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Das Emblem des Erbes der Welt verdeutlicht die Wechselbeziehung zwischen Kultur- und
Naturgütern. Das zentrale Viereck symbolisiert eine vom Menschen geschaffene Form, während der
Kreis die Natur darstellt; beide Formen greifen eng ineinander. Das Emblem ist rund wie die Erde,
zugleich aber auch ein Symbol des Schutzes.

:DV�LVW�GDV�:HOWHUEH"
*HVFKLFKWH�HLQHV�LQWHUQDWLRQDOHQ�$ENRPPHQV
Die Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft, Kultur und Kommunikation
(UNESCO) setzt sich auf der ganzen Welt ein für die Identifizierung, den Schutz und die Erhaltung von
Kultur- und Naturgütern, die von aussergewöhnlicher Bedeutung für die gesamte Menschheit sind.

Die Idee zur Gründung einer internationalen Bewegung zum Schutz von Kultur- und Naturgütern in
Ländern ausserhalb Europas bildete sich nach dem Ersten Weltkrieg heraus. Die internationale
Völkergemeinschaft wurde sich der Probleme jedoch erst richtig bewusst, als Ägypten den Bau des
Assuan-Staudamms beschloss, der das ganze Tal mit den Tempeln von Abu Simbel, einem
besonders wertvollen Zeugnis der altägyptischen Zivilisation, unter Wasser setzen sollte. Auf Bitten
der ägyptischen und sudanesischen Regierungen organisierte die UNESCO 1959 eine internationale
Kampagne, in deren Verlauf die Tempel von Abu Simbel und Philae in Stücke zerlegt, versetzt und an
einem anderen Ort wiederaufgebaut wurden.

Dieses Unternehmen kostete rund 80 Millionen Dollar. Die Hälfte des Betrags wurde von rund 50
Ländern aufgebracht. Dies zeigt, wie wichtig es ist, dass die Verantwortung für die Erhaltung
aussergewöhnlicher Kulturgüter von vielen Nationen getragen wird. Weitere Rettungskampagnen
wurden gestartet, unter anderem für Venedig in Italien, Moenjodaro in Pakistan und Borobudur in
Indonesien.

Zusammen mit dem Internationalen Rat für Denkmalpflege (ICOMOS, International Council on
Monuments and Sites) entwickelte die UNESCO eine Konvention zum Schutz des Kultur- und
Naturerbes.

Der Gedanke, die Erhaltung von Kulturdenkmälern mit dem Schutz von Naturstätten zu verbinden,
entstand in den USA. An einer Konferenz in Washington 1965 wurde eine Stiftung für das Welterbe
gefordert. Im Interesse der gesamten Menschheit sollte sie die internationale Zusammenarbeit zur
Bewahrung der grossartigsten Landschaften und der wichtigsten historischen Stätten der Welt fördern.
1968 unterstützte die Internationale Naturschutzunion (IUCN, International Union for Conservation of
Nature) einen ähnlichen Antrag. Diese Forderungen wurden 1972 der in Stockholm tagenden UNO-
Umweltkonferenz vorgelegt.

Dort einigten sich alle Teilnehmerstaaten auf einen gemeinsamen Text. So konnte die internationale
Konvention zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt am 16. November 1972 von der
Generalversammlung der UNESCO verabschiedet werden.

'LH�=LHOH�GHV�:HOWHUEHSURJUDPPV
Unter Kulturerbe versteht man Denkmäler, Gebäudeensembles und Stätten, die einen besonderen
historischen, ästhetischen, archäologischen, wissenschaftlichen, ethnologischen oder anthropologi-
schen Wert haben. Unter Naturerbe versteht man einzigartige physikalische, biologische und
geologische Formationen, Gebiete, deren Erhaltung für die Wissenschaft oder wegen ihrer natürlichen
Schönheit von aussergewöhnlichem Wert sind, sowie Lebensräume bedrohter Tier- und
Pflanzenarten.

In diesem Zusammenhang hat die UNESCO folgende Aufgaben:

Sie fordert die Staaten auf, der Welterbekonvention von 1972 beizutreten und den Schutz ihres
kulturellen und natürlichen Erbes sicherzustellen;

sie ermutigt die Vertragsstaaten, Denkmäler zur Aufnahme in die Welterbeliste zu benennen;
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sie erbittet von diesen Staaten regelmässige Berichte über den Zustand der in ihrem Hoheitsgebiet
befindlichen Welterbestätten;

sie leistet technische und Ausbildungshilfe für die Bewahrung des Welterbes;

sie leistet Nothilfe bei unmittelbarer Gefahr für das Welterbe;

sie fördert weltweit die Präsentation des Kultur- und Naturerbes;

sie fördert die internationale Zusammenarbeit zur Erhaltung des Welterbes.

