di vista militare

La Convenzione dell’Aia del 1954 già

esortava al rispetto dei beni culturali dur-

ante i conflitti armati, lasciando nondimeno

«carta bianca» alle controparti in virtù di

disposizioni straordinarie disciplinanti il

caso dell’estrema necessità militare. Le

cose sono sensibilmente migliorate con i

due protocolli aggiuntivi alla Convenzione

di Ginevra del 1949 (1977), in base ai quali

i beni culturali vengono tutelati alla stessa

stregua degli oggetti civili (1977) e le ec-

cezioni limitate al caso della loro utilizza-

zione da parte del nemico per scopi militari.

Vengono indicate qui di seguito preva-

lentemente le innovazioni contemplate nel

Secondo Protocollo, segnatamente quelle

concernenti le ripercussioni nell’ambito

militare, trattate dall’autore in maniera più

dettagliata (in particolare art. 6, 9 e 15).

Questo Secondo Protocollo, in forza del

quale le disposizioni vengono precisate e

uniformate a quelle di tenore analogo dei

protocolli aggiuntivi alla Convenzione di

Ginevra del 1949, costituisce dunque per

il comandante un netto miglioramento.

Non da ultimo in quanto vengono più chia-

ramente definite le premesse per una

rinuncia alla protezione (ordinaria o stra-

ordinaria) del bene culturale. Le nuove

disposizioni non rendono più problematico

il primo dovere del comandante, ovvero

quello di adempiere la sua missione mili-

tare, laddove le responsabilità vengono

invece ancorate ad una piattaforma di

comando comprendente uno  stato mag-

giore coinvolto nel processo decisionale.

Ciò che dovrebbe consentire ampiamente

di evitare un’eventuale decisione sbagliata

del comandante.

In base alle nuove disposizioni penali sarà

più facile chiedere ragione ai colpevoli e,

conseguenza rilevante, prevenire gravi

violazioni della convenzione e del proto-

collo. Premesse irrinunciabili, queste, per

una formazione militare, in specie quella

del comandante e di ogni stato maggiore,

finalmente consapevole dell’importanza

della problematica inerente alla protezione

dei beni culturali.
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States parties  –  Etats parties

Signatarstaaten – Stati firmatari
Status / Etat actuel / Aktueller Stand / Stato attuale: 3.1.2002

Signatarstaaten

Auf den nachfolgenden Seiten werden die

Signatarstaaten des Haager Abkommens

(1954), des Ersten Protokolls (1954) sowie

des Zweiten Protokolls (1999) in einer Lis-

te aufgeführt. Ebenfalls angegeben sind die

Daten der Ratifikation und der Inkraftset-

zung der entsprechenden Dokumente in

den jeweiligen Ländern. Die Staaten in der

Liste sind in alphabetischer Reihenfolge in

Englisch wiedergegeben, die Länderna-

men sowie ergänzende Hinweise mit den

entsprechenden Ziffern in den Randspal-

ten zusätzlich auch in Französisch.

Die vollständigen Texte sind unter den

nachstehend aufgeführten Links im Inter-

net zu finden (siehe S. 72; das Zweite Pro-

tokoll ist bisher nur in Englisch und Fran-

zösisch vorhanden, eine deutsche Version

ist in Vorbereitung).

Etats parties

Les pages qui suivent l’inventaire pro-

posent la liste des Etats parties de la Con-

vention de La Haye (1954), du Premier Pro-

tocole (1954) et du Deuxième Protocole

(1999). On y trouve également des infor-

mations quant aux dates de ratification et

d’entrée en vigueur de ces documents

dans les différents pays. Les Etats y sont

énumérés en fonction de l’ordre alphabé-

tique anglais, leur nom étant aussi men-

tionné en français. Des indications com-

plémentaires, en anglais et en français,

figurent en marge de la liste.

Les textes intégraux se trouvent sur in-

ternet (cf. p. 72).

States parties

The following pages list the signatory

states (State parties) to the Hague Con-

vention (1954), to the First Protocol (1954)

and to the Second Protocol (1999). It

contains information on ratification dates

and the entry into force of these docu-

ments in the various countries. States are

listed in English alphabetical order, with

their name also given in French. Additio-

nal information in French and English is

featured alongside the list.

The unabridged texts of the agreements

are available online (see page 72).

Stati firmatari

Alle pagine seguenti sono elencati gli stati

firmatari della Convenzione dell’Aia (1954),

del Primo Protocollo (1954) e del Secondo

Protocollo (1999) con relativa indicazione

delle date della ratificazione e dell’entrata

in vigore. L’elenco viene tradotto solo in

inglese, ma i nomi dei diversi paesi nonché

le indicazioni complementari con le relati-

ve cifre a margine sono tradotti anche in

francese.

I testi completi si trovano in Internet sotto

i Link menzionati alla p. 72 (Del Secondo

Protocollo esistono sinora soltanto le ver-

sioni in inglese e francese).
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List of the 102 States parties

As at 3 January 2002. This List is updated when a new instrument is deposited.

States / Etats / Staaten Hague Convention

Date of ratification (R) Date of

accession (A) entry into force

succession (S)

Notes (Hague Convention /

First Protocol)                     (e)

1 This State lodged a notification of

succession at the mentioned date, by

which it stated that it was bound by

the Convention and its Protocol

which the USSR ratified on 4 January

1957.

2 This State lodged a notification of

succession at the mentioned date, by

which it stated that it was bound by

the Convention and its Protocol

which the Socialist Federal Republic

Yugoslavia ratified on 13 February

1956.

3 This State lodged a notification of

succession at the mentioned date, by

which it stated that it was bound by

the Convention and its Protocol

which Czechoslovakia ratified on 6

December 1957.

4 In conformity with the procedure set

forth in the Convention and the Proto-

col, both agreements entered into

force, for the first five States (Egypt,

Myanmar, San Marino, the Socialist

Federal Republic of Yugoslavia, and

Mexico), three months after the de-

posit of an instrument of ratification

by the fifth State, Mexico.

5 The German Democratic Republic

deposited an instrument of accession

to the Convention and its Protocol on

16 January 1974. The Federal Repub-

lic of Germany deposited an instru-

ment of ratification of the Convention

and its Protocol on 11 August 1967.

Through the accession of the German

Democratic Republic to the Basic

Law of the Federal Republic of Ger-

many, with effect from 3 October

1990, the two German States have

united to form one sovereign State.

6 The instrument of ratification was de-

posited by the USSR on 4 January

1957.  The Director-General has been

informed that the Russian Federation

would continue the participation of

the USSR in UNESCO conventions.

7 The People’s Democratic Republic of

Yemen deposited its instrument of ac-

cession on 6 February 1970.  After

the unification of the People’s Demo-

cratic Republic of Yemen and the

Yemen Arab Republic into a single

sovereign State called «the Republic

of Yemen», the Ministers of Foreign

Affairs of the Yemen Arab Republic

and the People’s Democratic Re-

public of Yemen informed the Se-

cretary-General of the United Nation

on 19 May 1990 that all treaties and

agreements concluded between

either the Yemen Arab Republic or the

People’s Democratic Republic of

Yemen and other States and interna-

tional organizations in accordance

with international law which are in

force on 22 May 1990, would remain

in effect.

Albania / Albanie

Argentina / Argentine

Armenia1 / Arménie2

Australia / Australie

Austria / Autriche / Österreich

Azerbaijan / Azerbaïdjan

Belarus / Bélarus / Weissrussland

Belgium / Belgique

Bosnia and Herzegovina2 /

Bosnie-Herzégovine3

Botswana

Brazil / Brésil

Bulgaria / Bulgarie

Burkina Faso

Cambodia / Cambodge

Cameroon / Cameroun

Canada / Canada

China / Chine

Colombia / Colombie

Costa Rica

Côte d’Ivoire / Elfenbeinküste

Croatia˝ / Croatie3

Cuba

Cyprus / Chypre

Czech Republic3 / Rép. tchèque6

Democratic Republic of the Congo

/ Rép. démocratique du Congo

Dominican Republic /

Rép. dominicaine

Ecuador / Equateur

Egypt4 / Egypte4

El Salvador

Estonia / Estonie

Federal Republic of Yugoslavia2

Rép. féd. de Yougoslavie3

Finland / Finlande

France / Frankreich

Gabon / Gabun

Georgia˙ / Géorgie2

Germany5 / Allemagne1 / Deutschland

Ghana

Greece / Grèce / Griechenland

Guatemala

Guinea / Guinée

Holy See / Saint-Siège / Vatikan

Hungary  / Hongrie / Ungarn

India / Inde

Indonesia / Indonésie

Iran, Islamic Republic of /

Iran, Rép. islamique d’

Iraq / Irak / Irak

Israel / Israël

20.12.1960 (A) 20.03.1961

22.03.1989 (A) 22.06.1989

05.09.1993 (S) Notes 1(e), 2(f)

19.09.1984 (R) 19.12.1984

25.03.1964 (R) 25.06.1964

20.09.1993 (A) 20.12.1993

07.05.1957 (R) 07.08.1957

16.09.1960 (R) 16.12.1960

12.07.1993 (S) Notes 2(e) , 3(f)

03.01.2002 (A) 03.04.2002

12.09.1958 (R) 12.12.1958

07.08.1956 (A) 07.11.1956

18.12.1969 (A) 18.03.1970

04.04.1962 (R) 04.07.1962

12.10.1961 (A) 12.01.1962

11.12.1998 (A) 11.03.1999

05.01.2000 (A) 05.04.2000

18.06.1998 (A) 18.09.1998

03.06.1998 (A) 03.09.1998

24.01.1980 (A) 24.04.1980

06.07.1992 (S) Notes 2(e), 3(f)

26.11.1957 (R) 26.02.1958

09.09.1964 (A) 09.12.1964

26.03.1993 (S) Notes 3(e), 6(f)

18.04.1961 (A) 18.07.1961

05.01.1960 (A) 05.04.1960

02.10.1956 (R) 02.01.1957

17.08.1955 (R) 07.08.1956

19.07.2001 (R) 19.10.2001

04.04.1995 (A) 04.07.1995

11.09.2001 (S) Notes 2(e), 3(f)

16.09.1994 (A) 16.12.1994

07.06.1957 (R) 07.09.1957

04.12.1961 (A) 04.03.1962

04.11.1992 (S) Notes 1(e), 2(f)

11.08.1967 (R) 11.11.1967

25.07.1960 (A) 25.10.1960

09.02.1981 (R) 09.05.1981

02.10.1985 (A) 02.01.1986

20.09.1960 (A) 20.12.1960

24.02.1958 (A) 24.05.1958

17.05.1956 (R) 17.08.1956

16.06.1958 (R) 16.09.1958

10.01.1967 (R) 10.04.1967

22.06.1959 (R) 22.09.1959

21.12.1967 (R) 21.03.1968

03.10.1957 (R) 03.01.1958
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Notes (Convention de La

Haye / Premier Protocole)  (f)

1 La République démocratique alle-

mande a déposé un instrument

d’adhésion à la Convention et à son

Protocole le 16 janvier 1974. La Ré-

publique fédérale d’Allemagne a dé-

posé un instrument de ratification de

la Convention et de son Protocole le

11 août 1967. Par l’accession de la

République démocratique allemande

aux lois fondamentales en vigueur de

la République fédérale d’Allemagne

au 3 octobre 1990, les deux Etats alle-

mands se sont unis pour ne former

qu’un seul Etat.

2 Cet Etat a déposé, à la date indiquée,

une notification de succession par

laquelle il se déclare lié par la Con-

vention et le Protocole ratifiés par

l’URSS, le 4 janvier 1957.

3 Cet Etat a déposé, à la date indiquée,

une notification de succession par la-

quelle il se déclare lié par la Conven-

tion et le Protocole ratifiés par la Ré-

publique fédérale socialiste de You-

goslavie, le 13 février 1956.

4 Conformément à la procédure prévue

par la Convention et le Protocole,

l’entrée en vigueur, pour les cinq pre-

miers Etats à avoir déposé les ins-

truments de ratification (Egypte,

Myanmar, Saint-Marin, République

fédérale socialiste de Yougoslavie et

Mexique) prend effet trois mois après

le dépôt de l’instrument de ratification

par le cinquième Etat, le Mexique.

