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G RUSS WO RT – M I N IS TER B MVBS

Dr. Peter Ramsauer –
Bundesminister für Verkehr,
Bau und Stadtentwicklung
Es sind die spezifischen Eigenheiten und Besonderheiten unserer
Kultur- und Naturlandschaften, die jedes Land einzigartig machen.
Viele der herausragenden Bauwerke und Landschaften sind in
der UNESCO-Liste der Welterbestätten zusammengefasst. Diese
universellen Werte zu fördern und zu erhalten, ist eine wichtige
Aufgabe, der sich in Deutschland auch das Bundesministerium für
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung verschrieben hat.
2012 jährt sich die Unterzeichnung des von der UNESCO beschlossenen „Übereinkommens zum Schutz des Kultur- und Naturerbes
der Welt“ zum vierzigsten Mal. Die Bundesrepublik Deutschland
weiß sich diesem Abkommen und seinen Zielsetzungen besonders
verpflichtet. Mit dem Sonderförderprogramm für Investitionen
in nationale UNESCO-Welterbestätten unterstützt die Bundesregierung gezielt die Erhaltung und Entwicklung der deutschen
Welterbestädte und -stätten. Dabei geht es nicht nur um dringend
notwendige Investitionen in den Erhalt, sondern auch um einen
wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Stadtentwicklung.
Ein Welterbe berührt regelmäßig viele Lebensbereiche. Seine
Weiterentwicklung sowie Anpassung an sich stetig verändernde
Bedingungen stellt die betroffenen Kommunen oft vor große
Herausforderungen. Ein sensibler Umgang mit der historischen
Substanz ist dabei für die Integrität und Authentizität des Erbes
unabdingbar.
Die im Sommer 2011 vom BMVBS in Zusammenarbeit mit der Deutschen UNESCO-Kommission in der Bamberger Residenz durchgeführte Veranstaltung „Qualitätssicherung und Konfliktmanagement in Welterbestätten“ hat auf vielfältige Weise deutlich
gemacht, dass zentrale Fragen des alltäglichen Umgangs mit dem
Welterbe auch für viele andere Orte mit ausgeprägtem Denkmalbestand von Interesse sein können.

PRE FAC E – M I N IS TE R B M V BS

Dr Peter Ramsauer –
Federal Minister of Transport,
Building and Urban Development
The specific characteristics and features of our cultural and natural
landscapes are what make every country unique. Many of the outstanding structures and landscapes are on the UNESCO World Heritage
List. Promoting and preserving these universal assets is an important
task. In Germany, the Federal Ministry of Transport, Building and Urban Development is one of the bodies that have undertaken to address
this challenge.
2012 sees the fortieth anniversary of the signing of the “Convention
Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage”, which was adopted by UNESCO. The Federal Republic of Germany is firmly committed to this convention and its objectives. With its
special programme of financial assistance for investment in national
UNESCO world heritage sites, the Federal Government is providing
targeted support to the preservation and development of the German
world heritage cities and sites. This programme is designed not only
to provide urgently required investment in heritage conservation, but
also to make a major contribution to sustainable urban development.
A world heritage property regularly affects many areas of life. Evolving
it and adapting it to constantly changing conditions often confronts
the municipalities affected with great challenges. Careful stewardship of the historical fabric is absolutely essential to the integrity and
authenticity of the heritage.
In the summer of 2011, the Federal Ministry of Transport, Building and
Urban Development, in cooperation with the German Commission for
UNESCO, staged an event entitled “Quality Control and Conflict Management at World Heritage Sites” at the Residence in Bamberg. This
conference illustrated, in many different ways, that key issues relating
to the day-to-day management of the world heritage can also be of
interest to many other places with outstanding heritage value.

9
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Mit der Aufnahme in die Welterbeliste soll die jeweilige Stätte
nicht in den Status eines Museums erhoben worden. Ebenso wie
sich die kulturellen, sozialen und ökonomischen Rahmenbedingungen ändern, befinden sich auch unsere Städte und Regionen
in stetigem Wandel. Nur ein lebendiger Ort, der sich auch Veränderungen nicht verschließt, kann daher die notwendige Kraft
aufbringen, das kulturelle Erbe in der gebotenen Sorgfalt zu
bewahren.
Bei dieser wichtigen Aufgabe unterstützen wir die Städte und
Gemeinden. In den Jahren 2009 bis 2014 stellt die Bundesregierung
dafür insgesamt rund 220 Mio. Euro bereit. Damit können wichtige
Investitionen in den Erhalt der historischen Orte von Weltrang
getätigt werden, die oftmals die Möglichkeiten einer Kommune
übersteigen.
Die in der vorliegenden Broschüre zusammengefassten – teils auch
kontroversen – Beiträge und Beispiele nationaler und internationaler Experten zeichnen ein anschauliches Bild der vielfältigen Aufgaben bei der Bewahrung des historischen Erbes. Ich freue mich,
dass wir mit unserem Förderprogramm und seinen Begleitveranstaltungen einen Beitrag dazu leisten können, unser historisches
Erbe für die Zukunft zu bewahren und nachfolgende Generationen
für das baukulturelle Erbe zu begeistern.

PRE FAC E – M I N IS TE R B M V BS

When a site is included on the World Heritage List, this does not mean
that it is to be elevated to the status of a museum. The cultural, social
and economic environments change. In the same way, our towns, cities and regions are also involved in a process of permanent transformation. Thus, only a vibrant locality, one that also welcomes change, can
summon up the energy needed to preserve its cultural heritage with
the required level of care.
We are supporting towns and cities as they tackle this important challenge. Over the period from 2009 to 2014, the Federal Government will
provide a total of around 220 million euros for this purpose. This will
enable major investment to be made in the preservation of internationally renowned historical sites that is often beyond the capabilities
of a municipality.
The papers and examples in this brochure from national and international experts – not all of whom think along the same lines – provide
a graphic illustration of the multiplicity of challenges that have to be
addressed in the preservation of the historical heritage. I am delighted
that our financial assistance programme and the events organized
under its auspices can make a contribution towards preserving our
historical heritage for the future and arousing subsequent generations’
fascination with the built environment heritage.

Dr Peter Ramsauer,
Bundesminister für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
Federal Minister of Transport, Building and Urban Development
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Walter Hirche –
Präsident der Deutschen UNESCO-Kommission
Deutschland wurde im November 2011 nach 14 Jahren wieder in
das UNESCO-Welterbekomitee gewählt. Das Komitee vertritt die
188 Unterzeichnerstaaten der Welterbekonvention und trifft alle
wesentlichen Entscheidungen zum UNESCO-Welterbe. Die Wahl
ist für Deutschland ein großer Erfolg und zeigt das Ansehen, das
wir in Fragen des Schutzes von Kultur- und Naturerbestätten
genießen. Die Fachkompetenz und der partnerschaftliche Ansatz
Deutschlands können in Zukunft noch wirksamer für das Welterbeprogramm weltweit und für die Welterbestätten im eigenen
Lande eingesetzt werden.
Die Idee des Welterbes beruht auf der Erkenntnis, dass herausragende menschliche Kulturleistungen genau wie einmalige Naturstätten nicht Besitz einer Region oder Bevölkerungsgruppe sind,
sondern gemeinsames Erbe der Menschheit. Je bedeutender ein
Kunstwerk ist, umso universeller ist seine Gültigkeit. Je wertvoller
ein Kulturgut ist, umso weniger kann ich seinen Besitz für mich
allein beanspruchen. Die Weltkultur- und Naturerbestätten sollen
auch für die folgenden Generationen erhalten bleiben. Dies ist der
Kerngedanke des Welterbes.
2012 feiern wir den vierzigsten Jahrestag des 1972 von der UNESCO
beschlossenen „Übereinkommens zum Schutz des Kultur- und
Naturerbes der Welt“. Der große Erfolg der UNESCO-Welterbekonvention, die inzwischen von 188 Staaten ratifiziert wurde,
spricht für sich. Die UNESCO-Welterbeliste, die mittlerweile 936
Stätten aus mehr als 150 Staaten umfasst, ist die bisher größte
Erfolgsgeschichte der kulturellen Zusammenarbeit zwischen den
Völkern dieser Erde.
Aufgabe der UNESCO ist es heute, die oft als Bedrohung empfundene Globalisierung mit ihren wirtschaftlichen und politischen
Folgen zu humanisieren und zu gestalten. Mehr als die Hälfte der
Menschheit lebt heute in Städten. Angesichts von explosionsartig
wachsenden Megacities einerseits und schrumpfenden Städten

PRE FAC E – G E R M A N
CO MM ISSI O N F O R U N E SCO

Walter Hirche –
President of the German Commission for UNESCO
In November 2011 Germany was elected to the UNESCO World Heritage
Committee after an interruption of 14 years. The Committee represents
the 188 Parties to the World Heritage Convention and is responsible
for all major decisions on UNESCO world heritage issues. The election
is a significant success for Germany and evidence of the reputation
attributed to us in protecting cultural and natural heritage sites. In the
future, Germany’s expertise and our partnership approach can be used
more effectively for the World Heritage Programme at the global level
and for world heritage sites in Germany.
The world heritage idea is based on the understanding that outstanding cultural achievements as well as unique natural sites belong not
only to one region or nation but are humankind’s shared heritage.
The more significant an individual work of art is, the more universal
it becomes. The more valuable a cultural object is, the less I can claim
sole ownership. Both cultural and natural world heritage sites need
to be preserved for future generations. This is the central idea behind
world heritage.
In 2012 we celebrate the 40th anniversary of UNESCO’s “Convention
Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage” adopted in 1972. The enormous success of UNESCO’s World Heritage Convention speaks for itself. Since then it has been ratified by 188
countries. The World Heritage List comprises 936 sites from more than
150 countries and is the biggest success story in cultural cooperation
among the peoples of the Earth.
UNESCO’s task now is to give globalisation, often perceived as a threat
in all its economic and political effects, a human face and to shape it.
More than fifty per cent of the world’s population now live in cities.
We will require wise responses in urban planning for urgent questions
arising from globalisation. Mega cities are growing almost explosively
while other cities are declining; there are growing migration flows
and an increasing number of challenges imposed by climate change.
World heritage sites can also be places from which to learn about our

13

14

G RUSS WO RT – D EU TSCHE
U NE SCO - KO M M ISSI O N

andererseits, angesichts wachsender Migrationsströme und zunehmender Herausforderungen durch den Klimawandel werden
wir kluge städtebauliche Antworten auf drängende Fragen der
Globalisierung brauchen. Welterbestätten können auch Lernorte
für eine nachhaltige generationenübergreifende Verantwortung
unseren Mitmenschen und unserem Planeten gegenüber sein.
Trotz bewährter Gesetze, fachlicher Kompetenz und jahrzehntelanger Erfahrung kommt es hin und wieder auch zu Konflikten
um Welterbestätten. Während es in den weniger wohlhabenden
Regionen eher an Geld und manchmal auch am Know-How für die
Pflege des Welterbes mangelt, sind es in den reicheren Ländern
meist Infrastrukturmaßnahmen und Investorenprojekte, die das
Welterbe gefährden. Den Schutz der Welterbestätten mit den
Herausforderungen des modernen Alltagslebens in Einklang zu
bringen, ist eine anspruchsvolle und nicht immer leichte Aufgabe.
Umso wichtiger ist es, alle beteiligten Akteure an einen Tisch zu
bringen, um gemeinsame Strategien auszuarbeiten. Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung setzt mit dem
„Investitionsprogramm nationale UNESCO-Welterbestätten“ neue
Maßstäbe bei der Erhaltung deutscher Stätten von Weltrang. Die
Deutsche UNESCO-Kommission schätzt sehr, dass das Ministerium
auch den fachlichen Austausch zwischen den Welterbestätten
intensiviert. Internationale Veranstaltungen wie die in Bamberg
zum Thema „Qualitätssicherung und Konfliktmanagement in
Welterbestätten“, an der die Deutsche UNESCO-Kommission als
Kooperationspartner mitwirken konnte, tragen dazu bei, das
Ansehen Deutschlands in der Welterbe-Community und in
der UNESCO allgemein zu stärken.
Auch oder gerade die Konfliktfälle zeigen, wie sehr in Deutschland
die Bevölkerung Anteil nimmt am Schicksal „ihres“ Welterbes und
wie sehr das Welterbe nicht nur die abstrakte „Globalisierung“ als
kulturelle Vielfalt der Welt vor der eigenen Haustür repräsentiert,
sondern auch als Identifikationsobjekt im täglichen Leben der
Menschen verankert ist. Selbst in Konfliktfällen wird so die Erfolgsgeschichte des UNESCO-Welterbeprogramms fortgeschrieben.