*HVFKHQN�GHU�9HUJDQJHQKHLW�DQ�GLH�=XNXQIW
Mit dem Beitritt zur Welterbekonvention anerkennen die Staaten, dass die Kultur- und Naturdenkmäler
auf ihrem Hoheitsgebiet, die in die Welterbeliste aufgenommen wurden, Teil des Erbes der
Menschheit sind, dessen Schutz «Aufgabe der internationalen Gemeinschaft als Gesamtheit ist».
Souveränität und Eigentumsrechte bleiben davon unberührt.

Ohne die Unterstützung anderer Länder wären manche Stätten von besonderem kulturellem oder
natürlichem Wert längst verfallen oder ganz verschwunden. Oft mangelt es an den zu ihrer Erhaltung
benötigten Mitteln. Die Konvention wurde bisher von 167 Staaten unterzeichnet, die sich damit
verpflichteten, mit Geld und Fachwissen zur Bewahrung des Welterbes beizutragen.

In die Liste aufgenommen werden Stätten aufgrund ihrer Eigenschaften als besonders repräsentative
Beispiele für ein bestimmtes Kultur- oder Naturerbe. Die Welterbeliste ist damit ein Spiegel des
vielfältigen Reichtums, den das Kultur- und Naturerbe der Welt darstellt.

'LH�:HOWHUEHNRQYHQWLRQ
Auffallendstes Merkmal der Konvention ist, dass sie Natur- und Denkmalschutz verbindet. Sie
definiert, welche Natur- oder Kulturdenkmäler in die Welterbeliste aufgenommen werden können. Sie
beschreibt die Pflichten der Vertragsstaaten bei der Erfassung von Denkmälern, die potentielle
Kandidaten für die Welterbeliste sind, und ihre Aufgaben zum Schutz und zur Erhaltung solcher
Stätten.

Welterbe von «aussergewöhnlichem universellem Wert» ist etwas anderes als national bedeutsame
Denkmäler. Mit dem Beitritt zur Konvention verpflichtet sich ein Staat nicht nur zur Erhaltung der
Stätten von «universellem Wert» auf seinem Gebiet, sondern auch zum Schutz von Denkmälern, die
nicht oder noch nicht auf der Liste stehen.

Des weiteren definiert die Konvention die Aufgabe des Welterbekomitees, die Wahl seiner Mitglieder
und ihre Mandatsdauer. Sie bestimmt die Fachorganisationen, die das Komitee zur Beratung
beiziehen kann, legt die Verwaltung und Verwendung des Welterbefonds fest und regelt die
Modalitäten der internationalen Finanzhilfe.

$XIQDKPH�LQ�GLH�:HOWHUEHOLVWH
Die Aufnahme eines Denkmals in die Welterbeliste kann nur von dem Staat beantragt werden, in
dessen Hoheitsgebiet es sich befindet. Die UNESCO selbst macht keine Vorschläge. Mit dem Antrag
ist eine detaillierte Planung für den Schutz und die Erhaltung des Denkmals vorzulegen.

Das Welterbekomitee prüft die Anträge nach Begutachtung durch zwei beratende Gremien: den
Internationalen Rat für Denkmalpflege (ICOMOS) und die Internationale Naturschutzunion (IUCN).
Eine dritte Organisation, das Internationale Studienzentrum für die Erhaltung und Restaurierung von
Kulturgut (ICCROM, International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural
Property), berät das Komitee in Fragen der Restaurierung und der Ausbildung von entsprechenden
Fachkräften.
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$XVZDKONULWHULHQ
Um in die Welterbeliste aufgenommen zu werden, muss ein Natur- oder Kulturgut gewisse
Bedingungen erfüllen. Diese wurden in den Richtlinien zur Unterstützung der Welterbekonvention
formuliert, die neben dem Konventionstext das zweite grundlegende Dokument darstellen. Sie werden
regelmässig vom Komitee der Entwicklung des Welterbekonzepts angepasst.

.ULWHULHQ�I�U�.XOWXUJ�WHU
Das Objekt...

(1) ist eine einzigartige künstlerische Leistung, ein Meisterwerk des schöpferischen Geistes,

(2) hat während einer Zeitspanne oder in einem Kulturgebiet der Erde beträchtlichen Einfluss auf die
Entwicklung der Architektur, der Grossplastik oder des Städtebaus und der Landschaftsgestaltung
ausgeübt,

(3) stellt ein einzigartiges oder zumindest ein aussergewöhnliches Zeugnis einer untergegangenen
Zivilisation oder Kulturtradition dar,

(4) ist ein herausragendes Beispiel eines Typus von Gebäuden oder architektonischen Ensembles
oder einer Landschaft, die (einen) bedeutsame(n) Abschnitt(e) in der menschlichen Geschichte
darstellt,

(5) stellt ein hervorragendes Beispiel einer überlieferten menschlichen Siedlungsform oder
Landnutzung dar, die für eine bestimmte Kultur (oder Kulturen) typisch ist, insbesondere wenn sie
unter dem Druck unaufhaltsamen Wandels vom Untergang bedroht wird,

(6) ist in unmittelbarer oder erkennbarer Weise mit Ereignissen, lebendigen Traditionen, mit Ideen
oder mit Glaubensbekenntnissen, mit künstlerischen oder literarischen Werken von
aussergewöhnlicher universeller Bedeutung verknüpft (dieses Kriterium gilt nur unter
aussergewöhnlichen Umständen oder in Verbindung mit anderen Kriterien).

