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Stellungnahme des Verbandes Industriekultur und Technikgeschichte Schweiz VINTES 

und der Schweizerischen Gesellschaft für Technikgeschichte und Industriekultur SGTI 

im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zum Entwurf einer Botschaft zur Förde-

rung der Kultur in den Jahren 2021-2024 (Kulturbotschaft) 

 
 
Sehr geehrte Frau Chassot  
 
Der Verband Industriekultur und Technikgeschichte Schweiz (kurz „VINTES“) wurde 2015 
gegründet. VINTES ist in den Bereichen Wirtschafts- und Technikgeschichte sowie Industrie-
kultur tätig (nachfolgend kurz „Industriekultur“). Die angeschlossenen Institutionen befassen 
sich namentlich mit der Sammlung, Bewahrung und Vermittlung der mobilen Hinterlassen-
schaften der Industriegeschichte (Sammlungen, Firmenarchive, Werkarchive, Privatnach-
lässe). Die Sammlungen umfassen Maschinen, Produkte, Fotografien, Werbung, Pläne, Akten 
etc. Eine besondere Herausforderung ist bei technischen Kulturgütern die Erhaltung des tra-
dierten Erfahrungswissens. Die Sammlungen decken wichtige Bereiche der Entwicklung der 
Schweiz vom Agrarstaat zu einem der reichsten Länder der Welt ab. Sie zeugen in einmaliger 
Weise von Innovationskraft und Risikobereitschaft.  
 
VINTES hat heute rund 60 Mitglieder: Museen, öffentlich zugängliche Sammlungen, Archive 
und Denkmäler. Der Verband will die Institutionen der Industriekultur vernetzen, sie für ein 
nationales Publikum sichtbar machen und gegenüber Behörden und Wirtschaft vertreten. 
VINTES bietet den Verbandsmitgliedern Informationen und Weiterbildung in den Bereichen 
Sammlung und Archivierung, der Digitalisierung, Vermittlung, Kommunikation und Positio-
nierung der Institutionen an. Hierzu veranstaltet VINTES jährlich Fachtagungen und infor-
miert die Mitglieder mittels eines Jahresbulletins. Zudem plant VINTES in Zusammenarbeit 
mit der Schweizerischen Gesellschaft für Technikgeschichte und Industriekultur SGTI, sowie 
Industriekultour einen virtuellen Industriekultur-Atlas, um die reichhaltige und kaum be-
kannte Schweizer Industriekulturlandschaft zu vernetzen und für ein breites Publikum zu-
gänglich zu machen. Der Schweizer Industriekultur-Atlas soll nach dem Muster des europäi-
schen Vorbilds gestaltet und mit diesem verbunden werden (European Route of Industrial He-
ritage, erih.net). 
 
Wir haben die Kulturbotschaft durchgesehen und begrüssen die verschiedenen Stossrichtun-
gen, die für die kommenden Jahre geplant sind. Namentlich begrüssen wir die Aufstockung 



 

der zur Verfügung stehenden Mitteln. Für die Gelegenheit uns zu diesen Themen vernehmen 
zu lassen danken wir. Nachfolgend nehmen wir als Verband diese Gelegenheit erstmals wahr. 
 
 
Generelle Bemerkungen 

 
Vorab erlauben wir uns zu bemerken, dass wir eine Stellungnahme abgeben, obwohl bzw. 
weil die Industriekultur in der Kulturbotschaft 2021-2024 mit keinem Wort erwähnt wird.  
 
Unseres Erachtens ist die Industriekultur (im oben umschriebenen Sinn) seit längerer Zeit ein 
anerkannter und vom Publikum sehr geschätzter Teil der Kultur. Die kulturgeschichtliche Be-
deutung liegt auf der Hand. Industrie und Wirtschaft prägten die Entwicklung der vergange-
nen 200 Jahre wie kein anderes gesellschaftliches Phänomen. Die Industriekultur wird daher 
in den anderen klassischen Industriestaaten von den zentralen staatlichen und überstaatlichen 
Stellen seit Langem unterstützt und gefördert.  
 