5 L’instrument de ratification a été dé-

posé par l’URSS, le 4 janvier 1957.

Le Directeur général a été informé

que la participation de l’URSS à

toutes les conventions de l’UNESCO

est poursuivie par la Fédération de

Russie.

6 Cet Etat a déposé, à la date indiquée,

une notification de succession par la-

quelle il se déclare lié par la Conven-

tion et le Protocole ratifiés par la Tché-

coslovaquie, le 6 décembre 1957.

7 La République populaire démocra-

tique du Yémen a déposé ses instru-

ments d’accession le 6 février 1970.

Le 22 mai, la République populaire

démocratique du Yémen et la Répu-

blique arabe du Yémen se sont unies

pour former la République du Yémen.

Le 19 mai 1990, les deux ministres

des Affaires étrangères ont informé

le Secrétaire général des Nations

Unies, que tous les traités et accords

en vigueur au 22 mai 1990, conclus

par la République arabe du Yémen ou

par la République populaire dé-

mocratique du Yémen avec d’autres

Etats ou avec des organisations in-

ternationales, en accord avec le droit

international, demeuraient en vigueur.

17.05.1999

07.01.2002 (A)

22.10.1999

17.05.1999   1, 1 01.03.2002 (R)

                     2, 2 17.04.2001 (A)

17.12.1999 13.12.2000 (R)

17.05.1999   3, 3

15.09.1999 14.06.2000 (R)

17.05.1999

31.12.1999

17.05.1999

17.05.1999

19.08.1999 16.05.2001 (R)

29.12.1999

29.12.1999

17.05.1999

17.05.1999

17.05.1999

17.05.1999

17.05.1999

17.05.1999

17.05.1999

17.05.1999

83 parties to the First Protocol, 11 to the Second Protocol

deposited. as at 1 March 2002

First Protocol Second Protocol

Date of ratification (R) Date of Date of ratification (R) Date of

e accession (A) entry into force accession (A) entry into force

succession (S) succession (S)

                     Notes e, f (S. 52/53)

20.12.1960 (A) 20.03.1961

2(f) 05.09.1993 (S) Notes 1, 2

25.03.1964 (R) 25.06.1964

20.09.1993 (A) 20.12.1993

07.05.1957 (R) 07.08.1957

16.09.1960 (R) 16.12.1960

, 3(f) 12.07.1993 (S) Notes 2, 3

12.09.1958 (R) 12.12.1958

09.10.1958 (A) 09.01.1959

04.02.1987 (A) 04.05.1987

04.04.1962 (R) 04.07.1962

12.10.1961 (A) 12.01.1962

05.01.2000 (A) 05.04.2000

18.06.1998 (A) 18.09.1998

03.06.1998 (A) 03.09.1998

3(f) 06.07.1992 (S) Notes 2, 3

26.11.1957 (R) 26.02.1958

09.09.1964 (A) 09.12.1964

6(f) 26.03.1993 (S) Notes 3, 6

18.04.1961 (A) 18.07.1961

08.02.1961 (R) 08.05.1961

17.08.1955 (R) 07.08.1956

3(f) 11.09.2001 (S) Notes 2, 3

16.09.1994 (A) 16.12.1994

07.06.1957 (R) 07.09.1957

04.12.1961 (A) 04.03.1962

2(f) 04.11.1992 (S) Notes 1, 2

11.08.1967 (R) 11.11.1967

25.07.1960 (A) 25.10.1960

09.02.1981 (R) 09.05.1981

19.05.1994 (A) 19.08.1994

11.12.1961 (A) 11.03.1962

24.02.1958 (A) 24.05.1958

16.08.1956 (A) 16.11.1956

16.06.1958 (R) 16.09.1958

26.07.1967 (R) 26.10.1967

22.06.1959 (R) 22.09.1959

21.12.1967 (R) 21.03.1968

01.04.1958 (A) 01.07.1958
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Second Protocol
(The Hague, 26 March 1999)

as at 1 March 2002

This List is updated when a new

instrument is deposited.

Note:

The Second Protocol was opened for sig-

nature at The Hague from 17 May 1999

until 31 December 1999 in accordance

with Article 40.

1 The instrument contains the following

«interpretative Declaration of the Re-

public of Austria:

Concerning Article 15 sub-paragraph

1 (c):

The Republic of Austria considers that

the term «appropriation» refers to the

offence of (grave) theft as set forth in

§§ 127 and 128 sub-paragraph 1 (3)

of the Austrian Criminal code (öster-

reichisches Strafgesetzbuch – StGB).

Concerning Article 16 sub-paragraph

1 (c):

The Republic of Austria considers

with regard to the provision of Article

17 paragraph 1 that the obligation

under Article 16 sub-paragraph 1 (c)

to establish jurisdiction over the

serious violations set forth in Article

15 sub-paragraphs (a) to (c) only

applies to such cases where the

alleged offender cannot be extradited

(aut dedere aut judicare)».
2 The instrument contains the following

reservation:

«The Republic of Azerbaijan declares

that under the definition of ‹the com-

petent national authorities of the oc-

cupied territory› mentioned in Article

9, paragraph 2 of the Second Protocol

to the Hague Convention of 1954 for

the Protection of Cultural Property in

the Event of Armed Conflict, it under-

stands the central competent autho-

rity dealing with the issues on the pro-

tection of the cultural properties si-

tuated over the whole territory of the

Party to the Protocol».
3 With the following declarations:

«Cette signature engage également la

Communauté française, la Commu-

nauté germanophone, la Région Wal-

lone et la Région de Bruxelles-Capi-

tale».

«Cette signature engage également la

Région flamande».

Note:

The Second Protocol has not

yet entered into force.

Italy / Italie

Jordan / Jordanie

Kazakhstan

Kuwait / Koweït

Kyrghyzstan / Kirghizistan

Lebanon / Liban

Liechtenstein

Lithuania / Lituanie / Litauen

Luxembourg

Madagascar

Malaysia / Malaisie

Mali

Mexico / Mexique

Monaco

Mongolia / Mongolie

Morocco / Maroc

Myanmar 4, 4

Netherlands / Pays-Bas / Holland

Nicaragua

Niger

Nigeria

Norway / Norvège / Norwegen

Oman

Pakistan

Panama

Peru / Pérou

Poland / Pologne / Polen

Portugal

Qatar

Rep. of/de Moldova / Moldawien

Romania / Roumanie / Rumänien

Russian Federation6/Féd. de Russie5

Rwanda

San Marino4 / Saint-Marin4

Saudi Arabia / Arabie saoudit

Senegal / Sénégal

Slovakia3 / Slovaquie6

Slovenia2  / Slovénie3

Socialist People’s Libyan

Arab Jamahiriya

Spain / Espagne / Spanien

Sudan / Soudan

Sweden / Suède

Switzerland / Suisse / Schweiz

Syrian Arab Rep. /

Rép. arabe syrienne

Tajikistan1  / Tadjikistan2

Thailand / Thaïlande

the former Yugoslav Rep. of Macedo-

nia2/ex-Rép. yougoslav de Macédoine3

Tunisia / Tunisie

Turkey / Turquie

Ukraine

United Republic of Tanzania /

Rép.-Unie de Tanzanie

Uruguay

Uzbekistan

Yemen7 / Yémen7

Zimbabwe

09.05.1958 (R) 09.08.1958

02.10.1957 (R) 02.01.1958

14.03.1997 (S) Notes 1, 2

06.06.1969 (A) 06.09.1969

03.07.1995 (A) 03.10.1995

01.06.1960 (R) 01.09.1960

28.04.1960 (A) 28.07.1960

27.07.1998 (A) 27.10.1998

29.09.1961 (R) 29.12.1961

03.11.1961 (A) 03.02.1962

12.12.1960 (A) 12.03.1961

18.05.1961 (A) 18.08.1961

07.05.1956 (R) 07.08.1956

10.12.1957 (R) 10.03.1958

04.11.1964 (A) 04.02.1965

30.08.1968 (A) 30.11.1968

10.02.1956 (R) 07.08.1956

14.10.1958 (R) 14.01.1959

25.11.1959 (R) 25.02.1960

06.12.1976 (A) 06.03.1977

05.06.1961 (A) 05.09.1961

19.09.1961 (R) 19.12.1961

26.10.1977 (A) 26.01.1978

27.03.1959 (A) 27.06.1959

17.07.1962 (A) 17.10.1962

21.07.1989 (A) 21.10.1989

06.08.1956 (R) 06.11.1956

04.08.2000 (R) 04.11.2000

31.07.1973 (A) 31.10.1973

09.12.1999 (A) 09.03.2000

21.03.1958 (R) 21.06.1958

04.01.1957 (R) 04.04.1957

28.12.2000 (A) 28.03.2001

09.02.1956 (R) 07.08.1956

20.01.1971 (A) 20.04.1971

17.06.1987 (A) 17.09.1987

31.03.1993 (S) Notes 3, 6

05.11.1992 (S) Notes 2, 3

19.11.1957 (R) 19.02.1958

07.07.1960 (R) 07.10.1960

23.07.1970 (A) 23.10.1970

22.01.1985 (A) 22.04.1985

15.05.1962 (A) 15.08.1962

06.03.1958 (R) 06.06.1958

28.08.1992 (S) Notes 1, 2

02.05.1958 (A) 02.08.1958

30.04.1997 (S) Notes 2, 3

28.01.1981 (A) 28.04.1981

15.12.1965 (A) 15.03.1966

06.02.1957 (R) 06.05.1957

23.09.1971 (A) 23.12.1971

24.09.1999 (R) 24.12.1999

21.02.1996 (A) 21.05.1996

06.02.1970 (A) 06.05.1970

09.06.1998 (A) 09.09.1998

States / Etats / Staaten Hague Convention
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Deuxième Protocole
(La Haye 26 mars 1999)

au 1er mars 2002

Cette liste est mise à jour lors du

dépôt d’un nouvel instrument.

Note:

Conformément à l’art. 40, le Deuxième

Protocole a été ouvert à la signature

du 17 mai 1999 au 31 décembre 1999

à la Haye.

1 L’instrument contient une «Décla-

ration interprétative de la Répu-

blique d’Autriche» qui se lit comme

suit: «Concernant l’art. 15, para-

graphe 1, alinéa (c):

La République d’Autriche consi-

dère que le mot ‹s’approprier› dé-

signe l’infraction visée sous l’appel-

lation de vol (qualifié) aux para-

graphes 127 et 128, alinéa 1 (3), du

Code pénal autrichien (österreichi-

sches Strafgesetzbuch – StGB).

Concernant l’art. 16, paragraphe 1,

alinéa (c):

La République d’Autriche consi-

dère à la lumière de la disposition

figurant au paragraphe 1 de l’art. 17

que l’obligation faite à chaque

partie en vertu de l’art. 16, para-

graphe 1, alinéa (c) d’établir sa

compétance à l’égard des viola-

tions graves visées aux alinéas (a) à

(c) de l’art. 15 ne s’applique que

dans les cas où l’auteur présumé

de l’infraction ne peut être extradé

(aut dedere aut judicare)».
2 L’instrument contient la réserve

suivante:

«La République d’Azerbaïdjan dé-

clare que, concernant la définition

des ‹autorités nationales compé-

tentes [du territoire occupé]› men-

tionnées au paragraphe 2 de l’art.

9 du Deuxième Protocole relatif à

la Convention de La Haye de 1954

pour la protection des biens cultu-

rels en cas de conflit armé, elle en-

tend par là l’autorité centrale com-

pétente pour les questions de pro-

tection des biens culturels situés

sur l’ensemble du territoire de l’Etat

partie au Protocole».
3 Avec les déclarations suivantes:

«Cette signature engage également

la Communauté française, la Com-

munauté germanophone, la Région

Wallone et la Région de Bruxelles-

Capitale».

«Cette signature engage également

la Région flamande».

Note:

Le Deuxième Protocole n’est

pas encore en vigueur.