PRE FAC E – G E R M A N
CO MM ISSI O N F O R U N E SCO

responsibility to humankind and our planet and how to manage that
responsibility sustainably across generations.
Occasionally, despite well-established legislation, expert knowledge
and decades of experience there are disputes about world heritage
sites. In less wealthy regions money is usually an issue and sometimes
know-how is lacking when it comes to maintaining a world heritage
site. Conversely, in richer countries world heritage sites are often under
pressure due to infrastructure measures and development projects.
Balancing the requirements of conserving world heritage sites with
the challenges of modern daily life is an ambitious task and not always
an easy one. This highlights how important it is to bring together all
stakeholders to jointly develop strategies. With its Programme of
Investment in National UNESCO World Heritage Sites the German
Federal Ministry of Transport, Building and Urban Development
establishes a new standard for maintaining German sites of global
significance. The German Commission for UNESCO appreciates the
Ministry’s intent to enhance an exchange among world cultural sites
at the expert level. International events such as the Bamberg conference on quality control and conflict management in cooperation with
the German Commission for UNESCO help to strengthen Germany’s
reputation in the World Heritage Community and UNESCO in general.
It is also and specifically the controversial cases that show that the
German population is interested in the fate of “their” world heritage.
It becomes clear that world heritage not only represents the abstract
term “globalisation” to people as international cultural diversity in
their own front yard, but that it is anchored in their everyday lives
as something they identify with. In this sense, even controversies
contribute to the on-going success story of UNESCO’s World Heritage
Programme.

Walter Hirche
Präsident der Deutschen UNESCO-Kommission
President of the German Commission for UNESCO
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II. Einführung
Dr. Olaf Asendorf, Bundesinstitut

Welterbe sein – Das Bewusstsein um einen einzigartigen

für Bau-, Stadt- und Raumforschung

Wert als Mittel der Stadtentwicklung
Die Welterbekonvention ist vor allem als Instrument zur kulturellen Völkerverständigung angelegt. Die Welterbeliste soll das
Bewusstsein für den „Dialog zwischen den Völkern“ fördern. Als in
Bamberg über Qualitätssicherung und Konfliktmanagement diskutiert wurde, geschah das auch vor diesem Hintergrund. Wichtig
war hier jedoch vor allem eine Verständigung darüber, was wir in
Europa gemeinsam unter der Entwicklung der historischen Stadt
verstehen. Es ist gerade der außergewöhnliche universelle Wert
einer Welterbestätte, der durch die mit ihm verbundenen Verpflichtungen bedeutende Teile der nationalen Denkmallandschaft
schützt. Umso verwunderlicher ist es, dass sich in vielen Teilen
Deutschlands eine widersprüchliche Tendenz zeigt. Einerseits wird
aus den Kreisen der Denkmalschützer über eine Schwächung der
gesetzlichen Handhaben besonders für den Umgebungsschutz von

Charakteristische Streusiedlungs-

Denkmälern geklagt, andererseits sind nicht wenige Kommunen

struktur auf der Klosterinsel Reichenau

verstärkt bereit, sich dem weitergehenden Reglement der Welter-

Typical structure of dispersed settlement

bekonvention einschließlich der entsprechenden Beobachtung

on the Monastic Island of Reichenau

durch ICOMOS zu unterwerfen.

THE ESSENCE OF A WORLD HERITAGE

II. Introduction
The essence of a world heritage – Understanding outstanding
value as a means for urban development

Dr Olaf Asendorf, Federal Institute
for Research on Building, Urban
Development and Spatial Development

The World Heritage Convention has been designed primarily as a tool
for international cultural relations. The World Heritage List is to support the “dialogue among nations”. The discussions in Bamberg on
quality control and conflict management at world heritage sites need
to be understood against this backdrop. They focused on agreeing on
what the development of historic towns means for us in Europe.
The outstanding universal value of a world heritage site and all the obligations arising from it are vital for protecting a significant portion of
the national landscape of preserved monuments. Bearing this in mind,
the contradictory tendencies that have become visible in many regions
in Germany are all the more puzzling. On the one hand there are voices
among preservationists complaining about weakening legislation,
especially with regard to protecting the vicinity of listed sites, but at
the same time more than a negligible number of municipalities have
expressed their wish to comply with the even more extensive regulations of the World Heritage Convention, including ICOMOS monitoring
where necessary.
World heritage is thus given an important role in urban and regional
development. The list of proposals for officially nominating German
sites to be included in the UNESCO list issued by the cross-regional
Standing Conference of the Ministers of Education and Cultural Affairs
illustrates this trend. This becomes even more evident in the efforts by
Wiesbaden, Frankfurt am Main, Münster, Augsburg, Nuremberg and
no doubt other places as well, to be inscribed in the World Heritage
List. During the Bamberg conference, the efforts by Bayreuth’s urban
planners to be recognised as a world heritage site were an item on the
agenda.1

1 – See brochure p. 124
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Dem Welterbe wird somit eine wichtige Position in der Stadt- und
Regionalentwicklung eingeräumt. Die Vorschlagliste der Kultusministerkonferenz für die offiziellen Nominierungen Deutschlands
für die UNESCO-Liste unterstreicht den Trend. Deutlicher noch
machen dies Bestrebungen in Wiesbaden, Frankfurt am Main,
Münster, Augsburg, Nürnberg und sicher noch in weiteren Orten,
auf die Welterbeliste zu gelangen. Über die städtebaulichen Unternehmungen Bayreuths, Teil des Welterbes zu werden, ist während
der Veranstaltung im Bamberg berichtet worden.1
Der global gültige Welterbestatus trägt wesentlich dazu bei, allen
kommunalen Partnern die Bedeutung des historisch Überlieferten
bewusst zu machen. Denn Welterbe zu werden, ist nicht durch
einen kommunalen Gremiumsbeschluss herbeizuführen oder
durch einen Verwaltungsakt zu vollziehen. Vielmehr bedeutet es
eine riesige Anstrengung, die beinahe mit dem Aufwand für eine
Olympiabewerbung zu vergleichen ist. Aufgeschobene Konflikte
müssen gelöst, herkömmliche Wertvorstellungen der Stadtentwicklung und Verkehrsplanung müssen überdacht und in Beziehung zum Welterbewunsch gesetzt werden. Dieser integrative
Ansatz ist zwar oft wohltönend als zeitgemäß beschworen worden,
aber zuweilen helfen erst die Instrumente der UNESCO-Konventionen, die integrierte Planungs- und Handlungskonzepte für das
Welterbe vorschreiben, diesen Prozessen zum Erfolg. Die Wirkung
des Welterbestatus’ reicht über die eigentliche Stätte hinaus, sie
nutzt vor allem den wertvollen Bestand in der Nachbarschaft, der
über Pufferzonen auch formal mit unter Schutz gestellt wird.
Ein Beispiel ist das Welterbe Klosterinsel Reichenau. Dieses Flächendenkmal wäre ohne den oben aufgezeigten integrativen
Ansatz wohl einer baulichen Verdichtung ausgesetzt, die seine
historisch überlieferte Erscheinung erheblich verändert hätte. Auf
der Bodenseeinsel ließ die jahrhundertelange mönchische Bewirtschaftung zentrumslose Streusiedlungen um die drei romanischen
Kirchen herum entstehen. Sie wären ohne Welterbestatus als
städtebauliche Fehlentwicklungen betrachtet worden, die unter
dem Druck der extremen Prosperität im Bodenseeraum zu kom1 – Siehe Seite 124 in dieser Broschüre

pakteren Siedlungsformern verdichtet worden wären. Eben diese

THE ESSENCE OF A WORLD HERITAGE

Once the status of a globally acknowledged world heritage site has
been achieved, this contributes significantly to making all local authorities aware of the importance of the historical heritage. A decision
by a merely local governmental body or some administrative act is not
enough for inscription on the World Heritage List. Instead, it takes
a gigantic effort almost comparable to an Olympic bid application.
Existing conflicts need to be resolved; traditional ideas of what is good
and necessary in urban development and transport planning need to
be overhauled and placed in the context of the desire for world heritage
status. Such an integrated approach has often been hailed as the way
of the future, but occasionally it takes the instruments of the UNESCO
Convention, i.e., requiring an integrated planning and action concept
for a world heritage, before these processes become successful. Gaining
a world heritage status has an impact far beyond the actual site itself.
It is beneficial in particular for the valuable built environment in its
vicinity, which is put under formal preservation order as buffer zones.
The Monastic Island of Reichenau illustrates this aspect very well.
Without an integrated approach as outlined above this protected area
would have been subject to additional development close to it which
would have significantly changed its appearance as described in his-

Diskussionsbeitrag Dr. Wolfgang

torical sources. For centuries the island on Lake Constance was ruled

Steinborn, DLR – Deutsches Zentrum

by monks. They allowed dispersed settlement all around the three Ro-

für Luft- und Raumfahrt

manesque churches on the island. These would have been considered

Dr Wolfgang Steinborn’s intervention

undesirable developments and would have fallen victim to the pressure
of the region’s prodigious prosperity and given way to denser forms of
settlement. But it is these structures of dispersed settlement that are
responsible for its world heritage status, which in turn protects the
site from densification. In the context of the Programme of Investment in National UNESCO World Heritage Sites, funding is envisaged
to prepare a development scheme for the island in its entirety so that
this process can be continued. Future development should incorporate
unobstructed sightlines as well as open spaces in order to give a clear
structure to the overall impression of the island with its characteristic
vegetable fields and greenhouses. The development scheme will also aim
to draw the public’s attention to the uniqueness of the island’s landscape.