Im Gegensatz zu anderen Bereichen ist die Industriekultur ausgesprochen überregional, wes-
halb die Subsidiarität der Entfaltung hinderlich wirken kann. Betriebsstätten, Firmen und 
Branchen richten sich nicht nach Kantonsgrenzen. Meist sind sie in mehreren Regionen oder 
Kantonen, ja sogar in verschiedenen Sprachräumen zuhause. Viele bedeutende Schweizer Un-
ternehmungen sind überdies seit jeher international tätig. Hingegen sind sie, und das er-
schwert die Pflege des Erbes zusätzlich, oft ausserhalb der grossen städtischen Zentren ange-
siedelt. 
 
Während bei den Baudenkmälern und historischen Objekten die Wahrung des öffentlichen In-
teresses an der Erhaltung sich klar im Zuständigkeitsbereich der kantonalen Denkmalpflege 
und Museen befindet, ist dies bei mobilen technischen Kulturgütern weit weniger eindeutig. 
Obwohl das eidgenössische Natur- und Heimatschutzgesetzt (NHG) und vielerorts auch ent-
sprechende kantonale Gesetze diese keineswegs ausklammern, sondern teilweise sogar defi-
nieren, fallen technische Kulturgüter und vor allem deren Erhaltung immer wieder durch die 
Maschen der heutigen Strukturen.  
 
Erschwerend kommt hinzu, dass es keine oder nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten gibt, 
mobiles Kulturgut zu schützen. Der Bund kennt keine, die Kantone nur vereinzelt entspre-
chende gesetzliche Grundlagen. Auch hier unterscheidet sich die schweizerische Landschaft 
von derjenigen in anderen Staaten. Sammlungen von nationaler Bedeutung, wie die Samm-
lung des Dampfzentrums geniessen keinen gesetzlichen Schutz. Die wahrscheinlich weltweit 
einzigartige Schuhsammlung von Bally oder die Archive der grossen Unternehmungen befin-
den sich im Privateigentum. Im Konfliktfall gäbe es kaum Möglichkeiten hoheitlich einzu-
greifen. Die Erhaltung des industriehistorischen Kulturgutes ist damit reine Privatsache.  
 
Zudem fehlt ein nationaler Überblick über die Landschaft der Schweizer Industriekultur. Da-
mit ist es unmöglich die verschiedenen Kulturgüter zu bewerten, zu vergleichen und gezielt 
zu unterstützen. Nur als ein Beispiel sind die über das ganze Land zerstreuten Sammlungen 
von Eisenbahnrollmaterial zu nennen. Es wäre auch für die öffentliche Hand von Interesse ein 
Instrument zur Verfügung zu haben, welches eine Einschätzung der historischen Bedeutung 
erleichtert. Ohne einen Überblick geht heute immer noch bedeutendes Kulturgut verloren, 
ohne dass dies erkannt wird.   
 
Wir verstehen die Kulturpolitik des Bundes und finden es richtig, die spezifischen Bereiche, 
wie Jenische, Sinti und Roma, die NS-Raubkunstforschung, Film, Games etc. zu unterstützen. 



 

Indessen betrachten wir es als störend und unverhältnismässig, dass ein so wichtiger Bereich 
wie die Industriekultur in der Botschaft mit keinem Wort erwähnt wird.  
 
 
Unser Anliegen:  

Die Industriekultur ist als Teil des Kulturbetriebs durch den Bund zu anerkennen. Sie 

ist in den Gebieten «Kulturerbe/ Museen und Sammlungen» und «Kultur und Gesell-

schaft/Kulturelle Teilhabe» namentlich zu erwähnen.  
 
Die Industriekultur sollte ein Anliegen des Bundes sein, weil die traditionellen kantona-

len Zuständigkeiten nur punktuell greifen und die Gefahr besteht, dass Kulturgut von 

nationaler Bedeutung unwiederbringlich verloren geht. 

 

Im BAK ist eine Stelle zu bezeichnen, welche für Industriekultur zuständig ist. Die In-

dustriekultur ist als unterstützungsberechtigter Bereich zu erwähnen. 