17.05.1999

17.05.1999

21.12.1999

17.05.1999

01.06.2001 (A)

17.05.1999

30.06.1999

17.05.1999

08.03.2001 (A)

13.07.1999

17.05.1999 04.09.2000 (R)

08.11.1999

22.12.1999

20.07.2001 (A)

17.05.1999 06.07.2001 (R)

17.05.1999

17.05.1999

17.05.1999

17.05.1999

8 09.05.1958 (R) 09.08.1958

8 02.10.1957 (R) 02.01.1958

14.03.1997 (S) Notes 1, 2

9 11.02.1970 (A) 11.05.1970

5

0 01.06.1960 (R) 01.09.1960

0 28.04.1960 (A) 28.07.1960

8 27.07.1998 (A) 27.10.1998

1 29.09.1961 (R) 29.12.1961

2 03.11.1961 (A) 03.02.1962

1 12.12.1960 (A) 12.03.1961

1 18.05.1961 (A) 18.08.1961

6 07.05.1956 (R) 07.08.1956

8 10.12.1957 (R) 10.03.1958

5

8 30.08.1968 (A) 30.11.1968

6 10.02.1956 (R) 07.08.1956

9 14.10.1958 (R) 14.01.1959

0 25.11.1959 (R) 25.02.1960

7 06.12.1976 (A) 06.03.1977

1 05.06.1961 (A) 05.09.1961

1 19.09.1961 (R) 19.12.1961

8

9 27.03.1959 (A) 27.06.1959

2 08.03.2001 (A) 08.06.2001

9 21.07.1989 (A) 21.10.1989

6 06.08.1956 (R) 06.11.1956

0

3

0 09.12.1999 (A) 09.03.2000

8 21.03.1958 (R) 21.06.1958

7 04.01.1957 (R) 04.04.1957

1

6 09.02.1956 (R) 07.08.1956

1

7 17.06.1987 (A) 17.09.1987

31.03.1993 (S) Notes 3, 6

05.11.1992 (S) Notes 2, 3

8 19.11.1957 (R) 19.02.1958

0 26.06.1992 (A) 26.09.1992

0

5 22.01.1985 (A) 22.04.1985

2 15.05.1962 (A) 15.08.1962

8 06.03.1958 (R) 06.06.1958

28.08.1992 (S) Notes 1, 2

8 02.05.1958 (A) 02.08.1958

30.04.1997 (S) Notes 2, 3

1 28.01.1981 (A) 28.04.1981

6 15.12.1965 (A) 15.03.1966

7 06.02.1957 (R) 06.05.1957

1

9 24.09.1999 (R) 24.12.1999

6

0 06.02.1970 (A) 06.05.1970

8

First Protocol Second Protocol
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Im Gegensatz zu anderen Ländern, in

denen Schutz, Erhaltung und Be-

kanntmachung von Kulturgütern bei

einer einzigen Institution angesiedelt

sind, kümmern sich in der Schweiz

mehrere Stellen um die verschiede-

nen Aufgaben zum Wohle der Kultur-

güter. Gleich in drei zuständigen

Gebieten finden im Herbst 2002

grössere Veranstaltungen statt.

Um  die  kommenden Aufgaben  geziel-

ter erfüllen zu können, sollen mögli-

che Synergien künftig besser genutzt wer-

den. Auf Bundesebene klappt dies bereits

recht gut, bestehen doch unter den jeweils

zuständigen Sektionen zum Teil enge Kon-

takte. Wir stellen Ihnen die verschiedenen

beteiligten Institutionen und deren Anläs-

se nachstehend kurz vor.

Kulturgüterschutz (KGS)

Auf der internationalen Grundlage des

Haager Abkommens zum Schutz von Kul-

turgütern bei bewaffneten Konflikten (1954)

wird der KGS in der Schweiz im Rahmen

des Bevölkerungsschutzes als Kernauf-

gabe des Zivilschutzes wahrgenommen.

Ursprünglich auf die Sicherung von Kul-

turgut im Falle kriegerischer Ereignisse

ausgerichtet, liegen die Schwerpunkte

heute vermehrt im Erstellen von Katastro-

phenplänen und Fördern von Schutzmass-

nahmen für kulturell bedeutende Objekte

im Hinblick auf Naturkatastrophen, Was-

sereinbrüche oder Brände sowie Diebstahl,

Vandalismus oder natürliche Gefahren

(Schimmel, Bakterien, Zerfall etc.). Juristi-

sche Basis bildet das «Bundesgesetz über

den Schutz der Kulturgüter bei bewaffne-

ten Konflikten (KGSG)» von 1966 sowie die

dazugehörige Verordnung von 1984.

Von der Denk-

malpflege über

die Kultur-

gütererhaltung

und den

Kulturgüter-

schutz bis hin

zu Tourismus-

kreisen befas-

sen sich in der

Schweiz Fach-

leute aus

unterschiedlichs-

ten Bereichen

mit Kultur-

gütern.

Das Gasthaus

Aescher beim

Wildkirchli (Kt.

Appenzell

Innerrhoden) ist

im Schweizeri-

schen KGS-

Inventar von

1995 als Objekt

von nationaler

Bedeutung

enthalten.

Hans Schüpbach

Vom Umgang mit Kulturgut

in der Schweiz
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Die Sektion Kulturgüterschutz im Depar-

tement für Verteidigung, Bevölkerungs-

schutz und Sport (VBS) koordiniert auf

Bundesebene die Schutzmassnahmen zur

Sicherung der Kulturgüter von nationaler

und regionaler Bedeutung, erlässt Weisun-

gen und Richtlinien für die Fachausbildung,

bildet selber die Chefs KGS aus und ge-

währt Beiträge an Mikroverfilmungen, Si-

cherstellungsdokumentationen sowie an

den Bau von Kulturgüterschutzräumen. Sie

gibt mit dem «KGS Forum» eigene Hefte

zu bestimmten Themenschwerpunkten

heraus.

Im Hinblick auf die Ratifikation des Zwei-

ten Protokolls arbeitet die Sektion Kultur-

güterschutz eng mit der Sektion Kriegs-

völkerrecht im VBS (militärischer Bereich)

sowie mit der Sektion Menschenrechte

und Humanitäres Völkerrecht im Eidg. De-

partement für auswärtige Angelegenheiten

(EDA) zusammen.

Als beratendes Organ steht dem Bundes-

rat, dem Departement sowie der Sektion

KGS das Schweizerische Komitee für Kul-

turgüterschutz zur Seite, welches aus rund

20 Fachpersonen besteht (vgl. S. 38).

Jeder Kanton verfügt über eine kantonale

Stelle für KGS, welche für den Vollzug und

die Umsetzung der vorgeschriebenen

Massnahmen zuständig ist. Die Kantone

schaffen die gesetzlichen Grundlagen auf

kantonaler Ebene, inventarisieren ihre Kul-

turgüter, erarbeiten Sicherstellungsdoku-

mentationen und bilden KGS-Spezialisten

für den Einsatz in den Gemeinden aus. Eine

der Hauptaufgaben der Kantone ist es, in

enger Zusammenarbeit mit dem Bund

Objekte zur Integration ins Schweizerische

Inventar der Kulturgüter von nationaler und

regionaler Bedeutung vorzuschlagen.

Daneben ist ein enger Kontakt mit den ver-

schiedensten Fachstellen und kulturellen

Institutionen (Museen, Archive, Bibliothe-

ken) sowie auch mit Privaten von entschei-

dender Bedeutung, um Schäden am Kul-

turgut vermeiden oder zumindest minimie-

ren zu können.

Als äusserst erfreulich sind in diesem Zu-

sammenhang auch die Bestrebungen des

Internationalen Komitees des Roten Kreu-

zes (IKRK) zu werten, welches sich zur

Aufgabe gemacht hat, weitere Staaten für

die Belange des Haager Abkommens und

des Zweiten Protokolls zu gewinnen.

Anlass

Internat. Kulturgüterschutztagung,

23.–25. September 2002, Bern,

unter dem Patronat der UNESCO.

www.kulturgueterschutz.ch/

Organisator

Sektion Kulturgüterschutz,

Monbijoustrasse 51A, 3003 Bern.

Tel. 0041 (0)31 322 51 56.

Hans

Schüpbach,

in der Sektion

Kulturgüter-

schutz verant-

wortlich für

Information und

Internationales.

Redaktion des

«KGS Forums».

Einschalung

zum Schutz des

spätgotischen

Lettners in der

Stadtkirche

Burgdorf (Kt.

BE) im Rahmen

eines KGS-

Einsatzes.

©  Sektion Kulturgüterschutz
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Kulturgütererhaltung

Die Erhaltung und Pflege von Baudenkmä-

lern – Teil unseres kulturellen Erbes und

Zeugnisse der Geschichte – gehört zur Auf-

gabe der Sektion Heimatschutz und Denk-

malpflege beim Bundesamt für Kultur im

Eidgenössischen Departement des Innern.

Die Sektion sorgt bei verschiedensten Pro-

jekten dafür, dass die Interessen des Orts-

bildschutzes gewahrt bleiben und kümmert

sich um die Inventarisierung und Archivie-

rung schützenswerter Objekte als Grund-

lage denkmalpflegerischer und raum-

planerischer Tätigkeiten. Juristische Basis

bildet das «Bundesgesetz über den Natur-

und Heimatschutz (NHG)» von 1966. Die

Sektion gewährt Finanzhilfen an die Kosten

der Erhaltung, des Erwerbs, der Pflege, Er-

forschung und Dokumentation von schüt-

zenswerten Objekten. Gesuche um finan-

zielle Unterstützung des Bundes sind an

die kantonalen Fachstellen zu richten.

In vergleichbarer Funktion wie das Schwei-

zerische Komitee für KGS stehen in die-

sem Bereich ebenfalls zwei Fachgremien

beratend zur Seite, nämlich die Eidgenös-

sische Kommission für Denkmalpflege so-

wie die Eidgenössische Natur- und Heimat-

schutzkommission.

Kontaktadresse: Bundesamt für Kultur,

Sektion Heimatschutz und Denkmalpflege,

Hallwylstrasse 15, 3003 Bern.

In den Kantonen obliegt der Vollzug der

Massnahmen und Vorgaben den kantona-

len Fachstellen für Denkmalpflege und/

oder Archäologie. Diese stützen sich bei

ihren Entscheiden zudem zusätzlich auf

kantonale Gesetze und Erlasse ab.

Den Austausch von Fachwissen zwischen

Fachdisziplinen sowie die Information der

Öffentlichkeit hat sich die Nationale Infor-

mationsstelle für Kulturgütererhaltung (NI-

KE) zum Ziel gesetzt. Sie wird durch einen

Trägerverein, bestehend aus 29 Fachver-

bänden und Publikumsorganisationen, ge-

stützt. Aktionen wie die Organisation des

«Europäischen Tages des Denkmals» in

der Schweiz (vgl. S. 62), die Durchführung

von Tagungen oder die Herausgabe des

NIKE-Bulletins wollen dazu einladen, die

verschiedensten Aspekte des kulturellen

Erbes der Schweiz kennen zu lernen.

Anlass

Europäischer Tag des Denkmals,

7./8. September 2002,

diverse Veranstaltungen in der

ganzen Schweiz zum Thema:

«Handwerk und Hightech am

Denkmal»

Organisator (für die Schweiz)

NIKE, Moserstrasse 52, 3014 Bern.

Tel. 0041 (0)31 336 71 11.

www.nike-kultur.ch/

Detailinformationen vgl. S. 62

Veranstaltung im Rahmen des Europäischen Tages

des Denkmals, 7. und 8. September 2002

Schweizerische Landesbibliothek SLB

Ausstellung «Burgen. Zwischen Vision und Wissen-

schaft», Führung durch das Eidgenössische Archiv für

Denkmalpflege EAD, Führung durch die Bestandserhal-

tung, das Tiefmagazin und die Papierentsäuerung der

SLB, Führung zum Gebäude, verschiedene Begleitver-

anstaltungen.