Die historische Echtheit eines Denkmals sowie die Qualität der Schutz- und Erhaltungsmassnahmen
sind von gleichrangiger Bedeutung.

.ULWHULHQ�I�U�1DWXUJ�WHU
Das Objekt...

(1) stellt ein aussergewöhnliches Beispiel bedeutender Abschnitte der Erdgeschichte dar,
eingeschlossen biologische Evolutionen, bedeutende im Gang befindliche geologische Prozesse in
der Entwicklung von Landformen oder bedeutende geomorphologische oder physiogeographische
Formen,

(2) liefert ein aussergewöhnliches Beispiel von im Gang befindlichen ökologischen und biologischen
Prozessen in der Evolution und Entwicklung von terrestrischen. Frischwasser-, Küsten- und
marinen Ökosystemen sowie Pflanzen- und Tiergemeinschaften,

(3) stellt eine überragende Naturerscheinung oder ein Gebiet von aussergewöhnlicher natürlicher
Schönheit und ästhetischer Bedeutung dar,

(4) enthält die bedeutendsten und typischsten natürlichen Lebensräume für In-situ-Schutz von
biologischer Diversität, einschliesslich solcher bedrohter Arten, die aus wissenschaftlichen
Gründen von aussergewöhnlichem universellem Wert sind.

Der Schutz, die Erhaltung und die Integrität dieser Stätten sind ebenfalls wichtige Kriterien bei der
Beurteilung.
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Es gibt Stätten, die sowohl in kultureller als auch in natürlicher Hinsicht schützenswert sind. Seit 1992
können zudem bedeutende Wechselwirkungen zwischen den Menschen und ihrer natürlichen
Umgebung als Kulturlandschaft anerkannt werden.

6FKXW]�XQG�hEHUZDFKXQJ��0RQLWRULQJ�
Die Erhaltung des Welterbes ist eine Daueraufgabe. Die Aufnahme eines Denkmals in die Liste ist
kaum von Nutzen, wenn es anschliessend verfällt oder wenn ein Entwicklungsvorhaben gerade die
Eigenschaften zerstört, die die Aufnahme in die Liste begründeten. Die Glaubwürdigkeit der
Welterbeliste basiert auf der Tatsache, dass jeder Vertragsstaat regelmässig über den Zustand seiner
Kultur- und Naturgüter, über Erhaltungsmassnahmen und über die Öffentlichkeitsarbeit in diesem
Bereich berichtet. Wenn ein Staat seinen Verpflichtungen gemäss Welterbekonvention nicht
nachkommt, riskiert er die Streichung der Denkmäler von der Liste.

Informationen über Gefährdung von Denkmälern erhält das Welterbekomitee von Einzelpersonen,
Nichtregierungs-Organisationen oder anderen Gruppen. Ist die Warnung berechtigt und die Gefahr
ernst, wird das Denkmal auf die Liste des gefährdeten Welterbes (die sogenannte Rote Liste) gesetzt.
Diese dient dazu, weltweit Aufmerksamkeit zu wecken für Gefahren durch Einwirkung von Mensch
oder Natur, die die wesentlichen Merkmale eines Weltkulturdenkmals bedrohen. Denkmäler der Roten
Liste werden besonders überwacht. Für ihre Erhaltung können Nothilfemassnahmen beantragt
werden.

In besonderen Notfällen - etwa bei bewaffneten Konflikten - kann das Komitee ein bedrohtes Denkmal
auch ohne formellen Antrag von sich aus auf die Rote Liste setzen.

)LQDQ]LHUXQJ�XQG�8QWHUVW�W]XQJ
Der Welterbefonds wurde 1972 im Rahmen der Welterbekonvention geschaffen. Er wird in erster Linie
durch die Pflichtbeiträge der Vertragsstaaten - 1 % ihrer Beiträge an die UNESCO - und durch
freiwillige Beiträge gespeist. Dazu kommen Treuhandmittel und Einnahmen aus dem Verkauf von
Welterbeprodukten.