during the discussions,
DLR – German Aerospace Center
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Streusiedlungsstrukturen gehören jedoch zu den Charakteristika,
die den Welterbestatus ausmachen, und sind somit vor baulicher
Verdichtung zu schützen. Damit diese Entwicklung fortgeschrieben werden kann, wird im Rahmen des „Investitionsprogramms
nationale UNESCO-Welterbestätten“ die Erstellung eines Entwicklungskonzeptes für das Inselgebiet gefördert. In dem Konzept sind
Sichtachsen und Freiräume zu definieren, die den Eindruck der
Insel mit ihren prägenden Gemüseanbauflächen einschließlich der
Gewächshäuser ordnen. Dieser Ansatz hilft, die Verwertungsinteressen der Grundstückseigentümer zu koordinieren und qualifiziert zu
kontrollieren. Außerdem zielt das Konzept darauf ab, die Einzigartigkeit der Insellandschaft ins allgemeine Bewusstsein zu heben.
Das Verständnis dafür, welche Chancen der einzigartige, international beachtete Welterbestatus birgt, wächst gerade auch in
Klosterinsel Reichenau:

jenen Städten, die schwierigen Wandlungen unterworfen sind. Ein

Gemüseanbauflächen vor der

Beispiel hierfür ist die Lutherstadt Eisleben in Sachsen-Anhalt. Der

Pfarrkirche St. Peter und Paul

Name des großen Kirchenmannes verhalf der unter Abwanderung

Monastic Island of Reichenau:

und Geburtenrückgang leidenden Kommune zum Welterbestatus.

vegetable patch in front of

In einer selbst für ostdeutsche Verhältnisse stark säkularisierten

St. Peter and Paul parish church

Region ist die Besinnung auf den Reformator zunächst erstaunlich.

THE ESSENCE OF A WORLD HERITAGE

Especially cities and towns undergoing difficult transformations have
started to understand the opportunities the unique and internationally renowned status of being a world heritage brings. Lutherstadt
Eisleben in Saxony-Anhalt is a case in point. Bearing the name of the
great clergyman Luther has helped the town to gain world heritage
status. It was adversely affected by a shrinking population due to
migration and a decline in birth rates. At first glance going back to the
roots of the religious reformer comes as a surprise in a region that is
heavily secularised, even by East German standards.
Starting with the houses in which Luther was born and died, already
identified as world heritage sites, their status was use to practice urban
development policy. Tourists can follow the Lutherweg, a thoughtfully
designed Luther-themed path through the town. World heritage has
thus been used not only as a marketing tool, but as a tool for urban
development and revitalisation in particular. This success would not
have been possible had key players in urban planning not acted on
their conviction that a world heritage status would also be beneficial
in preventing the town from shrinking and vacancies arising in properties in the historical centre.
The Programme of Investment in National UNESCO World Heritage
sites is funding projects along the Lutherweg to support this on-going
process. Europe’s historical heritage is a projection of cultural identity and
at the same time a driving force for future-oriented urban development.
The brand “world heritage” enables different players from the most
diverse fields of urban development and municipal, regional, national
and European organisations and expert bodies to carry out a qualified
exchange of ideas and to develop and jointly implement innovative
strategies for a European city of the future.
The question whether the World Heritage List indeed lists the top sites of
a country or whether the selection of sites instead reflects political interests in UNESCO and beyond can be debated. And an underlying desire to
find additional wonders of the world may have contributed to the programme’s broad success. The fact remains, however, that a world heritage
status can be used as a vehicle for developing historical European cities.
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Ausgehend von den Welterbestätten Luthergeburtshaus und
Luthersterbehaus wird der Status genutzt, um Stadtentwicklungspolitik zu betreiben. Ein wohl durchdachter „Lutherweg“ führt als
Touristenpfad durch die Stadt. Das Welterbe wurde somit nicht nur
als Marketinginstrument genutzt, sondern zugleich und vor allem
als Instrument der Stadtentwicklung zur Revitalisierung eingesetzt. Voraussetzung für diesen Erfolg war und ist, dass die wesentlichen städtischen Akteure an die Welterbeidee auch als Mittel
gegen Schrumpfung und Leerstand in der historischen Altstadt
glauben und danach handeln. Aus dem „Investitionsprogramm nationale UNESCO-Welterbestätten“ werden auch Projekte entlang
des Lutherweges gefördert, um diesen Prozess zu unterstützen.
Das historische Erbe Europas ist Identifikationsträger und Motor
einer zukunftsorientierten Stadtentwicklung. Die Marke „Welterbe“ versetzt unterschiedliche Akteure aus den unterschiedlichsten
Feldern der Stadtentwicklung sowie kommunale, regionale, nationale und europäische Organisationen und Fachgremien in die
Lage, sich qualifiziert auszutauschen und innovative Strategien für
die europäische Stadt von morgen zu entwickeln und gemeinsam
zu realisieren.
Darüber, ob die Welterbeliste tatsächlich eine nationale Bestenliste
sein kann oder ob sich in der Auswahl der Stätten eher politische
Interessen innerhalb und außerhalb der UNESCO widerspiegeln,
lässt sich diskutieren. Auch mag unterschwellig eine verbreitete
Sehnsucht nach „Weltwundern“ für den breiten Erfolg verantwortlich sein. Fakt ist, dass sich der Welterbebegriff als Vehikel zur
Entwicklung der historischen europäischen Stadt nutzen lässt.

THE ESSENCE OF A WORLD HERITAGE

Lutherpfad in der Lutherstadt Eisleben
grau = historische Lutherorte
blau = inszenierte Lutherthemen
gelb = UNESCO-Welterbestätten
Luther Path in Lutherstadt Eisleben
grey = historical sites from Luther’s day
blue = staged topics on Luther
yellow = UNESCO World Heritage Site

1 – House where Luther was born / Eisleben Court
2 – St. Petri-Pauli Church / Bed of Roses
3 – Luther and the Creation / Garden of Creation
4 – Luther and the Festival Culture / Show Windows
5 – Luther and the German Language / Sounds for the Ears
6 – Luther and the Media Revolution / Bookmark
7 – Luther and the Strange / Inside/Outside
8 – The House where Luther died / Museum district
9 – Luther and Legends / Vicarage Garden
10 – St. Andreas Church / Bench of Words
11 – Luther and Protestantism / City terraces
12 – St. Annen Church / View of the countryside
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ZIELSETZUNGEN DER BAMBERGER
WELTERBEVERANSTALTUNG

Dr. Marcus Gwechenberger,

Zielsetzungen der Bamberger Welterbeveranstaltung

Nicola Halder-Hass, Begleitagentur
„Investitionsprogramm nationale

Die Sicherung und Erhaltung der Integrität, der Authentizität und

UNESCO-Welterbestätten“

des außergewöhnlichen universellen Wertes von Welterbestätten
stellt die Beteiligten regelmäßig vor große Herausforderungen.
Denn trotz bewährter Gesetze und geordneter Verfahren, trotz
fachlicher Kompetenz und oft jahrzehntelanger Erfahrung der
Beteiligten entstehen in Welterbestätten immer wieder Konflikte. Prominente Beispiele waren in den vergangenen Jahren die
Diskussion um die Neubebauung des rechtsrheinischen Ufers mit
Hochhäusern in Köln oder die Planungen zur Brücke im Oberen
Mittelrheintal. Konflikte können aber auch bei „kleineren“ Vorhaben entstehen. Dazu zählen insbesondere Fragen des Verkehrsmanagements, der Einzelhandelsentwicklung, der Nachverdichtung,
der Innenentwicklung und des Tourismus.
Den Schutz und die Weiterentwicklung der Welterbestätten mit
den Anforderungen des modernen Alltagslebens und den Wünschen und Bedürfnissen der Bewohner und Besucher in Einklang
zu bringen, ist daher eine äußerst anspruchsvolle Aufgabe. Es wird
immer ersichtlicher, dass die Pflege und Weiterentwicklung des
Welterbes eine Gemeinschaftsaufgabe darstellt. In den Welterbestätten werden inzwischen Managementpläne und Monitoringverfahren als bewährte Instrumente zur Qualitätssicherung
anerkannt. Aber nicht nur die Erstellung von Managementplänen
sichert das Welterbe und gibt den Rahmen, in dem Maßnahmen
planbar werden. Ihre Umsetzung und Weiterentwicklung ist
ebenso entscheidend. Dabei gilt es, den Qualitätsstandard zum
Zeitpunkt der Eintragung zu bewahren und mit gezielten Maßnahmen zu stärken. Die Erstellung von Managementplänen und die
Durchführung von Monitoringverfahren ermöglichen auch die
gezielte Einbindung von Experten und Öffentlichkeit. Diese Partizipationsprozesse eröffnen damit die Chance, dass das Welterbe von
der Bürgerschaft mitgestaltet und mitgetragen wird.
Vor dem Hintergrund der anstehenden Aufgaben wurde die
Bamberger Welterbetagung bewusst im Rahmen des „Investitionsprogramms nationale UNESCO-Welterbestätten“ veranstaltet.

THE WORLD HERITAGE CONFERENCE
IN BAMBERG AND ITS OBJECTIVES

The World Heritage Conference in Bamberg and its objectives

Dr Marcus Gwechenberger,
Nicola Halder-Hass, supporting agency

Identifying and preserving the integrity, authenticity and outstanding

Programme of Investment in National

universal value of world heritage sites regularly pose major challenges

UNESCO World Heritage Sites

to everyone involved in the process. Although tried and trusted legislation and well-structured procedures are in place and although the
stakeholders may have the necessary expert knowledge in addition to
decades of experience, world heritage sites are frequently accompanied by conflicts. The discussions on a new development of high-rise
buildings in Cologne on the right bank of the Rhine river or the plans
to build a bridge in the Upper Middle Rhine valley are recent prominent cases in point. “Smaller” projects are not without conflicts either,
particularly when they touch upon issues of transport management,
the retail landscape, densification, development in inner urban areas
or tourism.
World heritage sites need to be protected and further developed and
at the same time reconciled with modern daily life and the wishes and
needs of inhabitants and visitors. This is an extremely demanding task.
It is becoming more and more evident that a world heritage can only be

Welterbeveranstaltung im Kaisersaal

maintained and developed further in a joint effort. Management plans

der Neuen Residenz Bamberg

and monitoring procedures have become a tried and tested instrument

World heritage conference in the

for quality control at world heritage sites. Preparing management
plans is one element of protecting the world heritage site.

Emperor’s Hall of the
New Residence Bamberg

25

26

ZIELSETZUNGEN DER BAMBERGER
WELTERBEVERANSTALTUNG

Denn der Schwerpunkt dieses Programms liegt in der Sicherung
und Weiterentwicklung des städtebaulichen Welterbes. Dazu
zählen die Erarbeitung von Leitbildern (z.B. in Berlin, Bad Muskau,
Exkursion durch die Bamberger

Essen, Quedlinburg, auf der Insel Reichenau oder in Kommunen

Altstadt, Blick auf den Tagungsort

des Oberen Mittelrheintals), die Durchführung städtebaulicher

Neue Residenz Bamberg

Wettbewerbe (z.B. in Trier und Würzburg), die Aufwertung des

Field trip through Bamberg’s old town,

öffentlichen Raums (z.B. in Aachen oder Köln) oder Maßnahmen

view of New Residence Bamberg,

zur städtebaulichen Neuordnung in sensiblen Altstadtbereichen

the conference venue

(z.B. in Lübeck).