Das Bundesamt für Kultur zeigte an diesem Wochenen-

de verschiedene Aspekte zum diesjährigen Thema der

«Métiers du patrimoine». Mit der Sicherung, Erhaltung

und Unterstützung von mobilen wie immobilen Kunst-

und Kulturgütern trägt der Bund wesentlich zur Pflege

schweizerischen Kulturgutes bei. Der Sitz des Bundes-

amtes für Kultur ist heute im 1929–1931 von Oeschger,

Hostettler und Kaufmann erstellten Bau der SLB unter-

gebracht. 1994–2001 wurde das Gebäude erweitert,

umgebaut und saniert.            Ivo Zemp

Bundesamt für Kultur
Sektion Heimatschutz und Denkmalpflege
Hallwylstrasse 15, 3003 Bern
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Anlass

Kultur – Güter – Transfer – Gesetz.

Ausstellung und Rahmenveranstal-

tungen, 31.8.–25.10.2002,

im Käfigturm Bern.

www.kaefigturm.admin.ch/

Organisator

Bundesamt für Kultur, Dienst Interna-

tionaler Kulturgütertransfer,

Hallwylstrasse 15, 3003 Bern,

Tel. 0041 (0)31 322 86 08.

Detailinformationen vgl. S. 63/64

Kulturgütertransfer, -handel

Im November 2001 hat der Bundesrat den

Vernehmlassungsbericht und die Botschaft

über die Ratifikation der UNESCO-Kon-

vention 1970 sowie das Kulturgütertrans-

fergesetz zuhanden der Eidgenössischen

Räte verabschiedet. Diese werden sich im

Verlauf der diesjährigen Herbstsession mit

den Dokumenten auseinandersetzen.

Das Gesetz soll die Vorschriften und Mass-

nahmen umsetzen, welche die UNESCO-

Konvention 1970 zum Verbot und zur Ver-

hütung der rechtswidrigen Einfuhr, Ausfuhr

und Übereignung von Kulturgut vorsieht.

Viele Regionen haben in den vergangenen

Jahrzehnten durch Diebstähle, illegale

Ausfuhr oder Raubgrabungen weltweit

massive Verluste an ihrem Kulturgut erlit-

ten.

Der Dienst Internationaler Kulturgüter-

transfer beim Bundesamt für Kultur ist für

die Behandlung dieser Fragen in der

Schweiz zuständig. Zum besseren Ver-

ständnis hat er in Zusammenarbeit mit der

Schweizerischen UNESCO-Kommission

und dem Bundesamt für Kultur eine Aus-

stellung organisiert, die vom 31. August bis

25. Oktober 2002 im Käfigturm in Bern

stattfindet.

Die Sektion Kulturgüterschutz wird übri-

gens vor Ort im Rahmen ihrer Internatio-

nalen KGS-Tagung am 24. September

2002 einen Workshop zum Thema «Illega-

ler Kulturgütertransfer» durchführen und

unterstreicht damit ihre Bestrebungen,

Synergien zwischen den betroffenen Be-

reichen möglichst optimal zu nutzen.

Inventare und Listen von Kulturgütern

Verwirrung unter Laien stiften bisweilen

auch die verschiedenen Kulturgüterlisten,

von denen immer wieder zu hören ist. Wir

führen nachstehend die wichtigsten Ver-

zeichnisse auf und erklären kurz, in wel-

chem Zusammenhang sie zu sehen sind.

Kulturgüter unter Sonderschutz

Die Liste – von der UNESCO aufgrund von

Art. 8 des Haager Abkommens geführt –

enthält als Objekte nur den Vatikan sowie

einige wenige Bergungsorte (Stollen, un-

terirdische Kavernen etc.) für Kulturgüter.

Diese Güter werden im Kriegsfall mit ei-

nem dreifachen KGS-Schild bezeichnet

und dürfen «nur bei zwingender militäri-

scher Notwendigkeit» angegriffen werden.

Diese Liste wird seit längererem nicht wei-

tergeführt und soll gemäss Zweitem Pro-

tokoll mit einem Verzeichnis von Objekten

«unter erhöhtem Schutz» ergänzt werden.

UNESCO-Weltkulturgutliste

Dieses Verzeichnis enthält zurzeit weltweit

730 Kultur- und Naturdenkmäler und dient

vor allem auch touristischen Zwecken. Die

Schweiz ist mit fünf Objekten vertreten: mit

der Berner Altstadt, dem Kloster Müstair,

der Stiftsbibliothek St. Gallen (alle drei seit

1983) sowie mit den Burgen in Bellinzona

(2000) und dem Jungfrau-Aletsch-Bietsch-

horn-Gebiet (2001).

Schweizerisches KGS-Inventar

Davon war im vorliegenden «KGS Forum»

bereits mehrfach die Rede (vgl. S. 36–41).

Das Inventar wird zurzeit überarbeitet und

erscheint 2005 in der dritten Fassung. Die

Version von 1995 enthält rund 1600 A-Ob-

jekte (von nationaler Bedeutung) und 6600

B-Objekte (von regionaler Bedeutung).

Bundesinventare

und kantonale Verzeichnisse

Besonders relevant für den Kulturgüter-

schutz sind die Bundesinventare «ISOS (In-

ventar der schützenswerten Ortsbilder der

Schweiz)» und «IVS (Inventar historischer

Verkehrswege der Schweiz)», die auf der

Grundlage des Natur- und Heimatschutz-

gesetzes (Art. 5) entstehen. Daneben be-

stehen auch zahlreiche KGS-Inventare in

Kantonen, Regionen und Gemeinden.

Gemäss Kulturgütertransfergesetz soll ein

Inventar bedeutender beweglicher Objek-

te entstehen; damit wäre der gesamte Kul-

turgüterschutz-Bereich gut abgedeckt.
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Dealing with Cultural Property

in Switzerland

Unlike other countries where the protection

and conservation of cultural property as

well as the relevant information services

are carried out by one body, Switzerland

has several which each deal with a diffe-

rent aspect of safeguarding cultural pro-

perty. Three important events on the pro-

tection, conservation, and transfer and

trade of cultural property will take place

this autumn.

Future projects should aim to make the

best possible use of synergies. There is

already excellent cooperation at federal

level with the relevant sections maintaining

regular and close contact. We shall now

present a brief overview of the various

institutions and their upcoming events.

Protection of Cultural Property (PCP)

The Protection of Cultural Property Section

within the Federal Department of Defence,

Civil Protection and Sports (DDPS) is res-

ponsible for the coordination at federal

level of measures to protect cultural pro-

perty, giving instructions and guidelines for

staff and PCP commander training. It is

also involved in microfilm archiving, docu-

mentation for the safeguarding of cultural

property and the construction of protective

shelters. It publishes the «PCP Forum»

magazine; each issue looks at a key feature

of cultural property protection.

In terms of the ratification of the Second

Protocol to the Hague Convention, the Pro-

tection of Cultural Property Section works

closely with the DDPS Human Rights in

Armed Conflict Section (military) and with

the Human and Humanitarian Rights Sec-

tion of the Federal Department of Foreign

Affairs.

Event: International Conference on the

Protection of Cultural Property, Septem-

ber 23–25 2002, Berne.

www.kulturgueterschutz.ch/

Organiser: Protection of Cultural

Property Section, Monbijoustrasse 51A,

3003 Berne.

Tel. 0041 (0)31 322 51 56.

Conservation of Cultural Property

Historic monuments are part of a country’s

cultural heritage and bear witness to his-

tory. In Switzerland their conservation and

upkeep fall to the Cultural Heritage and

Historic Monuments (Heimatschutz und

Denkmalpflege) Section of the Swiss Fede-

ral Office of Culture, part of the Federal De-

partment of Home Affairs. They assume the

costs of conservation, acquisition and up-

keep, as well as provide funding for re-

search and the documentation of protec-

ted property.

The National Information Centre for Cultu-

ral Property Conservation (NIKE) aims to

foster knowledge transfers between the

specialist disciplines and to better inform

the public.

Event: European Heritage Day,

September 7 and 8 2002, with various

gatherings throughout Switzerland on

the theme «Preserving historic

monuments through craftmanship and

high tech».

Organiser: NIKE, Moserstrasse 52,

3014 Berne. Tel. 0041 (0)31 336 71 11.

www.nike-kultur.ch/

The Transfer of and

Trade in Cultural Property

In November 2001, the Federal Council

passed the post-consultation report and

Federal Message on the ratification of the

UNESCO convention of 1970 and the law

on the international transfer of cultural

property; the two chambers of the Swiss

parliament will then deliberate on these

texts during their autumn 2002 session.

Over the last ten years several regions in

the world have lost much of their cultural

property either as a result of theft, illegal

export or looting of archaeological sites.

The future federal law on the international

transfer of cultural property will implement

the regulations and measures set down in

the UNESCO Convention of 1970, which

aims to ban or prevent the illegal import,

export and transfer of cultural property.

The Legal and International Affairs Section

of the Federal Office of Culture deals with

such issues in Switzerland.

Event: Kultur–Güter–Transfer–Gesetz

(Cultural Property–Trafficking and the

Law). Exhibition and various events,

August 31 to October 25 2002,

Käfigturm, Bern.

www.kaefigturm.admin.ch/

Organiser: Federal Office of Culture,

Legal and International Affairs Section,

Hallwylstrasse 15, 3003 Bern.

Tel. 0041 (0)31 322 86 08.
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La Suisse et ses biens culturels

A l’opposé d’autres pays où la protection

et la conservation des biens culturels de

même que le travail d’information in-

combent à une seule instance, en Suisse

plusieurs organes s’occupent des divers

aspects que comporte la sauvegarde des

biens culturels.

Cet automne, d’importantes manifes-

tations auront lieu dans trois domaines

d’activité liés aux biens culturels: la pro-

tection, la conservation ainsi que le trans-

fert et le commerce. L’objectif pour les

projets à venir est d’utiliser encore mieux

toutes les possibilités de synergies.

A l’échelon fédéral, la collaboration fonc-

tionne déjà très bien, étant donné que

toutes les sections concernées entre-

tiennent des contacts réguliers. Nous vous

présentons ci-après brièvement les diver-

ses institutions concernées et les mani-

festations qu’elles organisent cet automne.

La protection des biens culturels (PBC)

La Section de la protection des biens cul-

turels au sein du Département fédéral de

la défense, de la protection de la popu-

lation et des sports (DDPS) coordonne au

plan fédéral les mesures de protection des

biens culturels, édicte des prescriptions et

des directives pour l’instruction technique

et assure la formation des chefs PBC. Elle

accorde de plus des contributions pour la

réalisation de microfilms et de documen-

tations de sécurité ainsi que pour la cons-

truction d’abris destinés aux biens cul-

turels. Elle publie une revue intitulée «PBC

Forum» dont chaque cahier traite d’un

thème clé de la protection des biens cultu-

rels.

Dans la perspective de la ratification du

Deuxième Protocole à la Convention de La

Haye, la Section de la protection des biens

culturels travaille en étroite collaboration

avec la Section du droit international des

conflits armés du DDPS (domaine militaire)

et avec la Section des Droits de l’homme

et du droit humanitaire du Département

fédéral des affaires étrangères.

Evénement: Congrès international de la

protection des biens culturels,

du 23 au 25 septembre 2002, à Berne.

www.kulturgueterschutz.ch/

Organisateur: Section de la protection

des biens culturels, Monbijoustrasse

51A, 3003 Berne. Tél. +41 31 322 51 56.

La conservation des biens culturels

La conservation et l’entretien des monu-

ments historiques – éléments du patri-

moine culturel et témoignages du passé –

incombent à la Section Patrimoine culturel

et monuments historiques de l’Office fé-

déral de la culture qui fait partie du Dépar-

tement fédéral de l’intérieur. Celle-ci parti-

cipe également aux coûts de conservation,

d’acquisition et d’entretien d’objets à pro-

téger et accorde des aides financières pour

la réalisation d’études et la constitution de

documentations.

Le Centre national d’information pour la

conservation des biens culturels (NIKE)

s’est, quant à lui, fixé pour objectifs de dé-

velopper l’échange de connaissances

techniques entre les diverses disciplines

et de promouvoir l’information du public.