 

  

 

Zu 2.6.1 «Kulturelle Teilhabe» 
 

 

Die Teilhabe der breiten Bevölkerung am Kulturleben zu ermöglichen, ist eine der strategi-
schen Handlungsachsen der Kulturpolitik des Bundes. Die Kulturbereiche, in denen sich der 
Bund engagieren will, sind beschränkt (Leseförderung, Musikalische Bildung, Tanz und The-
ater).  
 
Der Bereich Industriekultur ist geradezu ein Musterbeispiel der kulturellen Teilhabe breiter 
Schichten. Zahlreiche Institutionen arbeiten ausschliesslich mit Volunteers, die meist aus der 
lokalen Bevölkerung stammen. Tausende von Freiwilligen erhalten historische Objekte und 
das entsprechende Betriebswissen. Sie vermitteln diesen wesentlichen Teil unseres Kulturer-
bes einem breiten Publikum. 
 
Die Einrichtungen haben sich zivilgesellschaftlich gebildet und vereinigen einen in jeder Be-
ziehung breiten Kreis von Teilnehmenden. Jung und Alt, Büezer und Akademiker, Mann und 
Frau, Schweizer und Ausländer arbeiten aus Freude an der Sache Seite an Seite. Das Engage-
ment erfolgt zu praktisch 100% ehrenamtlich. Wenn man von der «Stärkung des gesellschaft-
lichen Zusammenhalts» spricht, findet man hier wohl eines der besten Beispiele der gesamten 
Kulturlandschaft. 
 
Indessen sind auch hier Infrastrukturen, Geschäftsstellen, Backoffice und ein Minimum an 
Administration sowie eine nationale Verbandsstruktur, wie die unsere, nötig. Sie vernetzen 
die Institutionen, bieten Weiterbildung und Unterstützung an. Damit fallen Betriebskosten an, 
die schwer finanzierbar sind. Eine Anerkennung des Bereichs durch den Bund würde die Er-
langung vom Mittel sehr erleichtern. 
 
 
Unser Anliegen:  

Der Bereich Industriekultur ist geradezu das Musterbeispiel eines natürlich gewachse-

nen Engagements mit breiter kultureller Teilhabe. Er leidet jedoch an einem chroni-

schen Mangel an Anerkennung. Der Bereich Industriekultur ist vermehrt als Kulturar-

beit anzuerkennen und in seinen Strukturen ernst zu nehmen und angemessen zu unter-

stützen. 



 

 
 
 
 
Zu 2.4.2.3 Betriebsbeiträge an Netzwerke Dritter 

 
 
Die vielfältigen Sammlungen und Museen im Bereich der Industriekultur entstanden wie er-
wähnt durch lokale Initiativen, teils zivilgesellschaftlich, teils im Rahmen von kommunalen 
oder kantonalen Strukturen. Die Finanzierung erfolgt individuell. Sie ist nicht Thema der vor-
liegenden Eingabe. Indessen ist deutlich darauf hinzuweisen, dass die finanzielle Unterstüt-
zung und damit die Ermöglichung grosser industriekultureller Einrichtungen, wie dies in 
Frankreich, Grossbritannien oder Deutschland erfolgte, in der Schweiz vollständig ausgeblie-
ben ist.  
 
Besonders wichtig für die Entwicklung und Stabilisierung der Industriekultur ist eine gemein-
same Struktur der Akteure im nationalen Verbund. Hier füllt unser vor vier Jahren ins Leben 
gerufene Verband eine grosse Lücke. VINTES bildet die nationale Plattform, auf der sich die 
Institutionen und deren Exponenten vernetzen können. Nur mit einer gemeinsamen Struktur 
und mit gebündelten Kräften können die spezifischen Herausforderungen bei der Erhaltung 
unseres industriellen Erbes angepackt werden.  
 
Unser Anliegen:  

VINTES ist als nationales Netzwerk im Bereich Industriekultur anzuerkennen und mit 

Betriebsbeiträgen zu unterstützen. 

 
 
VINTES    SGTI 

   
Kilian T. Elsasser   Cornel Doswald 
Präsident   Präsident SGTI und Vorstand VINTES    
 
 
 
 
 