Die Einnahmen belaufen sich auf rund drei Millionen Dollar pro Jahr. Dieser Betrag ist, gemessen am
Umfang der Aufgaben, allerdings bescheiden. Das Welterbekomitee entscheidet über die Verwendung
der Mittel nach Dringlichkeit der Anträge. Deshalb werden vor allem gefährdete Kultur- oder
Naturgüter unterstützt, insbesondere jene auf der Roten Liste.

Der Welterbefonds unterstützt die Vertragsstaaten auch bei der Identifizierung und Erhaltung von
Welterbedenkmälern. Die Vorbereitung eines Aufnahmeantrags sowie weitere Massnahmen zum
Schutz und zur Erhaltung dieser Denkmäler sind kostspielig. Der Fonds kann nicht alle Anträge auf
internationale Unterstützung berücksichtigen. Das Welterbekomitee hat klare Bedingungen formuliert,
nach denen Unterstützung bei Vorbereitungsarbeiten, technischer Zusammenarbeit, Nothilfe oder
Ausbildungshilfe beantragt werden können.

Die Vertragsstaaten können auch für die Erstellung der periodischen Berichte über ihre Kultur- und
Naturgüter Mittel des Fonds beantragen. Diese auf freiwilliger Basis erstellten Berichte sind für die
Bewahrung des Welterbes von grösster Bedeutung. Durch sie kann sich das Komitee ein Bild über
den Zustand des Welterbes machen und Ausbildungs- oder andere langfristig bedeutsame
Programme für Schutz und Erhaltung von Denkmälern entwickeln.

Eine andere wichtige Aufgabe des Komitees ist die Werbung für die Anliegen der Konvention und die
Idee des Welterbes. Das geschieht durch Information für die Öffentlichkeit oder spezielle
Interessengruppen sowie durch Entwicklung von Bildungsprogrammen und -material (Büchern,
CD-ROMs, Videofilmen) in Schulen und Universitäten. Beide Formen sind komplementär, denn
Material aus der Öffentlichkeitsarbeit kann auch an Schulen eingesetzt werden.
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:HU�PDFKW�ZDV"
Alle zwei Jahre, während der ordentlichen Tagung der UNESCO-Generalkonferenz, treten die
Vertragsstaaten der Konvention zum Schutz des Kultur- und Naturgutes der Welt zu einer
Generalversammlung zusammen. Diese wählt die Mitglieder des Welterbekomitees, prüft den
Finanzbericht des Fonds und beschliesst über die Grundsätze ihrer Tätigkeit.

Das Welterbekomitee ist für die Anwendung der Konvention verantwortlich. Es entscheidet über die
Aufnahme eines Denkmals in die Welterbeliste. Es prüft die ihm vorgelegten Berichte über den
Zustand der bereits eingetragenen Kultur- und Naturgüter und verlangt von den Vertragsstaaten
entsprechende Massnahmen, wenn es Mängel feststellt. Das Komitee entscheidet auch über die
Vergabe der Mittel aus dem Welterbefonds für dringliche Restaurierungsmassnahmen, für Nothilfe, für
technische Hilfe und fachliche Ausbildung sowie Öffentlichkeitsarbeit und Bildungsprogramme. Das
Komitee besteht aus Vertretern von 21 Vertragsstaaten und kommt jedes Jahr im Dezember
zusammen. Die Mitglieder werden während der UNESCO-Generalkonferenz für eine Amtszeit von
sechs Jahren gewählt. Sieben Mitglieder des Komitees bilden das Welterbe-Büro; als Exekutivorgan
ist es zuständig für die Vorbereitung der Sitzungen des Komitees.

Das Welterbezentrum wurde 1992 gegründet als eine Art Generalsekretariat der Konvention. Es
organisiert die jährlichen Sitzungen des Büros und des Komitees, berät Vertragsstaaten bei der
Vorbereitung ihrer Anträge, veranlasst auf Anfrage technische Unterstützung und koordiniert sowohl
die Berichte der Vertragsstaaten als auch die Nothilfemassnahmen für gefährdete Denkmäler. Das
Zentrum verwaltet den Welterbefonds, organisiert Seminare und technische Workshops, bringt die
Welterbeliste und andere Datenbanken auf den neuesten Stand, entwickelt Unterrichtsmaterialien zum
Welterbe und informiert die Öffentlichkeit. Es arbeitet mit anderen Einrichtungen des Denkmal- und
Naturschutzes zusammen. Innerhalb der UNESCO ist dies vor allem die Abteilung Kulturerbe im
Kultursektor und die Abteilung ökologische Wissenschaften im Sektor Naturwissenschaften.
Ausserhalb der UNESCO konsultiert es insbesondere ICOMOS, IUCN und ICCROM. Aber es nimmt
auch die Hilfe anderer internationaler Organisationen in Anspruch, etwa der Organisation der Welt-
erbestädte (OWHC, Organization of World Heritage Cities) oder des Internationalen Museumsrats
(ICOM, International Council of Museums).