Die Bandbreite der geförderten Maßnahmen wird besonders anhand der Beispiele aus Lübeck und Bad Muskau deutlich. In Lübeck
wird derzeit das Gründungsviertel der Hansestadt archäologisch
ausgegraben, anschließend soll der sensible Altstadtbereich städtebaulich neugeordnet werden. Die Nachkriegsbebauung wurde
zwischenzeitlich größtenteils entfernt. Im nächsten Schritt werden
die Rahmenbedingungen der Neubebauung in einem breit

THE WORLD HERITAGE CONFERENCE
IN BAMBERG AND ITS OBJECTIVES

It provides a framework for all measures that can possibly be implemented. However, implementation and continuous development is another aspect of equal importance. Experts and the general public can
be involved in a targeted manner during in preparing management
plans and implementing the monitoring procedure. Such participation
processes provide an opportunity for citizens to co-design the world
heritage and share responsibility for it.
Against the backdrop of the work that needs to be done in the near
future, the Bamberg World Heritage Conference was consciously
organised within the framework of the Invest Programme for National
UNESCO World Heritage Sites. The programme specifically focuses on
safeguarding and continuously developing urban world heritage. This
includes developing concepts for guidance (e.g. in Berlin, Bad Muskau,
Essen, Quedlinburg, on the Reichenau island or in municipalities in
the Upper Middle Rhine valley), organising contests in urban development (e.g. in Trier and Würzburg), rehabilitating urban spaces (e.g. in
Aachen and Cologne) or restructuring measures in sensitive older parts
of a town (e.g. in Lübeck).
The wide range of funded measures becomes especially visible in the
cases of Lübeck and Bad Muskau. Archaeological excavations are
under way to recover the founding quarter of the Hanseatic town
of Lübeck. The vulnerable old town area will then be reorganised in
its urban structure. Almost all the buildings built immediately after
World War II have been torn down. The next step will consist of defining the framework conditions for new architecture in broad-based
dialogues. The Federal Government will accompany the entire process
on a continuous basis. Bad Muskau illustrates the significance urban
planning concepts have for national Landscape Parks. With funding
from the Programme of Investment in National World Heritage Sites,
an urban development concept is being prepared to ensure a long-term
protection for the vicinity of the Muskau Park world heritage. In an
earlier competition process solutions were already developed for a particularly vulnerable area near the entrance to the Muskau Park. These
will contribute to re-designing the flow of traffic around the area and
rehabilitating the vicinity.
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angelegten Dialogprozess definiert. Dieses Verfahren wird vom
Bund kontinuierlich begleitet. Das Beispiel aus Bad Muskau zeigt,
dass städtebauliche Konzepte auch für Landschaftsparks von hoher
Bedeutung sind. Hier wird im Rahmen des „Investitionsprogramms
nationale UNESCO-Welterbestätten“ ein Stadtentwicklungskonzept erarbeitet, um den Umgebungsschutz der Welterbestätte
Muskauer Park dauerhaft zu gewährleisten. Für eine besonders
sensible Fläche im Eingangsbereich des Muskauer Parks wurden
bereits in einem Wettbewerb Lösungen entwickelt, die einen Beitrag zur verkehrlichen Neuordnung und gestalterischen Aufwertung der Umgebung leisten.
Ein wesentlicher Aspekt des „Investitionsprogramms nationale
UNESCO-Welterbestätten“ liegt auch in der Sicherstellung des
fachlichen Austauschs zwischen den deutschen Welterbestätten
und internationalen Partnern. Um Antworten auf die anstehenden
Fragen zu finden, wurden daher bei der Veranstaltung diskutiert
• wie die visuelle Integrität der Welterbestätten
definiert werden kann,
• welche Planungsinstrumente sinnvollerweise
eingesetzt werden sollten,
• welche Wege bzw. Verfahren zur Qualitätssicherung
im Welterbe beschritten werden können und
• welche Methoden bei Konflikten zwischen
divergierenden Interessen weiterhelfen.
Anhand verschiedener nationaler und internationaler Fallbeispiele wurde deutlich, dass die Städte, Gemeinden und Länder
vielerorts vor ähnlichen Aufgaben stehen und ein Erfahrungsaustausch daher für alle Seiten fruchtbar ist. Das zeigen die geplanten
Brückenbauten in Istanbul, dem Oberen Mittelrheintal oder
Regensburg. In Regensburg wurde die Steinerne Brücke im Jahr
2008 dauerhaft für Kraftfahrzeuge gesperrt. Hier laufen derzeit die
Instandsetzungsmaßnahmen, die aus dem „Investitionsprogramm
nationale UNESCO-Welterbestätten“ gefördert werden. Nach
Abschluss der Arbeiten soll die Brücke ausschließlich für Fußgänger zur Verfügung stehen. Damit wird einerseits das Welterbe

THE WORLD HERITAGE CONFERENCE
IN BAMBERG AND ITS OBJECTIVES

One crucial aspect of the Programme of Investment in National World
Heritage Sites is maintaining an expert exchange between German
world heritage sites and international partners. Discussions were held
on the occasion of the conference, to find answers to open questions
such as:
• defining the visual integrity of world heritage sites
• identifying the planning instruments best deployed
• identifying the quality control methods or procedures 			
to use for each world heritage
• defining appropriate measures in case of conflicts
due to diverging interests.
Several national and international case studies were presented during the conference showing that cities and municipalities as well
as countries in many parts of the world are confronted with similar
challenges. It became clear that an exchange of experience would be
beneficial for everyone involved. This was shown in the planned bridge
projects in Istanbul, the Upper Middle Rhine Valley and Regensburg.
The Steinerne Brücke in Regensburg was permanently closed for motor
vehicles in 2008. The bridge is undergoing repair with funds from the
Invest Programme for National UNESCO World Heritage Sites. Once
the maintenance work has been completed, the bridge will be reopened for pedestrians only. The world heritage will thus be enhanced,
but at the same time the need arises to find future alternative routes
for private cars and public transport. The construction of a new bridge
is currently being discussed. Extensive studies have been carried out
to review the visual implications of the planned bridges on the world
heritage’s integration into the urban and natural scenery. The studies
also enable the average citizen to understand the projects’ impacts at
an early stage. They help involve the public in issues concerning the
conservation of the world heritage.
The city of Bamberg offered field trips in addition to the discussions at
the conference; the one on 40 years of urban redevelopment in Bamberg aroused particular interest. During this field trip, the participants
were shown various key projects in Bamberg’s old town. These handson examples in combination with other presentations of projects

Marc Ritchie und Charles Duggan,
Kongressteilnehmer aus Dublin
Marc Ritchie und Charles Duggan,
participants from Dublin
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aufgewertet, andererseits müssen Wege gefunden werden, wie
der Individual-, aber auch der Öffentliche Personennahverkehr
künftig organisiert werden können. Diskutiert wird daher der Bau
einer neuen Brücke. Um die visuellen Auswirkungen der geplanten
Brücken auf die stadt- bzw. landschaftsbildprägenden Elemente
des Welterbes zu prüfen, wurden umfangreiche Studien erarbeitet. Sie ermöglichen auch Laien, die Auswirkungen von Projekten
frühzeitig nachzuvollziehen und tragen dazu bei, die Bürgerschaft
beim Erhalt und bei der Pflege des Welterbes einzubinden.
Die Veranstaltung wurde um Exkursionen ergänzt, die von der
Stadt Bamberg angeboten wurden. Auf besonderes Interesse stieß
die Exkursion „40 Jahre Stadtsanierung Bamberg“, bei der verschiedene Schlüsselprojekte in der Bamberger Altstadt vorgestellt
wurden. Diese Beispiele wie auch Projektpräsentationen aus dem
„Investitionsprogramm nationale UNESCO-Welterbestätten“
haben gezeigt, dass im Welterbe zahlreiche Projekte verwirklicht
werden, die auch Vorbild für die Stadtentwicklung in anderen
Städten und Gemeinden sein können. Damit besteht die Chance,
dass die Welterbestätten ihrer Rolle als „Lokomotiven“ für Denkmalschutz und gleichzeitig auch für nachhaltige Stadtentwicklung
gerecht werden.

THE WORLD HERITAGE CONFERENCE
IN BAMBERG AND ITS OBJECTIVES

funded by the Programme of Investment in National UNESCO World
Heritage Sites have shown that numerous world heritage-related
projects have already been completed. They can serve as role models for

Abendempfang im Vogelsaal

urban development in other cities and municipalities. This offers world

des Naturkundemuseums Bamberg

heritage sites the possibility to live up to their role as “locomotives” for
both heritage conservation and sustainable urban development.”

Evening reception at the Bird Hall of the
Museum of Natural Sciences Bamberg
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III. Wege zur Qualitätssicherung
im Welterbe
Dr. Birgitta Ringbeck,

Qualitätssicherung und Konfliktmanagement

Mitglied im Welterbekomitee

in Welterbestätten

der UNESCO, Auswärtiges Amt

Mit 187 Unterzeichnerstaaten und 936 Welterbestätten in 153
Ländern ist die Welterbekonvention das erfolgreichste Programm
der UNESCO. Aber nicht nur quantitativ, auch konzeptionell und
politisch kann die Welterbeliste als Erfolg bezeichnet werden. Sie
verbindet Kultur- und Naturschutz, basiert auf dem Gleichheitsgrundsatz aller Kulturen und erklärt die herausragenden Stätten
der Erde unabhängig von Staatsgrenzen zum Erbe der gesamten
Menschheit und der künftigen Generationen. Die Welterbekonvention von 1972 ist zum Forum der Weltgemeinschaft für das gemeinsame kulturelle und natürliche Erbe geworden und hat sich
als tragfähige Plattform für das Ringen um dessen Schutz, Erhalt
und Entwicklung bewährt.
Die schärfste Waffe der UNESCO zum Schutz und zur Pflege des
Welterbes, das durch Natur- und sonstige Katastrophen, Krieg,
Infrastrukturprojekte und städtebauliche Planungen sowie private
Großvorhaben ernsthaft bedroht wird, sind die fortwährende
Überwachung und die weltweite öffentliche Aufmerksamkeit.
Das Welterbekomitee ist dadurch mehr und mehr zu einer Art
„Sicherheitsrat“ geworden; die Beratung zum Zustand der Welterbestätten hat sich folgerichtig auf jeder Sitzung des Welterbekomitees zum zeitintensivsten Tagungsordnungspunkt entwickelt.
Infrastrukturprojekte, städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
und Defizite im Management kennzeichnen schlagwortartig die
Problemlagen, mit denen die urbanen historischen Ensembles
Europas auf der Welterbeliste zu kämpfen haben. Der Ansturm von
Bewerbern auf die Welterbeliste aber ist allen Konflikten und Kontroversen zum Trotz ungebrochen. Noch mehr Beachtung verdient
dieser Umstand, wenn man sich die Situation von Denkmalschutz und
Denkmalpflege in der Bundesrepublik Deutschland vergegenwärtigt.