Evénement: Journée européenne du

Patrimoine des 7 et 8 septembre 2002,

avec diverses manifestations dans toute

la Suisse sur le thème: «Artisanat et

haute technologie au service du

monument»

Organisateur: NIKE, Moserstrasse 52,

3014 Berne. Tél. 0041 (0)31 336 71 11.

www.nike-kultur.ch/

Informations cf. p. 62

Le transfert et

le commerce des biens culturels

En novembre 2001, le Conseil fédéral a ap-

prouvé à l’intention des Chambres fédé-

rales le rapport de consultation et le mes-

sage concernant la ratification de la Con-

vention de l’UNESCO de 1970, de même

que la loi sur le transfert international des

biens culturels. Les Chambres fédérales

examineront ces textes lors de la session

d’automne 2002.
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I beni culturali in Svizzera

Contrariamente a quanto avviene in alcuni

altri paesi, ove spesso protezione, conser-

vazione e divulgazione dei beni culturali

incombono ad una sola istanza, in Svizzera

sono diversi gli enti che se ne occupano. Il

prossimo autunno hanno luogo importanti

manifestazioni in ben tre luoghi deputati.

L‘obiettivo sarà dunque per tutti quello di

utilizzare al meglio le possibili sinergie, ciò

che a livello federale funziona già piuttosto

bene, non da ultimo in virtù della buona

armonia che regna fra le diverse sezioni.

Qui di seguito un breve elenco delle istitu-

zioni in questione e dei loro programmi.

Protezione dei beni culturali (PBC)

La  Sezione protezione beni culturali del

Dipartimento della Difesa, della Protezione

della Popolazione e dello Sport (DDPS)

funge da organo di coordinamento a livello

federale di tutte le misure che garantiscono

la tutela dei beni culturali. Essa emana al-

tresì prescrizioni e direttive per la forma-

zione di specialisti, si occupa dell’istruzione

dei capi PBC e fornisce contributi finanziari

per la costruzione di appositi rifugi, la re-

gistrazione su microfilm e la documenta-

zione di sicurezza. Inoltre, pubblica i nuovi

quaderni monografici «Forum PBC».

Per quanto riguarda il Secondo Protocollo,

la Sezione protezione beni culturali lavora

d’intesa con la Sezione Diritto internazio-

nale bellico del DDPS (ambito militare) e,

altresì, con la Sezione Diritti dell‘uomo e

Diritto internazionale umanitario del Dipar-

timento degli interni.

Evento: Simposio internazionale della

protezione dei beni culturali,

23.–25. settembre 2002, Berna.

www.kulturgueterschutz.ch/

Organizzazione: Sezione protezione

beni culturali, Monbijoustrasse 51A,

3003 Berna, tel. 0041 (0)31 322 51 56.

Au cours des dernières décennies, de

nombreuses régions du monde ont subi

des pertes massives de leurs biens

culturels par vols, exportations illicites ou

pillages de sites archéologiques.

La future loi fédérale sur le transfert inter-

national des biens culturels permettra de

mettre en application les prescriptions et

mesures prévues par la Convention de

l’UNESCO de 1970 dans le but d’interdire

et d’empêcher l’importation, l’exportation

et le transfert de propriété illicites des biens

culturels.

Ce domaine relève de la Section Droit et

Affaires Internationales de l’Office fédéral

de la culture qui traite de toutes les ques-

tions qui s’y réfèrent en Suisse.

Evénement: Biens culturels – entre trafic

et loi. Exposition et série de mani-

festations, du 31 août au 25 octobre

2002, Käfigturm, Berne.

www.kaefigturm.admin.ch/

Organisateur: Office fédéral de la

culture, Section Droit et Affaires Interna-

tionales, Hallwylstrasse 15,

3003 Berne, tél. 0041 (0)31 322 86 08.

Informations: p.63/64
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Trasferimento e

commercio di beni culturali

Nel mese di novembre del 2001, il Con-

siglio federale ha approvato il rapporto di

consultazione e il messaggio sulla ratifica

della Convenzione dell’UNESCO del 1970

come pure la Legge sul Trasferimento dei

beni culturali. Le Camere federali se ne

occuperanno nel corso della sessione

autunnale 2002.

La legge concretizza le norme e le misure

previste dalla Convenzione dell’UNESCO

del 1970 in materia di divieto e di preven-

zione dell’importazione, dell’esportazione

e della cessione illecita di beni culturali.

Negli ultimi decenni il patrimonio culturale

di molte regioni del mondo intero è stato

gravemente danneggiato da furti, espor-

tazioni illecite o scavi archeologici abusivi.

La Sezione Diritto e Affari Internazionali pres-

so l’Ufficio federale della cultura si occupa

in Svizzera di questa problematica.

Evento: Cultura – Beni – Trasferimento –

Legge. Esposizione e manifestazioni

accessorie, 31.8.–25.10.2002,

a Berna (Käfigturm).

www.kaefigturm.admin.ch/

Organizzazione: Ufficio federale della

Cultura, Sezione Diritto e Affari

Internazionali, Hallwylstrasse 15,

3003 Berna,

tel. 0041 (0)31 322 86 08.

Conservazione dei beni culturali

La conservazione e la tutela dei monumenti

che sono importante retaggio culturale e

testimonianza storica ad un tempo sono

compito della Sezione Patrimonio culturale

presso l’Ufficio federale della Cultura del

Dipartimento degli interni. La sezione elar-

gisce sussidi per conservazione, acquisi-

zione, tutela dei diversi oggetti, inoltre per

la relativa ricerca e documentazione.

Lo scambio di conoscenze fra le singole

discipline, nonché la divulgazione presso

ampie fasce di pubblico è compito del

Centro nazionale d‘informazione per la

conservazione dei beni culturali (NIKE).

Programma: Giornata europea del

monumento storico, 7./8. settembre

2002, diverse manifestazioni in tutta la

Svizzera attorno al tema: «Il monumento

storico all’insegna di artigianato e

Hightech»

Organizzazione: NIKE, Moserstrasse

52, 3014 Berna, tel. 0041 (0)31 336

71 11. www.nike-kultur.ch/

©  Inventar historischer Verkehrswege der Schweiz (IVS)

La protezione dei beni

culturali tra passato e

presente: il ponte

storico di Napoleone

in primo piano e il

moderno ponte

autostradale del

passo di Sempione

sullo sfondo.
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La Journée européenne du Patrimoine – qu’est-ce que c’est?

L’objectif des Journées européennes du Patrimoine (JEP) est de rendre accessibles à une vaste partie

de la population des monuments et des ensembles historiques, de présenter aux visiteurs l’histoire

culturelle et architecturale de ces bâtiments, de leur expliquer les fonctions et les tâches que les

monuments assumaient par le passé et assument aujourd’hui et d’attirer leur attention sur les problèmes

de la conservation de ce patrimoine.

Cette manifestation qui a vu le jour en 1984 en France sous le titre «Journée Portes ouvertes Monu-

ments historiques» a lieu aujourd’hui dans presque tous les pays d’Europe. Depuis 1991, les «Journées»

jouissent du soutien du Conseil de l’Europe qui en a confié la coordination au niveau européen au

«Centro Nacional de Cultura» à Lisbonne.

Cette année, la Journée européenne du Patrimoine a lieu pour la huitième fois en Suisse. Son

organisation et sa promotion sont assurées par le Centre national d’information pour la conservation

des biens culturels (NIKE) pour l’Office fédéral de la culture. Le NIKE assume ce travail en étroite

collaboration avec les services et offices fédéraux, cantonaux et municipaux de conservation des

monuments historiques et d’archéologie. Cette manifestation bénéficie du soutien de l’Office fédéral

de la culture, de la Fondation pro Patria, du Patrimoine Suisse, de Suisse Tourisme et des Chemins de

fer fédéraux (CFF).

Thèmes des JEP des années précédentes en Suisse

1994: Hôtels de ville, bâtiments publics et d’autres monuments historiques en Suisse

1995: Châteaux, maisons fortes et manoirs historiques

1996: Maisons et jardins en ville et à la campagne

1997: L’édifice religieux et son environnement bâti

1998: Les citoyens, l’Etat et leurs œuvres

1999: A toute vapeur! Transports et énergie du moyen âge à nos jours

2000: Le monument au pluriel. Du rapport entre maisons, rues et places

2001: Habiter un monument historique         NIKE

Was ist der Europäische Tag des Denkmals?

Ziel des Europäischen Tags des Denkmals (ETD) ist es, Denkmäler und Ensembles einer breiteren

Öffentlichkeit zugänglich zu machen, die Besucherinnen und Besucher mit den geschichtlichen und

baugeschichtlichen Hintergründen vertraut zu machen, Funktion und Aufgabe des Denkmals in Ver-

gangenheit und Gegenwart zu erläutern sowie auf Probleme seiner Erhaltung aufmerksam zu machen.

Die 1984 in Frankreich als «Journée Portes ouvertes Monuments historiques» lancierte Aktion findet

mittlerweilen in fast allen europäischen Ländern statt. Seit 1991 steht der «Tag» unter dem Patronat

des Europarats und auch die Europäische Union (EU) unterstützt die «Europäischen Tage des Denk-

mals». Die Koordination auf europäischer Ebene wird im  Auftrag des Europarates vom «Centro Nacional

de Cultura» in Lissabon wahrgenommen.

In der Schweiz findet der Europäische Tag des Denkmals dieses Jahr zum achten Mal statt und wird im

Auftrag des Bundesamtes für Kultur von der Nationalen Informationsstelle für Kulturgüter-Erhaltung

(NIKE) in Bern organisiert und propagiert. Die NIKE erfüllt ihre Aufgabe in enger Zusammenarbeit mit

den eidgenössischen, den kantonalen und städtischen Ämtern und Dienststellen für Denkmalpflege

und Archäologie. Unterstützt wird die Aktion vom Bundesamt für Kultur, von der Stiftung Pro Patria,

vom Schweizer Heimatschutz, von Schweiz Tourismus und den Schweizerischen Bundesbahnen (SBB).

Die bisherigen Themen der Schweizer Kampagnen:

1994: Rathäuser, Regierungsgebäude und andere Baudenkmäler in der Schweiz

1995: Schlösser, Burgen und historische Landsitze

1996: Häuser und Gärten in der Stadt und auf dem Lande

1997: Wie Geistliche leben

1998: Bürger, Bürgerinnen und ihr Staat

1999: Volle Kraft voraus! Verkehr und Energie vom Mittelalter bis heute

2000: Ein Denkmal steht nie allein. Häuser, Strassen und Plätze im Dialog.

2001: Wohnen im Baudenkmal         NIKE
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Das Kulturgütertransfergesetz (KGTG)

in der Schweiz

Die Schweiz ist eine der wichtigsten Kunst-

handelsnationen der Welt. Sie hat aller-

dings auch den Ruf, Drehscheibe des ille-

galen Kulturgütertransfers zu sein. Als ei-

nes der einzigen Länder kennt sie auf

Bundesebene keine spezifische Regelung

der Ein- und Ausfuhr von Kulturgütern. Die

Schweiz ist weder in die Kulturgüterregeln

der Europäischen Union eingebunden,

noch hat sie bislang eine der wichtigsten

internationalen Konventionen zum Kultur-

gütertransfer ratifiziert. Aus diesem Grund

hat der Bundesrat am 21. November 2001

die Botschaft über die Ratifizierung der

UNESCO-Konvention von 1970 über

Massnahmen zum Verbot und zur Verhü-

tung der rechtswidrigen Einfuhr, Ausfuhr

und Übereignung von Kulturgut und das

Bundesgesetz über den internationalen

Kulturgütertransfer (KGTG)  zuhanden des

Parlaments verabschiedet. Die Beratung in

den Kommissionen und im Parlament fin-

det ab diesem Jahr statt.

Das KGTG schafft die Grundlagen dazu,

dass die Schweiz die UNESCO-Konventi-

on ratifizieren kann. Das Gesetz passt da-

mit die rechtlichen Regelungen an die in-

ternational üblichen Mindeststandards an.

