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Entwurf der Verordnung über den Schutz der historischen Verkehrswege 
der Schweiz (VIVS) 
Anhörung 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir bedanken uns für die Gelegenheit, im genannten Anhörungsverfahren Stellung nehmen zu 
können. 
 
Gerne treten wir auf die von Ihnen zur Diskussion gestellten Kernelemente des Verordnungs-
entwurfs ein. 
 
1. Differenzierte Schutzziele 

Der Klassierung der Schutzziele in drei Substanzgrade wird mehrheitlich zugestimmt.  
Eine Minderheit unserer Mitglieder erachtet dies als zu wenig aussagekräftig und fordert, 
dass für jedes Objekt ein Schutzziel formuliert wird. Wir verweisen dazu auf die weiter unten 
aufgeführten Feststellungen. 

2. Abgestufte Eingriffsregelung 
Die vorgeschlagene Eingriffsregelung erachten wir als zweckmässig. 

3. Minimale Berücksichtigung in der kantonalen Raumplanung 
Mit den minimalen Pflichten der Kantone zur Berücksichtigung der historischen Verkehrswege 
mit ihren planerischen Instrumenten sind wir grundsätzlich einverstanden. 

4. Im Inventarentwurf aufgenommene Objekte 
Zu den im Inventarentwurf aufgenommenen Objekten liegen uns mit einer Ausnahme keine 
oder nur zustimmende Antworten vor.  
Den brieflichen Antrag der Stadt Bern legen wir Ihnen bei. 
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Es ist uns ein Anliegen, Ihnen die nachfolgenden Feststellungen, die in unserem verbands-
internen Vernehmlassungsverfahren ebenfalls eingebracht wurden, zukommen zu lassen. 
 
Zum Inventar  
Aufgrund der im Internet zur Verfügung gestellten Inventarblätter wird nicht klar, weshalb die als 
national bezeichneten Strassenabschnitte von nationaler Bedeutung sind. Es wird zwar deren 
Geschichte ausführlich dargestellt, es fehlen aber Hinweise auf substanzielle Spuren, welche die 
Geschichte ablesbar machen. Entsprechend wird aufgrund der Inventarblätter nicht klar, welche 
Elemente der als national eingestuften Strassen schutzwürdig sind und weshalb sie schutzwürdig 
sind.  
Zu jeder Strasse sollte ein Schutzziel formuliert werden. Die Schutzwürdigkeit einer Strasse ist 
vor allem auch durch die noch vorhandene historische Substanz zu begründen und nicht allein 
durch die geschichtliche Bedeutung, die aber am heutigen Erhaltungszustand der Strasse nicht 
ablesbar oder nicht mehr vorhanden ist.  
Weiter sind nur Strassen als von nationaler Bedeutung in das Inventar aufzunehmen, bei denen 
sich ihre kulturhistorische Bedeutung auch durch noch erhaltene historische Substanz und nicht 
allein durch eine ideelle Bedeutung begründen lässt.  
 
Zur Verordnung  
Art. 6 der Verordnung relativiert das Bestreben, historische Verkehrswege von nationaler Bedeu-
tung zu erhalten. Es geht aus dem Artikel nicht hervor, welche anderen Interessen über dem 
Erhalt eines historischen Verkehrsweges von nationaler Bedeutung stehen könnten. Entweder ist 
ein historischer Verkehrsweg von nationaler Bedeutung derart gewichtig, dass seiner Erhaltung 
eine hohe Priorität zukommt und andere Interessen entsprechend untergeordnet werden 
müssen, oder man kann auf die Verordnung verzichten, wenn sie effektiv keine reale Wirkung 
zum Schutz gefährdeter historischer Verkehrswege von nationaler Bedeutung erzielen kann. Der 
Schutz müsste einen höheren Stellenwert erhalten, ansonsten wird der Erhalt historischer 
Verkehrswege von nationaler Bedeutung beliebig.  
In Art. 6 ist klar aufzuführen, welche allfälligen anderen Interessen höher gewichtet werden 
können, als der Schutz eines historischen Verkehrsweges von nationaler Bedeutung. Diese 
anderen Interessen können immer nur auch von nationaler Bedeutung sein.  
Grundsätzlich sollten eher weniger Strassen, deren Substanz eine Einstufung als von nationaler  
Bedeutung tatsächlich rechtfertigt, in das Inventar aufgenommen werden und diese dafür einen  
besseren Schutz geniessen, als dies die vorgeschlagene Verordnung vorsieht.  
 
 
Für Ihre Kenntnisnahme danken wir Ihnen. 
 

Freundliche Grüsse 
 
SCHWEIZERISCHER STÄDTEVERBAND 
Präsident Direktor 
 
 
 
Dr. Marcel Guignard Dr. Urs Geissmann 
Stadtpräsident Aarau 
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Dr. Marcel Guignard, Präsident SSV, Aarau 
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