QUALIT Y CONTROL AND CONFLICT MANAGEMENT
AT WORLD HERITAGE SITES

III. Quality control options
at world heritage sites
Quality control and conflict management
at world heritage sites

Dr Birgitta Ringbeck, Member of
UNESCO’s World Heritage Committee,
Federal Foreign Office, Germany

A total of 187 Parties and 936 world heritage sites in 153 countries
makes the World Heritage Convention UNESCO’s most successful
programme. Not only in quantitative terms, but also with regard to
its concept and policies, the World Heritage List can be described as
a success. It combines the conservation of cultural heritage with natural heritage, is based on the principle of equality of all cultures, and
declares outstanding sites all over the world to be the heritage of all
humankind and future generations irrespective of state borders.
The World Heritage Convention of 1972 has become the international
community’s forum for our common cultural and natural heritage.
It has proved its value as a viable platform for protecting, maintaining
and developing this heritage.
Continuous monitoring and public attention across the globe are
UNESCO’s most effective weapon in protecting and conserving a
world heritage that is seriously threatened by natural and other
disasters, wars, infrastructure projects and urban planning, as well
as large-scale private sector projects. The World Heritage Committee
has increasingly turned into a kind of Security Council. As a natural
consequence the deliberations on the state of world heritage sites have
become the most time-consuming item on the agenda. Infrastructure
projects, urban development measures and management deficits are
some of the words characterising the difficult situation faced by all
historical ensembles in Europe on the World Heritage List. Despite all
the existing conflicts and controversies there is a continuous stream
of applications for inscription on the World Heritage List. This aspect
is even more remarkable looking at the situation of heritage conservation and maintenance in Germany. The Federal Republic of Germany
ratified the World Heritage Convention in 1976, the heyday of the idea
of appreciating and preserving cultural heritage.
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Als die Welterbekonvention 1976 von der Bundesrepublik ratifiziert wurde, waren Wertschätzung und Bewusstsein für die Bewahrung des Kulturerbes auf einem Höhepunkt. Denkmalschutz
und Denkmalpflege galten nun nicht mehr als Hemmnis, sondern
als Motor für Stadtentwicklung und stadtwirtschaftliche Attraktivität. Von dieser politischen und gesellschaftlichen Akzeptanz
des baukulturellen Erbes sind wir aber inzwischen weit entfernt.
Die Novellierung von Denkmalschutzgesetzen führt in der Regel
zu einer Schwächung der Verfahren und Strukturen; die finanzielle und personelle Ausstattung der Denkmalämter wird fast
überall kontinuierlich zurückgefahren, ihre Unabhängigkeit und
fachliche Eigenständigkeit durch Zusammenlegung beziehungsweise Eingliederung in andere Behörden beschnitten. Dabei hat
Deutschland sich mit der Ratifizierung verpflichtet, gemäß Artikel
5 der Welterbekonvention „eine allgemeine Politik zu verfolgen,
die darauf gerichtet ist, dem Kultur- und Naturerbe eine Funktion
im öffentlichen Leben zu geben und den Schutz dieses Erbes in
erschöpfende Planungen einzubeziehen“.
Die Befürchtung vieler Denkmalpfleger und Denkmalpflegerinnen,
dass die Welterbekonvention zu einer Zwei-Klassen-Gesellschaft
führen könnte, scheint nicht völlig aus der Luft gegriffen. Diese
Entwicklung ist aber nie Ziel der Welterbekonvention gewesen,
ganz im Gegenteil. Wie die ebenfalls am 16. November 1972 von
der Generalkonferenz der UNESCO verabschiedeten „Empfehlung
betreffend den Schutz des Kultur- und Naturerbes auf nationaler
Ebene“ deutlich macht, liegt dem Erhaltungsanspruch und der
Pflegeverpflichtung der Welterbekonvention ein integrativer
Ansatz mit einem rechtlichen Schutzinstrumentarium auf nationaler Ebene zugrunde, der sowohl für die Stätten von außergewöhnlichem universellem Wert als auch für dasjenige Erbe gelten
soll, welches die Kriterien der Konvention nicht erfüllt. Ich hätte
mir gewünscht, dass dieser Grundsatz auch in dem Entschließungsantrag „UNESCO-Welterbestätten in Deutschland stärken“ zum
Ausdruck gebracht worden wäre, den Abgeordnete der Regierungsparteien am 19. Oktober 2011 in den Bundestag eingebracht
haben. Der darin enthaltene Appell an die Länder, „ihre Denkmalschutzgesetze zu überprüfen und mit dem Ziel, vergleichbare

QUALIT Y CONTROL AND CONFLICT MANAGEMENT
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Heritage conservation and maintenance were not seen as an obstacle
but rather as a driving force in urban development and beneficial for
the attractiveness of local businesses. By now, we are far from those
days when the built environment heritage was a value shared by
politics and society alike. Legislation on heritage conservation has
been amended and usually leads to weaker procedures and structures.
There are more and more cutbacks almost everywhere in the financial
and human resources earmarked for heritage conservation agencies.
The agencies’ independence and autonomy are curtailed when they
are made part of other directorates or authorities. However, when
Germany ratified the World Heritage Convention, it committed itself
“to adopt a general policy which aims to give the cultural and natural
heritage a function in the life of the community and to integrate the
protection of that heritage into comprehensive planning programmes”
in accordance with Article 5 of the Convention.
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Standards zu etablieren, gegebenenfalls zu novellieren“, ist zwar
an sich begrüßenswert, birgt aber derzeit die Gefahr, dass gleichzeitig der Schutz und die Pflege des normalen, keinesfalls weniger
wichtigen Denkmalbestandes eingeschränkt wird. Welterbeschutz
funktioniert nur mit einem Denkmalschutz, der allen seinen
Aufgaben nachgehen kann. Dafür muss er allgemein akzeptiert,
effektiv organisiert sowie personell und finanziell adäquat ausgestattet sein.
Dem Erhaltungsanspruch und der Pflegeverpflichtung der
Welterbekonvention liegt ein integrativer Ansatz zugrunde, der
auf nationalen Rechts- und Planungssystemen aufbaut. Er soll
sowohl für die Stätten von außergewöhnlichem universellem
Wert als auch für dasjenige Erbe gelten, welches die Kriterien der
Konvention nicht erfüllt. Ein qualifiziertes und nachhaltiges Management von Welterbestätten und ihren Pufferzonen erfordert
folglich ein integriertes Handlungskonzept, das Ziele und Maßnahmen festlegt, mit denen der Schutz, die Pflege, die Nutzung
und Entwicklung verwirklicht werden soll. Grundlagen für die
Qualitätssicherung und auch für die Vermeidung von Konflikten
sind qualitativ hochwertige Verfahren, saubere Abwägungen und
transparente Entscheidungen. Die große öffentliche Aufmerksamkeit führt dazu, dass die Stadtentwicklung in Welterbestätten
eine immer stärkere Vorbildfunktion bekommt und innovativen
Ansätzen den Weg bereitet.

QUALIT Y CONTROL AND CONFLICT MANAGEMENT
AT WORLD HERITAGE SITES

Many preservationists have expressed concern about the World Heritage Convention leading to a two-tier society. They may have a point.
Such a development was never envisaged by the World Heritage Convention itself – quite to the contrary. On the very same day, 16 November 1972, the UNESCO World Conference adopted a Recommendation
Concerning the Protection at National Level of the Cultural and Natural Heritage which makes it clear that protection and conservation as
defined by the Convention are based on legal preservation tool-kits at
national level. These obligations apply to sites of outstanding universal
value, but also to heritage that does not fulfil the Convention’s criteria.
I would have liked to see this principle incorporated into the resolution
“Strengthening UNESCO World Heritage Sites in Germany” which MPs
of the governing parties proposed to the Bundestag on 19 October 2011.
They appeal to the German Länder to review their legislation on heritage conservation with the aim to establish comparable standards and
if necessary to amend it. This appeal is positive as such, but also bears
the risk that protection and conservation of ordinary, but by no means
less important, monuments will become restricted. World heritage can
only be protected if it goes hand in hand with a national preservation
policy capable of carrying out all its functions. It needs to be generally
accepted, effectively organised and sufficiently equipped with financial
and human resources.
The World Heritage Convention calls for conservation of world
heritage and stipulates an obligation to upkeep using an integrated
approach based on national legal and planning systems. It is to apply
to sites of outstanding universal value, but also to heritage that does
not fulfil the Convention’s criteria. An integrated action plan is necessary to manage world heritage sites and their buffer zones in a qualified and sustainable manner. It needs to define objectives as well as
measures for purposes of protection, conservation, usage and development. High-quality processes, carefully weighing possible impacts
and transparent decisions form the basis on which to carry out quality
control, but also to prevent conflicts. Extensive public attention makes
urban development at world heritage sites take on an increasingly
important role model function, and they set the course for innovative
approaches.
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PREVENTIVE MONITORING
ALS AUFGABE VON ICOMOS

Prof. Michael Petzet,

Preventive Monitoring als Aufgabe von ICOMOS

Guilio Marano, ICOMOS

Eine der wichtigsten Aufgaben von ICOMOS im Rahmen der
Welterbekonvention von 1972 ist die Arbeit als Beratungsgremium
für das Welterbekomitee und für die UNESCO. Insbesondere geht
es um die Evaluierung von Denkmälern und historischen Stätten,
die in der Welterbeliste verzeichnet sind oder für eine Aufnahme
in die Liste in Betracht kommen. Das Mandat und die Aufgabe
der Beratungsgremien ICOMOS, IUCN und ICCROM ergibt sich
aus den Artikeln 8 (3), 13 (7) und 14 (2) der Welterbekonvention in
Verbindung mit den Paragraphen 30, 31 und 35 der Richtlinien
(Operational Guidelines). Die Rolle von ICOMOS wird in Paragraph
35 beschrieben: „Zu den speziellen Aufgaben von ICOMOS im
Zusammenhang mit der Konvention gehört es, Güter, die für die
Eintragung in die Liste des Erbes der Welt angemeldet sind, zu
beurteilen, den Erhaltungszustand der zum Welterbe gehörenden
Kulturgüter zu überwachen, von Vertragsstaaten eingereichte
Anträge auf internationale Unterstützung zu prüfen (…)“.
Artikel 5 der Welterbekonvention verpflichtet die Vertragsstaaten,
sich nicht nur um die einzelnen Welterbestätten, sondern um
Schutz und Pflege des gesamten Kultur- und Naturerbes zu kümmern (dazu auch die UNESCO Recommendation Concerning the
Protection at National Level of the Cultural and Natural Heritage,
Professor Michael Petzet