Weiter regelt das Gesetz die Rückführung

von illegal eingeführten Kulturgütern in ihr

Ursprungsland und formuliert Sorgfalts-

pflichten für Institutionen des Bundes und

den gewerblichen Handel mit Kulturgut. Es

verlängert zudem die Frist für den gutgläu-

bigen Erwerb von heute fünf auf 30 Jahre.

Schliesslich enthält das Gesetz Mass-

nahmen, die den Schutz für das Schwei-

zerische Kulturerbe und dasjenige ande-

rer Länder verbessern. Durch die Förde-

rung des internationalen Kulturaustauschs

setzt das KGTG ein Zeichen der interna-

tionalen Solidarität gegenüber wirtschaft-

lich schwachen Ländern, die unter dem un-

widerruflichen Verlust ihres kulturellen Er-

bes leiden.

Kultur – Güter – Transfer – Gesetz

Die Schweiz und der illegale Handel

mit Kulturgut. Eine Ausstellung mit

Rahmenveranstaltungen zur Umset-

zung der UNESCO-Konvention von

1970 im Käfigturm in Bern.

Dauer:

30. August bis 25. Oktober 2002

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag 8.00–18.00 Uhr

Samstag 10.00–16.00 Uhr

Vernissage:

30. August 2002, 18.00 Uhr

Eintritt frei

Infos: www.kaefigturm.admin.ch

Die Ausstellung

Was bedeutet es, wenn Kulturgüter illegal

ausgegraben, gestohlen und illegal gehan-

delt werden? Welche Dimensionen haben

Plünderungen und illegaler Handel ange-

nommen? Wie funktioniert der illegale

Transfer mit Kulturgut? Welche Rolle spielt

die Schweiz im legalen sowie im illegalen

Handel mit Kulturgut? Wie kann der ille-

gale Handel bekämpft und ein fairer Han-

del gefördert werden? Diesen und weite-

ren Fragen geht die Ausstellung anhand

von Beispielen, Stellungnahmen von Be-

troffenen und zahlreichen Informations-

quellen nach.

Begleitet wird die Ausstellung von einer

Veranstaltungsreihe. Im Zentrum steht das

Kulturgütertransfergesetz. Präsentiert wer-

den dabei sowohl die Argumente der Be-

fürworter als auch jene der Kritiker des Ge-

setzesentwurfs.

Eine Lounge mit Bibliothek und Kaffee-

Ecke lädt zum Verweilen und Diskutieren

ein. Die begleitenden Veranstaltungen im

Käfigturm bieten zusätzliche Möglichkei-

ten zu einer vertieften Auseinandersetzung

mit der Thematik.

Ausstellung und Rahmenveranstaltungen

entstehen im Auftrag des Bundesamtes für

Kultur und der Nationalen Schweizerischen

UNESCO-Kommission.

 Yves Fischer
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Le transfert des biens culturels en

Suisse et la loi sur le transfert des

biens culturels (LTBC)

La Suisse est l’un des principaux sites du

commerce mondial d’objets d’art. Elle a

malheureusement aussi la réputation d’être

une plaque tournante pour le transfert il-

légal de biens culturels. Elle est un des

rares pays à ne pas connaître à l’échelon

national de réglementation relative à l’im-

portation et à l’exportation des biens de

cette nature. La Suisse n’est pas liée par

les règles de l’Union européenne en la ma-

tière et elle n’a pas ratifié à ce jour l’une

des plus importantes conventions sur le

règlement du transfert des biens culturels.

C’est pourquoi le Conseil fédéral a ap-

prouvé le 21 novembre 2001 à l’attention

du Parlement le «Message relatif à la rati-

fication de la Covention de l’UNESCO du

14 novembre 1970 concernant les mesures

à prendre pour interdire et empêcher

l’importation, l’exportation et le transfert

de propriété illicites des biens culturels

ainsi qu’à la loi fédérale sur le transfert in-

ternational des biens culturels (loi sur le

transfert des biens culturels, LTBC)». Les

délibérations des commissions et du Parle-

ment ont commencé cet été.

La LTBC crée les bases permettant à la

Suisse de ratifier la convention de l’UNES-

CO de 1970. La loi adapte en l’occurrence

la réglementation légale aux standards

minimaux en usage à l’échelon internatio-

nal. Elle règle en outre le retour dans leur

pays d’origine des biens culturels exportés

illégalement et prévoit un devoir de dili-

gence pour les institutions de la Confé-

dération et pour le commerce des objets

d’art. Elle prolonge aussi le délai de pres-

cription pour les acquisitions de bonne

foi, qui passe de cinq ans aujourd’hui à

trente ans. La loi contient enfin des me-

sures permettant d’améliorer la protection

du patrimoine culturel de la Suisse et du

patrimoine culturel des pays étrangers. Par

l’encouragement de l’échange internatio-

nal des biens culturels, la LTBC adresse

un signe de solidarité internationale aux

pays économiquement faibles qui souffrent

de la perte irréversible de leur patrimoine

culturel.

L’exposition

Quelles sont les conséquences des fouilles

illégales, du vol, du commerce illégal en

matière de biens culturels? Quelle ampleur

ont pris les pillages et le commerce illégal?

Comment fonctionne le transfert illégal des

biens culturels? Quel rôle joue la Suisse

dans le commerce légal et le commerce

illégal des biens culturels? Comment lutter

contre le commerce illégal et encourager

le commerce équitable? Illustrée par des

exemples, des prises de position et four-

nissant de nombreuses sources d’infor-

mation, l’exposition de la Tour des Pri-

sons aborde toutes ces questions et bien

d’autres.

L’exposition est accompagnée d’une série

de manifestations qui prennent en compte

aussi bien les demandes des partisans que

les critiques des adversaires du projet de

loi.

Un espace cafétéria et bibliothèque invite

à la flânerie et à la discussion. Les mani-

festations d’accompagnement dans la

Tour des Prisons permettent d’approfondir

la réflexion sur les thèmes évoqués.

L’exposition et les manifestations annexes

résultent d’un mandat de l’Office fédéral

de la culture et de la Commission suisse

pour l’UNESCO.

Yves Fischer

Biens culturels – entre trafic et loi

La Suisse et le commerce illicite des biens

culturels. Une exposition et des manifestations

annexes organisées dans la Tour des Prisons

de Berne et consacrées à la mise en œuvre de

la convention de l’UNESCO de 1970.

Durée:

du 31 août au 25 octobre 2002

Heures d’ouverture:

du lundi au vendredi 8 – 18 heures

samedi 10 – 16 heures

Vernissage:

30 août 2002, 18 heures

Entrée libre

Informations: www.kaefigturm.admin.ch
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Die Erfahrung zeigt, dass mit der Ge-

setzgebung allein für den Schutz der

zahlreichen wertvollen Kulturgüter nur ein

erster Schritt getan ist.

Weshalb braucht es

eine private Gesellschaft ?

Viel Informations- und Überzeugungsarbeit

bleibt zu leisten, bei Gemeinden, bei Privat-

besitzern, bei einer breiten Bevölkerung.

Mittel müssen freigestellt werden, Objekte

müssen vor Zerstörung durch unsachge-

mässen Umbau oder gar vor dem Abbruch

geschützt werden, Fachleute müssen bei-

gezogen oder eigens ausgebildet werden.

Eine private Gesellschaft wie die «Schwei-

zerische Gesellschaft für Kulturgüterschutz

(SGKGS)» kann bereits bestehende Bestre-

bungen wirksam unterstützen, kann mit-

helfen, in der Bevölkerung Verständnis und

Begeisterung für die kulturellen Schätze

unseres Landes zu wecken. Wir haben sehr

gute Kontakte zu den entsprechenden

Stellen beim Bund und bei den Kantonen,

sehen uns keineswegs als Konkurrenz oder

Parallelorganisation, sondern als Verbün-

dete mit denselben Anliegen. Unsere Akti-

vitäten dienen der Umsetzung des Haager

Abkommens von 1954 und der Zusatzpro-

tokolle. In dieser Absicht wurde die

Schweizerische Gesellschaft für Kultur-

güterschutz am 14. Mai 1964 gegründet.

Sie hat sich zum Ziel gesetzt:

* Die Kenntnis und Freude an den zahl-

reichen Kulturgütern der Schweiz zu för-

dern.

* Den Kulturgüterschutz einer breiteren

Öffentlichkeit näher zu bringen.

* Bund, Kantone und Gemeinden bei der

fachlichen Aus-/Weiterbildung in den

Bereichen Feuerwehr, Armee, Polizei,

Zivilschutz, Denkmalpflege, Industrie,

Bauwesen und Kultur zu unterstützen.

* Information und Beratung zugunsten

von Privatbesitzern wertvoller Kulturgü-

ter zu vermitteln.

* Aktiv an internationalen Bemühungen

des Kulturgüterschutzes mitzuwirken.

Was macht die SGKGS ?

Zurzeit zählt die Gesellschaft mehr als

hundert Einzelmitglieder aus allen Sprach-

und Kulturregionen der Schweiz, sie wird

von rund 300 Gemeinden, Institutionen

und Firmen durch Mitglieder- und Gönner-

beiträge unterstützt. Diese Mittel ermögli-

chen ihr die Durchführung von Fachtagun-

gen, die Publikation von Broschüren und

die Unterstützung der Tätigkeiten  der In-

Peter Hostettler, Präsident SGKGS

SGKGS – ein Kurzporträt
Die Schweizerische Gesellschaft für Kulturgüterschutz

Das Bundesgesetz über den Schutz der

Kulturgüter überträgt die Verantwortung des

Kulturgüterschutzes grundsätzlich den

Kantonen, der Bund übernimmt Koordinations-

und Unterstützungsaufgaben und ist für

Kulturgut im Bundeseigentum verantwortlich.

Man könnte sich demzufolge fragen, weshalb es

nebst den öffentlichen Stellen eine private

Gesellschaft braucht.
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ternationalen Liga der Kulturgüterschutz-

gesellschaften, welcher heute sieben

nationale Gesellschaften, darunter die

Schweizerische als Gründungsmitglied,

angehören.

Im Sinne einer Neuausrichtung möchte die

Gesellschaft in Zukunft etwa durch die Ver-

gabe von Preisen besonders interessante

Forschungsarbeiten von Nachwuchskräf-

ten unterstützen, welche ein Thema mit

Bezug zum Kulturgüterschutz bearbeiten.

Die Gesellschaft bietet Fachleuten aus den

verschiedensten Bereichen, aus allen

Landesgegenden, Sprach- und Kulturre-

gionen einen idealen Begegnungsort. Die

Themen der Fachtagungen sind stets pra-

xisorientiert: so behandelte das letztjähri-

ge Herbstkolloquium die Probleme des Ar-

chivars. Informationen eines Kantons- und

eines Gemeindearchivars sowie eine Be-

sichtigung des Burgerarchivs in La Neuve-

ville verschafften den Teilnehmern des An-

lasses eine willkommene Diskussionsmög-

lichkeit. Im Gespräch wurden Erfahrungen

und Lösungsvorschläge technischer Prob-

leme ausgetauscht.

Wo immer möglich versucht die SGKGS

auch Vertreter der politischen Behörden zu

unseren Kolloquien einzuladen, um diese

für die spezifischen Belange des Kultur-

güterschutzes zu sensibilisieren und sie mit

Fachpersonen in Kontakt zu bringen. Die

nächste Tagung in Ascona behandelt die

Problematik des Vandalismus, welche

nicht nur mit Schutzstrategien, sondern

auch mit Öffentlichkeitsarbeit angegangen

werden muss. Gerade jüngere Menschen

gilt es für den Wert und die Verletzlichkeit

unserer Kulturgüter zu sensibilisieren.