1972). Daher hat jedes Nationalkomitee von ICOMOS in Zusammenarbeit mit allen Institutionen, die sich mit Denkmalschutz
und Denkmalpflege befassen, eine besondere Verantwortung für
die Denkmäler und historischen Stätten seines Landes. Einzelne
Nationalkomitees haben besondere Initiativen für das Monitoring
des Erhaltungszustands von Welterbestätten in ihren Ländern entwickelt. In dem seit dem Jahr 2000 erscheinenden ICOMOS-Weltreport Heritage at Risk wird auch auf die Gefahren hingewiesen, die
einzelnen Denkmälern und Ensembles drohen. Insgesamt handelt
es sich um ein Programm der kontinuierlichen Beobachtung, das
als Proactive oder Preventive Monitoring bezeichnet werden kann
und im Rahmen der Global Monitoring Initiative weiter entwickelt
wird. Das Konzept des Preventive Monitoring bezieht sich nicht nur
auf einzelne Welterbestätten, sondern auf das gesamte Kulturer-

PREVENTIVE MONITORING
AS ONE OF ICOMOS‘S FUNCTIONS

Preventive Monitoring as one of ICOMOS’s functions

Prof Michael Petzet,
Guilio Marano, ICOMOS

Its work as a consultative body to the World Heritage Committee and
UNESCO is one of the most important functions of ICOMOS within the
framework of the World Heritage Convention of 1972. It is consulted
particularly when it comes to evaluating historical monuments and
sites which are already included in the World Heritage List or determining the eligibility of others. The consultative bodies ICOMOS, IUCN
and ICCROM derive their mandates and functions from Article 8 (3),
13 (7) and 14 (2) of the World Heritage Convention in combination with
paragraphs 30, 31 and 35 of its Operational Guidelines. ICOMOS’ role
is described in paragraph 35: “The specific role of ICOMOS in relation
to the Convention includes: evaluation of properties nominated for
inscription on the World Heritage List, monitoring the state of conservation of world heritage cultural properties, reviewing requests for
International Assistance submitted by States Parties (…).”
Article 5 of the World Heritage Convention obliges Parties to guarantee
the protection and conservation of not only individual world heritage
sites, but also of the entire cultural and natural heritage (see also
UNESCO Recommendation Concerning the Protection at National
Level of the Cultural and Natural Heritage, 1972).
Every ICOMOS National Committee thus has its specific responsibility
for the historical monuments and sites in its country in cooperation
with all the institutions involved in the protection and conservation
of them. Some National Committees have developed special initiatives
for monitoring the world heritage sites in their countries with respect
to their state of conservation. ICOMOS has published its world report
Heritage at Risk since 2000 in which it delineates all the threats to
individual monuments and ensembles. It can generally be described as
a programme of continuous monitoring, also known as Proactive or
Preventive Monitoring, and further developed within the Global Monitoring Initiative. Preventive Monitoring defines a concept which is not
related to individual world heritage properties, but rather to cultural
heritage in its entirety: with its roughly 9,000 members, ICOMOS is a
kind of monument watch organisation monitoring the state of monuments and historical sites all over the world.
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be: ICOMOS fungiert mit seinen circa 9.000 Mitgliedern als eine
Art allgemeiner monument watch, die weltweit den Zustand der
Denkmäler und historischen Stätten beobachtet. Unabhängig
davon sind die Vertragsstaaten der Welterbekonvention verpflichtet, zum Periodic Monitoring der Welterbestätten (Richtlinien
§§ 199-210) beizutragen und das Welterbezentrum im Rahmen des
Reactive Monitoring (Richtlinien §§ 169-176) über ungewöhnliche
Umstände oder Maßnahmen zu informieren, die den außergewöhnlichen universellen Wert einer Welterbestätte beeinträchtigen könnten. Das Reactive Monitoring erfordert in gravierenden
Fällen eine Expertenmission und kann – wie in dem bisher ziemlich
einzigartigen Fall der Dresdner Waldschlösschenbrücke – zur
Streichung einer Stätte aus der Welterbeliste führen.
Beim Erhaltungszustand jeder Welterbestätte können jedoch
kleinere oder größere Probleme und Bedrohungen auftreten,
die von den Vertragsstaaten oder den für Schutz und Pflege von
Denkmälern und historischen Stätten zuständigen Behörden
nicht rechtzeitig erkannt werden. Insbesondere bei ausgedehnten
Welterbestätten wie Stadtensembles, Kulturlandschaften oder
Kulturstraßen können Werte, die das Welterbe definieren, durch
eine Vielzahl von Plänen und Projekten beeinträchtigt werden.
Eine Fülle von manchmal höchst akuten Bedrohungen für den
historischen Bestand findet durch das Periodic Monitoring, das im
Abstand mehrerer Jahre für einzelne Weltregionen durchgeführt
wird, keine Beachtung. Die Schwierigkeiten könnten auch im Rahmen eines Reactive Monitoring kaum rechtzeitig gelöst werden.
Die bereits 2001 geschaffene Arbeitsgruppe Preventive Monitoring
von ICOMOS Deutschland hat eine nicht unwichtige Rolle bei der
weltweiten Verbreitung des Konzepts Preventive Monitoring gespielt, das durch die Resolution der ICOMOS-Generalversammlung
von Quebec 2008 bestätigt wurde: “Noting the valuable initiatives,
activities and experiences of many National Committees to monitor World Heritage sites and other aspects of conservation practice
in their country (…) the 16th General Assembly acknowledge and
stress the importance of preventive actions and monitoring as keys
to successful protection and conservation of heritage”.
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Furthermore, the Parties to the World Heritage Convention are required to contribute to a Periodic Monitoring of world heritage properties (Guidelines Sect. 199-210) and within the framework of Reactive
Monitoring to inform the World Heritage Centre about any exceptional circumstances or measures which may have an adverse effect on the
outstanding universal value of a world heritage property (Guidelines
Sect. 169-176). In extreme cases Reactive Monitoring involves an expert
mission and may lead to delisting a property – as in the case of the
Waldschlösschen bridge in Dresden, which is unique until the present.
The Parties or their agencies responsible for protecting and conserving
monuments and historical sites might fail to identify minor or major
problems concerning the state of conservation of a world heritage
property at an early enough stage. Particularly in the case of large area
world heritage properties such as ensembles of towns, cultural landscapes, or cultural routes values defining the world heritage property
might be adversely affected by a multitude of plans and projects.
A plethora of highly acute threats for historical architecture go unnoticed in the process of Periodic Monitoring carried out per world
region in intervals of only every few years. Even Reactive Monitoring
would not be able to solve the problems in time.
The working group on Preventive Monitoring which ICOMOS Germany
established back in 2001 plays a significant role in spreading the word
about the advantages of Preventive Monitoring all over the world.
This was confirmed by a resolution of the ICOMOS General Assembly
in Quebec in 2008: “Noting the valuable initiatives, activities and experiences of many National Committees to monitor world heritage sites
and other aspects of conservation practice in their country (…)
the 16th General Assembly acknowledges and stresses the importance
of preventive actions and monitoring as keys to successful protection
and conservation of heritage.” The ICOMOS monitoring group for Germany currently consists of about 30 experts, including colleagues from
ICOMOS Austria, Switzerland, Luxembourg and the Czech Republic.
The members of the working group responsible for individual world
heritage sites were elected during the German National Committee’s
annual meeting. The working group also has a board which is elected
on a three-year basis and consists of a spokesperson and three deputies
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Die Monitoring-Gruppe von ICOMOS für die deutschen Welterbestätten besteht inzwischen aus etwa 30 Experten, zu denen auch
Kollegen von ICOMOS Österreich, Schweiz, Luxemburg und aus der
Tschechischen Republik gehören. Die für einzelne Welterbestätten
zuständigen Mitglieder der Arbeitsgruppe werden von der Jahresversammlung des Deutschen Nationalkomitees gewählt.
Die Arbeitsgruppe hat außerdem ein für drei Jahre gewähltes
Leitungsgremium, das aus dem Sprecher und drei Vertretern sowie
dem jeweiligen Präsidenten des Nationalkomitees besteht. Aufgabe der Arbeitsgruppe ist es, sich auf der Grundlage von Ortsterminen, Besprechungen mit den örtlich Verantwortlichen und
Sachverständigen sowie durch das Studium aktueller Planungen
einen Überblick über den Zustand und eventuelle Veränderungen
an den von ihnen betreuten Welterbestätten zu verschaffen. Die
Arbeitsgruppe geht Hinweisen auf Maßnahmen nach, die den
außergewöhnlichen universellen Wert sowie die Integrität und
Authentizität der Welterbestätten beeinträchtigen könnten. Ihr
wichtigstes Ziel aber ist es, „durch frühzeitige Beratung zur Konfliktvermeidung und zur Konfliktminderung beizutragen“.2
Besondere Problemfälle können über den Präsidenten des Nationalkomitees dem Internationalen Sekretariat von ICOMOS in Paris
gemeldet werden, das den Fall prüft und unter Umständen an das
Welterbezentrum der UNESCO weiterleitet, wenn ein Reactive
Monitoring im Sinn des oben erwähnten Paragraphen 172 der
Richtlinien angebracht erscheint. Anders als die im Rahmen der
Baugesetze und der Denkmalschutzgesetze der Bundesländer
zuständigen Institutionen trifft ICOMOS Deutschland als nichtstaatliche Organisation also keine Entscheidungen. Vielmehr
versteht es seine Beratungstätigkeit, die die besonderen Rahmenbedingungen der Welterbekonvention berücksichtigt, nur als
Ergänzung zur staatlichen Denkmalpflege, die in Deutschland
eine lange Tradition hat. Leider gab es einige Versuche, die staatliche Denkmalpflege zu demontieren und damit den Sachverstand
der Fachbehörden möglichst auszuschalten, so erst kürzlich in
Form eines reichlich abwegigen Entwurfs zur Novellierung des
2 – Grundsätze der Monitoring-Gruppe,

Schleswig-Holsteinischen Denkmalschutzgesetzes, der nur noch

überarbeitete Fassung November 2011

das „äußere Erscheinungsbild“ der Denkmäler schützen wollte.
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and the President-in-office of the National Committee. The working
group establishes an overview of the state of conservation or modifications if any to the world heritage properties they are responsible for.
This is done on the basis of site inspections, consultations with local
officials and experts, and a study of topical planning proposals. The
Monitoring Group investigates any information on measures which
may have an adverse effect on the integrity and authenticity of the
world heritage’s outstanding universal value. Its main objective,
however, lies in “early consultation for preventing and mitigating
conflicts”.2
The President of the National Committee may notify the ICOMOS International Secretariat of exceptional problems. The case will then be reviewed by the Secretariat, which in turn might forward it to UNESCO’s
World Heritage Centre if Reactive Monitoring as defined in paragraph
172 of the Operational Guidelines outlined above becomes necessary.
In contrast to the organisations responsible for world heritage properties in the framework of German construction and heritage conservation laws of the Länder, as a non-governmental organisation ICOMOS

Titelblatt zum ICOMOS

Germany does not take decisions. It considers its consultations, taking

Weltreport 2008 – 2010

into consideration the specific requirements of the World Heritage
Convention, as a complement to state-organised heritage conservation

Front cover ICOMOS
World Report 2008 – 2010

which has a long tradition in Germany. Unfortunately, there have been
some attempts lately to dismantle official heritage conservation and
thereby abolish the expertise of dedicated authorities.
A recent case in point is a rather obscure draft amendment of
heritage conservation legislation in Schleswig-Holstein aiming to
protect only the “outer appearance” of historical monuments.
ICOMOS’s protests were sometimes successful and other times less
so in cases like the above and in other cases when it has pointed out
that Germany has signed an obligation under the World Heritage
Convention to make sure the entire world heritage is protected and
maintained in an exemplary manner. When the competent organisations cannot comply with the specific challenges of heritage conservation of a world heritage property, when even the usual standards for
heritage conservations are not applied, ICOMOS’s responsibility as a
non-governmental organisation becomes even more important.