Das jährliche Symposium ist, im Unter-

schied zu den Kolloquien, international

ausgerichtet. Häufig wird im Anschluss an

die Veranstaltung eine Sitzung der inter-

nationalen Liga durchgeführt. Diese ver-

sucht, auf internationaler Ebene dem

Kulturgüterschutz Impulse zu verleihen, so

etwa durch die Lancierung eines Projekts

zur Vereinheitlichung der Darstellung von

Kulturgütern auf Karten. Kontakte über die

Landesgrenze sind für die Gesellschaft

sehr wichtig. Sie erlauben die wirksame,

unbürokratische Förderung des Kultur-

güterschutzgedankens in den Partnerlän-

dern. Die Schweiz ist im Bereiche des

Kulturgüterschutzes fortschrittlich, ent-

sprechend stossen ihre Erfahrungen und

Anregungen international auf grosses In-

teresse. Manchmal gehen in der Folge in

den Partnerländern wesentliche Impulse

von den privaten Gesellschaften aus, wel-

che letztendlich auf der politischen Ebene

zu einer besseren Abstützung des Kultur-

güterschutzes führen.

Welches sind die Zukunftsvisionen ?

Als nächsten Schritt möchte die Schwei-

zerische Gesellschaft für Kulturgüterschutz

einen interessanten Internetauftritt aufbau-

en. Mit diesem modernen Kommunikati-

onsmittel können Informationen rascher

und weiter verbreitet werden als mit her-

kömmlichen Medien. Die Informationen

sollen nicht bestehende Angebote konkur-

renzieren, sondern Informationen aus ver-

schiedensten Gebieten und über verschie-

denste Fachstellen bündeln und vernetzen.

Die SGKGS möchte noch mehr Fachleute

für ihre Aktivitäten gewinnen, eine mög-

lichst breite Abstützung macht die Gesell-

schaft erst interessant. Die Verantwortli-

chen sind überzeugt, so den leichten

Mitgliederrückgang der letzten Jahre auf-

zuhalten und mit neuen Ideen zu einer

wertvollen Komponente im Verbund von

öffentlichen und privaten Institutionen des

Kulturgüterschutzes zu werden.

In Zusammenarbeit mit Partnern möchte

die SGKGS ausländischen Kulturgüter-

schutzgesellschaften, welche finanziell un-

ter schwierigen Bedingungen arbeiten, Un-

terstützung in Form von Fachwissen oder

von Projektbeiträgen zukommen lassen.

Dazu ist sie auf spezifische Förderbeiträge

und fachliche Unterstützung von Mitglie-

dern angewiesen.

Letztendlich sollen die Anlässe auch den

Genuss der kulturellen Vielfalt und Schön-

heit unseres Landes ermöglichen. Sie fin-

den grundsätzlich immer in anderen Lan-

desgegenden statt, das letzte Symposium

am Dreiländereck in Basel, das nächste im

romanischen Zuoz.

Das Stock-

alperschloss in

Brig (Kanton

Wallis) ist

unbestritten

ein Kulturgut

von nationaler

Bedeutung.

©  Sektion Kulturgüterschutz
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Wie werde ich Mitglied ?

Die Mitgliedschaft steht allen interessier-

ten Personen offen. Der Einzelmitglieder-

beitrag, der zur preislich vergünstigten Teil-

nahme an unseren Anlässen berechtigt,

beträgt ab diesem Jahr 40 Franken. Aus-

künfte und weitere Unterlagen zur Gesell-

schaft erhalten Sie unter folgender Adres-

se:

Schweizerische Gesellschaft

für Kulturgüterschutz (SGKGS)

Generalsekretariat

Postfach 961

1701 Fribourg

Tel. 026 347 29 21

Fax 026 347 29 20

The Swiss Association for the

Protection of Cultural Property

The Federal Law on the Protection of Cul-

tural Property transfers responsibility for

the protection of cultural property to the

cantons; the Confederation is responsible

for coordination and back-up, and for the

protection of federal cultural property. In

light of this, is there a need for a private

association too?

A private association such as the Swiss

Association for the Protection of Cultural

Property (SGKGS) provides effective back-

up for existing efforts. It helps to awaken

the interest and appreciation of the Swiss

population with regard to its cultural heri-

tage. We have excellent contacts with our

federal and cantonal counterparts; we do

not see ourselves as a competitor or a pa-

rallel organisation but as partners working

towards the same goals. The Swiss As-

sociation for the Protection of Cultural Pro-

perty was founded on May 14 1964 to

address these objectives.

The aims are:

* to promote appreciation and enjoyment

of the wealth of cultural property in Swit-

zerland

* to familiarise the public with protection

of cultural property efforts

* to support the Confederation, cantons

and municipalities in cultural property

protection training for the fire service,

police, civil protection, preservation of

monuments and historic buildings, in-

dustry, construction and cultural ser-

vices

* to disseminate information and advice

to private owners of valuable cultural

property

* to contribute actively to international ef-

forts to protect cultural property.

Currently, the association has over one

hundred members from all linguistic and

cultural regions of Switzerland; it is fi-

nanced by approximately 300 munici-

palities, institutions and firms through

membership contributions and donations.

These resources enable us to hold spe-

cialist conferences, to publish brochures

and to support the activities of the Inter-

national League of Associations for Cul-

tural Property Protection, which has seven

member countries; the SGKGS is a foun-

ding member.
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La Société suisse pour

la protection des biens culturels

La législation fédérale confie aux cantons

la responsabilité fondamentale de la pro-

tection des biens culturels. La Confédé-

ration effectue des tâches de coordination

et de soutien. En outre, elle doit veiller aux

biens culturels qui lui appartiennent. On

pourrait donc se demander pourquoi une

société de droit privé vient s’ajouter aux

instances officielles.

La Société suisse pour la protection des

biens culturels (SSPBC) offre un appui effi-

cace aux efforts consentis par les pouvoirs

publics et contribue à éveiller l’intérêt et

l’enthousiasme de la population pour les

trésors culturels de notre pays. Nous entre-

tenons d’excellents contacts avec les ser-

vices compétents de la Confédération et

des cantons. En aucun cas nous ne nous

considérons comme une organisation pa-

rallèle ou concurrente mais comme des

partenaires œuvrant dans un même but.

C’est dans cette optique que notre société

a été fondée le 14 mai 1964.

Elle s’est fixé les objectifs suivants:

* promouvoir la connaissance du riche

patrimoine culturel de la Suisse et sus-

citer l’enthousiasme du public pour les

biens culturels;

* familiariser le grand public avec la pro-

tection des biens culturels;

* appuyer la Confédération, les cantons

et les communes dans l’organisation de

la formation à la protection des biens

culturels dans les domaines suivants:

sapeurs-pompiers, armée, police, pro-

tection civile, protection des monu-

ments, industrie, construction et culture;

* fournir conseils et informations aux pro-

priétaires privés de biens culturels de

valeur;

* collaborer activement aux efforts inter-

nationaux en matière de protection des

biens culturels.

Actuellement, la société compte plus de

cent membres individuels provenant de

toutes les régions linguistiques et cultu-

relles de la Suisse. Elle reçoit l’appui de

quelque trois cents communes, institutions

et entreprises qui lui versent des dons et

des cotisations. Ces moyens nous per-

mettent d’organiser des séminaires, de

publier des brochures et de soutenir les

activités de la Ligue internationale des

sociétés de protection des biens culturels,

laquelle regroupe aujourd’hui sept sociétés

nationales dont la nôtre, qui figure parmi

les fondateurs.

L’adhésion est ouverte à toute personne

intéressée. La cotisation de membre indi-

viduel se monte à 40 francs à partir de cette

année. Elle donne droit à des réductions

sur la participation aux manifestations que

nous organisons.

Vous obtiendrez des renseignements et

d’autres documents concernant notre

société à l’adresse suivante:

Société suisse pour la protection des biens

culturels (SSPBC), Secrétariat général,

case postale 961, 1701 Fribourg, tél. 026

347 29 21, fax 026 347 29 20

Bosco Gurin,

une implan-

tation des

Walser dans le

canton du

Tessin, offre

l’image d’un

lieu préservé.
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La Societa svizzera

per la protezione dei beni culturali

In base alla Legge federale sulla protezione

dei beni culturali, sono in linea di massima

i cantoni ad essere responsabili della pro-

tezione dei beni culturali, laddove la Confe-

derazione si assume compiti di coordina-

mento e di supporto ed è responsabile es-

clusivamente di quei beni culturali di sua

proprietà. Vista l’esistenza degli enti pub-

blici, vien dunque fatto di chiedersi che

senso possa avere una società privata. La

risposta è semplice: la Società svizzera per

la protezione dei beni culturali può servire

efficacemente da supporto e costituire un

ulteriore tentativo volto a destare l’entu-

siasmo e a far comprendere a più vasti

strati della popolazione l’importanza dei

tesori culturali del nostro paese. Gli ottimi

contatti con gli uffici omologhi della Confe-

derazione e dei cantoni neutralizzano qual-

siasi tipo di concorrenza, per cui non ci

consideriamo un’organizzazione rivale,

bensì un alleato che persegue i medesimi

obiettivi. In quest’ottica è stata fondata il

14 maggio 1964 la Società svizzera per la

protezione dei beni culturali.

Essa ha come scopo:

* La promozione e la divulgazione dei nu-

merosi beni culturali del nostro paese

* La diffusione della protezione dei beni

culturali presso un pubblico di più ampi

connotati

* Il sostegno fornito a Confederazione,

cantoni e comuni per quanto attiene alla

formazione di specialisti e ai corsi di per-

fezionamento nei vari settori (pompieri,

esercito, polizia, protezione civile, prote-

zione dei monumenti, industria, edilizia

e cultura)

* La messa a disposizione di informazioni

e la consulenza offerta ai proprietari di

beni culturali privati

* La collaborazione attiva a livello inter-

nazionale mirata al potenziamento degli

sforzi compiuti nella protezione dei beni

culturali.

La società conta presentemente più di

cento membri singoli provenienti da ogni

regione linguistica e culturale della Sviz-

zera, viene appoggiata da circa 300 co-

muni, istituzioni e ditte in virtù di contributi

fissi e da parte di sponsor. Mezzi che ren-

dono possibile l’organizzazione di con-

vegni, la pubblicazione di opuscoli e il

sostegno delle attività della Lega inter-

nazionale delle società per la protezione

dei beni culturali, di cui fanno parte a

tutt’oggi a titolo di membro fondatore sette

società nazionali fra cui quella svizzera.

L’adesione è aperta a tutte le persone

interessate. La tassa per membri singoli

consente la partecipazione ad un prezzo

di favore a tutti i nostri eventi e ammonta a

partire da quest’anno a 40 franchi.

Per informazioni e per ottenere dell‘altra

documentazione, vogliate per cortesia

rivolgervi a:

Società svizzera per la protezione dei beni

culturali (SSPBC), segretariato generale,

casella postale 961, 1701 Friburgo.

Tel. 026 347 29 21, Fax 026 347 29 20.

©  Sektion Kulturgüterschutz
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Eidg. Departement für Verteidigung,

Bevölkerungsschutz und Sport (VBS):

Der Departementsbereich

Bevölkerungsschutz nimmt Gestalt an

Im Rahmen des Reformprozesses VBS

XXI werden die vier zivilen Organisa-

tionseinheiten Labor Spiez, Nationale

Alarmzentrale, Stab Bundesrat Abtei-

lung Presse und Funkspruch sowie das

Bundesamt für Zivilschutz im neu ge-

schaffenen Departementsbereich Be-

völkerungsschutz zusammengefasst.

Das Reformprojekt VBS XXI umfasst die

Organisationsentwicklung des VBS mit

dem Ziel, die Strukturen den veränderten

Rahmenbedingungen anzupassen.

Zur besseren Nutzung von Synergien mit

anderen Bereichen des Bevölkerungs-

schutzes und zur Minimierung des Risikos

von Schnittstellen- und Informationsprob-

lemen im Einsatz ist es sinnvoll, die mit

solchen Aufgaben beauftragten zivilen Or-

ganisationseinheiten des VBS unter einem

Dach zusammen zu fassen.

Das Labor Spiez, bisher in der Gruppe

Rüstung angesiedelt, ist die schweizeri-

sche Fachstelle für den Schutz vor ato-

maren, biologischen und chemischen

Bedrohungen sowie vor technischen Risi-

ken (ABC-Schutz).

Die Nationale Alarmzentrale (NAZ) – bis

anhin im Generalsekretariat VBS – ist eine

Fachstelle des Bundes für ausserordent-

liche Ereignisse. Dazu gehört in erster Li-

nie die Gefährdung durch erhöhte Radio-

aktivität, sei dies im Falle eines Kernkraft-

werk-, eines Labor- oder eines Transport-

unfalls. Auch bei grossen Chemieunfällen,

Staudammbrüchen oder Gefährdung infol-

ge Satellitenabsturz kommt die NAZ zum

Einsatz.

Der Stab Bundesrat Abteilung Presse

und Funkspruch ist ein Organ des Bun-

desrates für die Sicherstellung der Infor-

mation der Öffentlichkeit in ausserordent-

lichen Lagen und stammt ebenfalls aus

dem Generalsekretariat VBS. Wenn die zi-

vilen Medien nicht mehr in der Lage sind,

ihren Informationsauftrag zu erfüllen, über-

nimmt dieser Stab die Information über

Tatsachen und Massnahmen, die für das

Überleben der Bevölkerung wichtig sind

und orientiert über die Absichten und

Handlungen der zivilen und militärischen

Führung.

Das Bundesamt für Zivilschutz wird auf-

gelöst. Es wird im neuen Departements-

bereich zu den drei Organisationseinhei-

ten Strategie/Doktrin/Grundlagen (Anm.

der Red.: hier ist auch der Kulturgüter-

schutz angesiedelt), Ausbildung sowie

Schutzinfrastruktur weiter entwickelt. So-

mit werden die Voraussetzungen für einen

umfassenden kollektiven Schutz der Be-

völkerung, ihrer Lebensgrundlagen und der

Kulturgüter bei Katastrophen und in Not-

lagen sowie bei bewaffneten Konflikten ge-

schaffen.

Das «B» im Kürzel VBS

bekommt einen neuen Chef:

Willi Scholl wird Direktor

des Bevölkerungsschutzes

Der Bundesrat hat den 53-jährigen Berner Willi Scholl

zum Direktor des zukünftigen VBS-Departements-

bereichs «Bevölkerungsschutz» gewählt. Scholl wird

Nachfolger des 62-jährigen Baselbieters Paul Thü-

ring, der auf den 31. August 2002 unter Verdankung

der geleisteten Dienste als Direktor des Bundesam-

tes für Zivilschutz in Pension gehen wird.

Der neue Direktor des künftigen Departementsbereichs

Bevölkerungsschutz, Willi Scholl, ist heimatberechtigt

in Diessbach bei Büren a. A. Er ist Sekundarlehrer, lei-

tete das Oberstufenzentrum Ittigen und ist seit 1998

Vorsteher des Amtes für Kindergarten, Volks- und Mit-

telschule in der Erziehungsdirektion des Kantons Bern.

Im Militärdienst kommandiert er im Grad eines Obers-

ten ein Infanterieregiment.

Der Bundesrat hat das Leitbild und das Bundesgesetz

über den Bevölkerungsschutz an das Parlament über-

wiesen, der Ständerat hat der Vorlage in dieser Ses-

sion zugestimmt. Nach der Verabschiedung durch den

Nationalrat soll auf den 1. Januar 2003 das Bundesamt

für Zivilschutz aufgehoben und durch den Bereich

Bevölkerungsschutz – das «B» im Kürzel VBS – abge-

löst werden.

Bevölkerungs-

schutz
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Département fédéral de la défense,

de la protection de la population et des sports (DDPS):

La Protection de la population prend corps

Dans le cadre du projet de réforme DDPS XXI, les quatre

unités civiles que sont le Laboratoire de Spiez, la Centrale

nationale d’alarme, l’Etat-major du Conseil fédéral Divi-

sion presse et radio ainsi que l’Office fédéral de la protection

civile, seront regroupés dans le nouveau domaine de la

Protection de la population.

Le projet de réforme DDPS XXI a pour but d’adapter les struc-

tures du département à la nouvelle donne en matière de poli-

tique de sécurité.

En ce qui concerne la protection de la population, il s’est avéré

judicieux de regrouper sous un même toit les services civils

du DDPS qui s’occupent de ces tâches, ceci dans la perspec-

tive de mettre à profit les synergies possibles, de réduire les

doublons et d’optimiser la coordination, notamment lors d’in-

terventions d’urgence.

L’Office fédéral de la protection civile est dissous. Les activités

les plus importantes de ses divers services se poursuivront

dans le nouveau domaine de la Protection de la population et

seront regroupées en trois unités: stratégie / doctrine / dé-

veloppement (Réd.: comprenant la Protection des biens cul-

turels), instruction et infrastructure de protection. Cette nou-

velle structure permettra de créer les conditions fondamentales

pour une protection générale de la population, de ses bases

existentielles et des biens culturels en cas de catastrophe, de

situation d’urgence ou de conflit armé.

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)

nuova struttura per il settore dipartimentale della Protezione della popolazione

Nel quadro del processo di riforma DDPS XXI, quattro unità organizzative civili

(Labor Spiez, Centrale nazionale d’allarme, Stato maggiore del Consiglio federale

Divisione stampa e radio e Ufficio federale della protezione civile) saranno rag-

gruppate nel nuovo settore dipartimentale della Protezione della popolazione.

Il progetto di riforma DDPS XXI comprende lo sviluppo sul piano organizzativo del DDPS

con lo scopo di adeguare le strutture alle mutate condizioni quadro.

Per poter sfruttare al meglio le sinergie con altri ambiti della Protezione della popolazione

e minimizzare il rischio di problemi inerenti alle interfacce e all’informazione nell’ambito

dell’impiego, è opportuno raggruppare sotto un unico tetto le unità organizzative civili

del DDPS incaricate dei pertinenti compiti.

L’Ufficio federale della protezione civile sarà dissolto. Le sue unità fondamentali conti-

nueranno a essere sviluppate in seno al nuovo settore dipartimentale nelle tre unità

organizzative Strategia/dottrina/basi (Red.: incluso la Protezione dei beni culturali),

Istruzione e Infrastruttura di protezione. Di conseguenza, saranno creati i presupposti

per una strategia globale volta alla protezione collettiva della popolazione, delle sue

basi vitali e dei beni culturali in caso di catastrofe, in situazioni d’emergenza e nel caso

di conflitti armati.

Willi Scholl, futur directeur de la

Protection de la population

Le Conseil fédéral a nommé le Bernois

Willi Scholl, 53 ans, au poste de direc-

teur de ce qui devrait bientôt être la

Protection de la population, un nou-

veau domaine du DDPS qui se substi-

tuera à l’Office de la protection civile.

Willi Scholl est originaire de Diessbach

près de Büren a. A. Il est professeur

d’école secondaire, a dirigé le collège

d’Ittigen et, depuis 1998, dirige l’Of-

fice de l’éducation préscolaire, de l’en-

seignement primaire et de l’enseigne-

ment secondaire de la Direction de

l’instruction publique du canton de

Berne.

Willi Scholl diventa direttore della

Protezione della popolazione

Il Consiglio federale ha nominato il

53enne bernese Willi Scholl direttore

del futuro settore dipartimentale del

DDPS «Protezione della popolazione»,

destinato a sostituire segnatamente

l’attuale Ufficio federale della protezio-

ne civile.

Willi Scholl è originario di Diessbach bei

Büren a. A. BE. Di formazione docente,

ha diretto il Centro scolastico di Ittigen

e dal 1998 è capo dell’Ufficio dell’edu-

cazione prescolastica, dell’insegna-

mento primario e medio presso la Dire-

zione dell’educazione del Cantone di

Berna.
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Internet-

Links

Site der internationalen KGS-Tagung 2002 in Bern, 23.–25.9.2002

http://www.kulturgueterschutz.ch (deutsch, english, français)

UNESCO-Site

http://www.unesco.org

http://www.unesco.org/culture/

Zusatzprotokoll vom 8. Juni 1977 zu den Genfer Abkommen vom 12. August

1949 über den Schutz der Opfer internationaler bewaffneter Konflikte (ZP I)

(mit Anhängen)

http://www.vbs.admin.ch/internet/GST/KVR/e/e-ZP%20II.htm (english)

http://www.admin.ch/ch/d/sr/c0_518_521.html (deutsch)

http://www.admin.ch/ch/f/rs/c0_518_521.html (français)

http://www.admin.ch/ch/i/rs/c0_518_521.html (italiano)

Zusatzprotokoll zu den Genfer Abkommen vom 12. August 1949 über den

Schutz der Opfer nicht internationaler bewaffneter Konflikt (ZP II)

http://www.vbs.admin.ch/internet/GST/KVR/e/e-ZP%20I.htm (english)

http://www.admin.ch/ch/d/sr/0_518_522/index.html (deutsch)

http://www.admin.ch/ch/f/rs/0_518_522/index.html (français)

http://www.admin.ch/ch/i/rs/0_518_522/index.html (italiano)

Haager Abkommen / Hague Convention / Convention de La Haye

http://www.unesco.org/culture/laws/hague/html_eng/page1.shtml (english)

http://www.admin.ch/ch/d/sr/c0_520_3.html (deutsch)

http://www.admin.ch/ch/f/rs/c0_520_3.html (français)

http://www.admin.ch/ch/i/rs/c0_520_3.html (italiano)

Erstes Protokoll / First Protocol / Premier Protocole

http://www.unesco.org/culture/laws/hague/html_eng/page8.shtml (english)

http://www.unesco.org/culture/laws/hague/html_fr/page8.shtml (français)

Zweites Protokoll / Second Protocol / Deuxième Protocole

http://www.unesco.org/culture/laws/hague/html_eng/protocol2.shtml (english)

http://www.unesco.org/culture/laws/html_fr/protocol.shtml#top (français)

Weltkulturgut-Liste der UNESCO / World Heritage List /

La Liste du Patrimoine mondial

http://www.unesco.org/whc/heritage.htm

(english, français)
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Forum
Second Protocol: Signatories
Second Protocol to the Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property

in the Event of Armed Conflict (THE HAGUE, 26 MARCH 1999) as at 1 March 2002

This List is updated when a new instrument is deposited.

Note: The Second Protocol was opened for signature at The Hague

from 17 May 1999 until 31 December 1999 in accordance with Article 40.

List of the States Parties at the moment (see also p. 50–53 in this «PCP Forum»)

States Date of signature Date of ratification (R) / acceptance (Ac)

accession (A) / approval (Ap) / succession (S)

Albania 17 May 1999

Argentina 7 January 2002 (A)

Armenia 22 October 1999

Austria 17 May 1999 1 March 2002 (R)

Azerbaijan 17 April 2001 (A)

Belarus 17 December 1999 13 December 2000 (R)

Belgium 17 May 1999

Bulgaria 15 September 1999 14 June 2000 (R)

Cambodia 17 May 1999

Colombia 31 December 1999

Côte d’Ivoire 17 May 1999

Croatia 17 May 1999

Cyprus 19 August 1999 16 May 2001 (R)

Ecuador 29 December 1999

Egypt 29 December 1999

Estonia 17 May 1999

Finland 17 May 1999

the former Yugoslav

Republic of Macedonia 17 May 1999

Germany 17 May 1999

Ghana 17 May 1999

Greece 17 May 1999

Holy See 17 May 1999

Hungary 17 May 1999

Indonesia 17 May 1999

Italy 17 May 1999

Libyan Arab Jamahiriya 20 July 2001 (A)

Luxembourg 17 May 1999

Madagascar 17 May 1999

Morocco 21 December 1999

Netherlands 17 May 1999

Nicaragua 1 June 2001 (A)

Nigeria 17 May 1999

Oman 30 June 1999

Pakistan 17 May 1999

Panama 8 March 2001 (A)

Peru 13 July 1999

Qatar 17 May 1999 4 September 2000 (R)

Romania 8 November 1999

Slovakia 22 December 1999

Spain 17 May 1999 6 July 2001 (R)

Sweden 17 May 1999

Switzerland 17 May 1999

Syrian Arab Republic 17 May 1999

Yemen 17 May 1999

Note: The Second Protocol has not yet entered into force.