2 – Principles of the Monitoring Group,
revised edition November 2011
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Hier und in anderen Fällen hat ICOMOS, auch unter Hinweis auf
die oben genannten Verpflichtungen der Bundesrepublik zu einer
vorbildlichen Betreuung des gesamten Kulturerbes im Rahmen
der Welterbekonvention, mit mehr oder weniger Erfolg protestiert.
Wenn sich aber die zuständigen Institutionen den speziellen
Herausforderungen des Denkmalschutzes im Zusammenhang
mit Welterbestätten nicht stellen können, wenn nicht einmal die
üblichen Standards der Denkmalpflege beachtet werden, ist die
nichtstaatliche Organisation ICOMOS umso stärker gefordert.
Einzigartige Chancen für das Konzept Preventive Monitoring hat
das 2009 vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung ins Leben gerufene „Investitionsprogramm nationale
UNESCO-Welterbestätten“ eröffnet, ein Programm mit mehr
als 200 Projekten, das allen deutschen Welterbestätten und den
betreffenden Kommunen zugutekommt. Das Programm, in dessen
Rahmen das Bundesministerium bis 2014 insgesamt 220 Millionen
Euro zur Verfügung stellt, hat für die deutsche Städtebauförderung neue Perspektiven eröffnet. ICOMOS ist stolz, als Berater
beteiligt zu sein. Dabei stellt sich zunächst einmal die Frage der
Welterbeverträglichkeit (World Heritage compatibility check),
um im Sinn des Preventive Monitoring bei Auswahl und Durchführung der Projekte von vornherein Konflikte zu vermeiden. Diese
könnten sonst entsprechend dem oben genannten Paragraphen
172 der Richtlinien zu einem Reactive Monitoring führen.
Unser besonderer Dank gilt den Kollegen in den staatlichen und
kommunalen Organisationen, mit denen wir im Rahmen des Preventive Monitoring zusammenarbeiten. Dazu gehört unter anderem die seit Jahren bewährte gute Zusammenarbeit von ICOMOS
mit der für unseren Tagungsort, die Neue Residenz Bamberg, und
das Welterbe Residenz Würzburg verantwortlichen Bayerischen
Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen. Abschließend sei die sicher von vielen Kollegen geteilte Hoffnung zum
Ausdruck gebracht, dass das im internationalen Vergleich
Maßstäbe setzende „Investitionsprogramm nationale UNESCOWelterbestätten“ des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung in den kommenden Jahren fortgeführt wird.
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The Programme of Investment in National UNESCO World Heritage
Sites launched by the Federal Ministry of Transport, Building and
Urban Development in 2009 has opened unique opportunities for Preventive Monitoring. The programme includes more than 200 projects
that all German world heritage sites and the respective municipalities
benefit from. The programme will make a total amount of 220 million
euros available through 2014 and has opened up new prospects for
funding urban development. ICOMOS is proud of having been involved
as an adviser. Firstly a world heritage compatibility check is required to
select and implement projects in a Preventive Monitoring approach so
that conflicts can be proactively prevented. If this is not done, conflicts
might lead to Reactive Monitoring in accordance with the above-mentioned section 172 of the Operational Guidelines.
We owe particular thanks to our colleagues in the national and municipal agencies as our partners in Preventive Monitoring. One of them
with whom we have been successfully working together for years is the
Bavarian Palaces and Gardens Department responsible for our venue,
the New Residence Bamberg and the world heritage Residence Würzburg. In conclusion, I would like to express a hope that I no doubt share
with many colleagues for the Programme of Investment in National
UNESCO World Heritage Sites of the Ministry of Transport, Building
and Urban Development: may the programme continue to set international benchmarks.
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DIE UNESCO EMPFEHLUNGEN ZUM SCHUTZ
HISTORISCHER STADTLANDSCHAFTEN

Prof. Michael Turner, Hochschule

Die UNESCO Empfehlungen zum Schutz

für Kunst und Design, Jerusalem

historischer Stadtlandschaften
Zum Lesebuch für Städtebewohner
gehörige Gedichte
Bertolt Brecht
Die Städte sind für dich gebaut. Sie erwarten dich freudig.
Die Türen der Häuser sind weit geöffnet. Das Essen
steht auf dem Tisch.
Die Debatte um die Verwaltung von Stadtlandschaften steht
anlässlich der abschließenden Bearbeitung der „UNESCO Empfehlungen zum Schutz historischer Stadtlandschaften“ derzeit im
Mittelpunkt. Der Lackmustest besteht in der Fähigkeit der UNESCO
Mitgliedstaaten, die Empfehlungen an ihre jeweilige Situation anzupassen und entsprechend anzuwenden. Die Frage, ob Konflikte
geändert oder sogar gelöst werden können, hängt einerseits von

THE UNESCO RECOMMENDATION
ON THE HISTORIC URBAN LANDSCAPE

The UNESCO recommendation

Prof Michael Turner, Academy

on the Historic Urban Landscape

for Arts and Design, Jerusalem

Poems Belonging to a Reader
For Those who Live in Cities
Bertolt Brecht
The cities were built for you. They are eager to welcome you.
The doors of the houses are wide open. The meal
Ready on the table.
The debate on the management of urban areas is now on centre stage
with the final touches to the UNESCO Recommendation on the Historic
Urban Landscape. The litmus test will be the capacity of the Member
States to adapt and apply the recommendations. Whether we can
manage to change or eliminate conflict borders on the understanding
of our capacity for determinism on one hand and the historic relationships of planning and conservation on the other.

Professor Michael Turner
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unserer Entscheidungsfähigkeit ab. Sie betrifft allerdings andererseits auch das historische Spannungsfeld zwischen Städteplanung
und Denkmalschutz.
In den Empfehlungen wird deutlich, dass das schnelle Wachstum
der Städte und die vielen Veränderungen in einer Stadt, sowohl
Methodik zur Ermittlung des

physischer als auch sozialer Natur, eine gemeinsame Sprache

außergewöhnlichen universellen

erfordern, um miteinander diskutieren zu können. Es geht darum,

Werts einer Welterbestätte

das Stadtbild zu definieren, Probleme zu analysieren und Lösungen

(Quelle: Prof. Michael Turner)

zu finden, die sowohl sinnvoll als auch messbar und überwachbar

Methodology for identifying

sind. Denkmalschutz und städtische Entwicklung – diese Verbin-

the outstanding universal value

dung wurde bislang als ein Oxymoron gesehen, als zwei Elemente,

of a world heritage site

die sich gegenseitig ausschließen; heute dagegen besteht zwischen

(Source: Prof Michael Turner)

beiden eine Art Hassliebe.

Vergleichsanalyse:
Definition durch Kriterien
comparative analysis:
defined by criteria

Qualifikation durch
Authentizität, Integrität
qualified by
authenticity integrity

Externe Einschränkungen,
Risiken, Ressourcen
external constraints,
risk, resources

Werte
values

ausgedrückt in Merkmalen
expressed by attributes

Denkmalschutzpolitik
conservation policy

Erklärung zum
außergewöhnlichen
universellen Wert
statement of Outstanding
Universal Value

Verwaltungspufferzonen
management buffer zone

Die Veränderungen im städtischen Leben der Neuzeit begannen
mit der industriellen Revolution. Diese drastischen Entwicklungen
wurden von Augustus Welby Northmore Pugin in seinem Werk
„Kontraste“ dokumentiert. Dazu gehören sicherlich Veränderungen in der Bevölkerungszusammensetzung sowie Austausch
und Migration. All dies hat zum sozioökonomischen Gefüge und
der kulturellen Kontinuität der Stadt beigetragen.

THE UNESCO RECOMMENDATION
ON THE HISTORIC URBAN LANDSCAPE

The Recommendation notes that rapid growth and urban changes
both socially and physically have brought about the need for a language to discuss and define the urban scene, to analyse the problems
and present solutions that are meaningful and can be measured and
monitored. Heritage and development – seen until now as an oxymoron,
mutually exclusive, now appear together in a love-hate relationship.
Modern urban changes started with the Industrial Revolution, and this
drama was documented by A.W.N.Pugin in his work on Contrasts. This
surely includes population changes, exchanges and migrations which
all contribute to the socio-economic fabric and the cultural continuity
of the city.
A new exegesis will have to accompany the Recommendation expounding on the policies, challenges and opportunities. It now becomes important to understand the differences between growth and change and
the accompanying political structures. At what point do cities change,
and what are the relevant parameters for measuring the change?
What is the metamorphosis between the small and the large city, or
the cathedral and capital city? Images of the turbulent history of Berlin
accompany the quotations of the great urban poet of the twentieth
century Bertolt Brecht.
But the development projects by the Historic Centre of Vienna and the
Cologne Cathedral precipitated the debate in 2005 on World Heritage
and Contemporary Architecture. However, this problem was not confined to the German-speaking world; the developments in the context
of the Tower of London, Katmandu, the historic centre of Saint Petersburg and Melaka and George Town provided much debate highlighting the issues of urban threats to conservation. Yet on the flip side, the
threats posed by conservation to development were also identified by
the many proponents for the economic viability of the city. The delisting of the Dresden Elbe Valley in 2009 was the climax to that debate,
which had, by then, become part of the preamble of a new international instrument in the form of a UNESCO Recommendation on the
Historic Urban Landscape. The issues were obvious and the battle lines
clearly drawn for the management of the conflict.

49

50

DIE UNESCO EMPFEHLUNGEN ZUM SCHUTZ
HISTORISCHER STADTLANDSCHAFTEN

Die Empfehlungen müssen mit einer Neuinterpretation des
bisherigen Verständnisses von politischen Maßnahmen, Herausforderungen und Chancen einhergehen. Es ist notwendig geworden, den Unterschied zwischen Wachstum und Wandel und die
damit verbundenen politischen Strukturen zu verstehen. Wann
genau verändert sich eine Stadt und mit welchen Parametern kann
man die Veränderungen messen? Wie vollzieht sich der Wandel
von Kleinstadt zu Großstadt, von Domstadt zu Hauptstadt? Bilder
der turbulenten Geschichte Berlins begleiten die Worte Bertolt
Brechts, des großen Stadtpoeten des zwanzigsten Jahrhunderts.
Die Bauvorhaben in der Wiener Altstadt und um den Kölner Dom
waren 2005 der Auslöser für die Debatte zum Verhältnis zwischen
Welterbe und zeitgenössischer Architektur. Dieses Spannungsfeld
ist allerdings nicht auf den deutschsprachigen Raum beschränkt.
Die Bauprojekte im Zusammenhang mit dem Tower of London,
Katmandu sowie den Altstädten in St. Petersburg, Melaka und
George Town gaben Anlass zu heftigen Diskussionen über Stadtentwicklung als Bedrohung für das Welterbe. Andererseits wurde
das Argument, dass der Denkmalschutz selbst eine Bedrohung
für die Stadt und ihre Entwicklung darstellen kann, von denjenigen vorgebracht, die sich für die wirtschaftliche Überlebenskraft
einer Stadt einsetzen. Die Streichung des Dresdner Elbtals aus der
Welterbeliste im Jahre 2009 gilt als Höhepunkt dieser Art von Auseinandersetzungen. Allerdings war dieser Streitpunkt zu jenem
Zeitpunkt bereits in die Präambel eines neuen UNESCO Instruments, den „UNESCO Empfehlungen für den Erhalt historischer
Stadtlandschaften“, aufgenommen worden. Die Probleme lagen
auf der Hand und das Schlachtfeld für das Konfliktmanagement
war klar umrissen.
Gebäude werden abgerissen oder Hochhäuser gebaut, wodurch
das Stadtbild verändert wird. Ein Teil der Tradition geht verloren und die Kontinuität der Architektur wird unterbrochen. Die
Diskussion über zeitgenössische Eingriffe wurde durch schlechte
Beispiele und ikonenhafte Interventionen in Gang gesetzt. Dabei
wird allerdings die Bedeutung neuer Schichten als Teil der Werte
einer Weltkulturerbestätte nicht ausgeschlossen.

THE UNESCO RECOMMENDATION
ON THE HISTORIC URBAN LANDSCAPE

Demolitions and high-rise buildings were altering the setting while the
loss of tradition and continuity were affecting the context. The discussion on contemporary interventions resulting from bad examples and
iconic interventions did not rule out the importance of new layers
when considered as part of the values of the property.
The current language is orientated on the ‘object’, and the European
object at that, with definitions of monuments, groups of buildings and
sites. Moving from monuments to living cities was not to be considered a
replacement for current thinking but the provision of additional tools to
define the integration of the context and setting of the monument on one
hand and the layering of the city through time on the other.

Skizze zum Umgang mit
Kern- und Pufferzonen
(Quelle: Prof. Michael Turner)
Drawing to illustrate the
concept of core and buffer zones
(Source: Prof Michael Turner)

Thus started the Historic Urban Landscape approach; the evolving
drafts were tried out in contexts around the world, Jerusalem, Olinda
and Rio de Janeiro, Zanzibar, Saint Petersburg and Paris and in each
regional debate an experts’ summary statement was prepared.
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Im aktuellen Sprachgebrauch geht es um das „Objekt“, noch dazu
um das „europäische Objekt“, wenn man Denkmäler, Ensembles
und Welterbestätten definiert. Der gedankliche Umschwung von
„Denkmälern“ zu „lebenden Städten“ wurde nicht als völlig neuer
Denkansatz angesehen, sondern sollte lediglich neue Werkzeuge
zur Definition des historischen und geografischen Umfeldes eines
Denkmals liefern. Darüber hinaus soll beschrieben werden, wie die
Stadt im Laufe der Geschichte zusätzliche Schichten erhielt.
Das war der Ausgangspunkt für den Ansatz zum Schutz historischer Stadtlandschaften. Erste Entwürfe wurden auf der ganzen
Welt in unterschiedlichen Kontexten untersucht: Jerusalem, Olinda und Rio de Janeiro, Sansibar, St. Petersburg und Paris. Für jede
regionale Debatte wurde ein abschließendes Gutachten erstellt.
Es wurde angeregt, den Text der Empfehlungen so kurz wie möglich zu halten. In der Einleitung sollten die Definitionen stehen,
in zwei Schlüsselabschnitten im Hauptteil dann Maßnahmen und
Werkzeuge beschrieben werden. In den beiden letzten Paragraphen sollten hauptsächlich unterstützende Mechanismen für
Kapazitätenaufbau, Forschung und internationale Zusammenarbeit erläutert werden. Im Text wurde dieser vorgeschlagene Aktionsplan zwar nicht ausdrücklich übernommen, aber es ist wichtig,
die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten der Empfehlungen in
Betracht zu ziehen, um deren Schwächen und Stärken zu erkennen.
Die Wortwahl und Syntax bei der Beschreibung von Denkmalschutz und Denkmalpflege aus der Sicht des Welterbes sind ein
Schlüssel zum Verständnis darüber, wie man mit Veränderungen
umgehen kann.
Die Werte werden auf der Grundlage der Kriterien und mithilfe
einer vergleichenden Analyse bestimmt. Sie zeigen sich in den
Merkmalen und qualifizieren sich durch ihre Authentizität und
Unversehrtheit. Maßnahmen zum Denkmalschutz sind u.a. Managementpläne und zusätzliche Schutzschichten (Pufferzonen).
Dadurch wird ein nachhaltiges Gleichgewicht aus externen Einschränkungen, Risiken und Ressourcen geschaffen.

THE UNESCO RECOMMENDATION
ON THE HISTORIC URBAN LANDSCAPE

It was proposed that the text of the Recommendation be as short as

3 – Considering the International Charter

possible, with an introduction including the definitions, two key op-

for the Conservation and Restoration

erative paragraphs on policies and tools, with the last two paragraphs

of Monuments and Sites (Venice 1964)

focusing on support mechanisms as capacity building, research and

and the Resolutions of the 5th General

international cooperation. While the proposed action plan was not for-

Assembly of the International Council on

mally adopted in the text, it is essential to view the possible applications of

Monuments and Sites (ICOMOS, Moscow

the Recommendation to understand its strengths and weaknesses.

1978), the Burra Charter was adopted by
Australia ICOMOS on 19 August 1979 at

The language of conservation through the eyes of World Heritage and
its syntax is the key to understanding the management of change.

Burra, South Australia. Revisions were
adopted 1981, 1988 and 1999.
The Burra Charter provides guidance for

The values defined by the criteria through a comparative analysis are
expressed by the attributes and qualified by the authenticity and integrity; the conservation policy consists, inter alia, of management and

the conservation and management of
places of cultural significance (cultural
heritage places).

added layers of protection (buffer zones) sustainably balancing
the external constraints, risks and resources.

4 – At the Nara Conference on Authenticity, held from 1-6 November 1994, the

Some values are continually changing; others are in conflict, or moving targets, as indicated in the Burra Charter.3 Furthermore, the Nara
document4 highlights the issues of cultural diversity, not only between

participants discussed the many complex
issues associated with defining and
assessing authenticity. It was noted that

peoples and places but also between time. It is more than simply the

in some languages of the world, there is

identification of World Heritage criterion no. 6, but the active inclu-

no word to express precisely the concept

sion of artifacts and ritual.

of authenticity. The results of the experts‘
deliberations are contained in the Nara

The discussion on urban values, as project or process, is exemplified
in Bath or Bruges with urban attributes in the building concept or
city form. Further attributes might include plot size, building lines,
roofscape, materials, vegetation, ceremonies and events. Looking at
the defenestration of Prague, one can imagine that the windows are
the attributes – a true justification of façadism. The Environmental
Impact Statement in one form or another is an important tool which is
internationally recognized, and it would seem logical to integrate the
concept of heritage impact, as defined by ICOMOS, in this toolkit.

Document on Authenticity. There was a
general consensus that authenticity is an
essential element in defining, assessing
and monitoring cultural heritage.
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3 – In besonderer Erwägung der

Einige Werte verändern sich stetig, andere dagegen beschreibt

Internationalen Charta über die

die Charta von Burra3 entweder als kontrovers oder als bewegliche

Erhaltung und Restaurierung von

Ziele. Darüber hinaus unterstreicht das Nara-Dokument4

Kunstdenkmälern und Denkmal-

die Bedeutung kultureller Vielfalt, nicht nur in Bezug auf Völker

gebieten (Venedig 1964) und der

und Orte, sondern auch verschiedene Epochen. Dabei geht es nicht

Resolutionen der fünften General-

nur um die Erfüllung des sechsten Kriteriums der UNESCO Welter-

versammlung des Internationalen

bekonvention, sondern auch um eine aktive Einbeziehung von

Rates für Denkmalpflege (ICOMOS)

Kulturgütern und Ritualen.

(Moskau 1978) wurde die gleichnamige Charta in Burra, Australien

Die Diskussion um die Werte einer Stadt in Form von Projekten und

am 19. August 1979 durch ICOMOS

Verfahren zeigt sich in den Beispielen Bath und Brügge. Beide Städ-

Australien verabschiedet. Novel-

te haben urbane Güter in ihr Baukonzept und ihre Stadtstruktur

lierungen wurden jeweils in den

übernommen. Zusätzliche Merkmale wären Grundstücksgröße,

Jahren 1981, 1988 und 1999 verab-

Baulinien, Dachlandschaften, Baustoffe, Vegetation, Zeremonien

schiedet. Die Charta von Burra ent-

und Veranstaltungen. In Anbetracht des Prager Fenstersturzes

hält Leitlinien für den Erhalt und die

wäre es vorstellbar, dass Fenster zu den zu schützenden Merkmalen

Verwaltung von Orten kultureller

gehören – somit wäre Fassadismus durchaus gerechtfertigt.

Bedeutung (Kulturerbestätten).

Umweltverträglichkeitsprüfungen jeglicher Art sind ein wichtiges,
4 – Teilnehmer der Nara-Konferenz

weltweit anerkanntes Instrument. Es erscheint daher logisch,

zur Authentizität vom 1. bis 6. No-

auch das Konzept der Welterbeverträglichkeit entsprechend der

vember 1994 diskutierten die vielen

ICOMOS-Definition in dasselbe Instrumentenpaket zu integrieren.

komplexen Probleme bezüglich
der Definition und Bewertung von

Eine Folgenabschätzung würde die Konzepte der kulturellen Kar-

Authentizität. Es wurde darauf

tographierung und der Referenzanalyse zusammenbringen. Sie

hingewiesen, dass es in einigen

würde eine Bewertung der urbanen Integrität ermöglichen und

Sprachen kein präzises Wort für

eine Verbindung zwischen den vielschichtigen Werten herstellen.

das Konzept der Authentizität gibt.

Daraus ergäbe sich ein ganzheitlicher und integrativer Ansatz für

Das Ergebnis der Fachkonferenz ist

die Urbanistik. Für eine Verwaltung, unter der Stadtentwicklung

im „Nara Dokument über Authen-

und Denkmalschutz voneinander profitieren, ist es wichtig, dass

tizität“ enthalten. Es herrschte ein

die einzelnen Teile einer Stadt eine Symbiose darstellen. Wenn

allgemeiner Konsens darüber, dass

man die Kantschen Grundsätze auf das Stadtgefüge anwendet,

Authentizität ein wesentliches Ele-

kann man die Zeitepoche und den Stadtraum als Teile eines Sy-

ment für die Ermittlung, Bewertung

stems verstehen, das den Menschen als Strukturrahmen für ihre

und das Monitoring des kulturellen

Erfahrungen dient.

Erbes darstellt.

THE UNESCO RECOMMENDATION
ON THE HISTORIC URBAN LANDSCAPE

The ideas of impact assessment would bring together the concepts of
cultural mapping with referential analysis, allow for the evaluation of
urban integrity and provide a link between the multi-facet values thus
becoming a holistic and integrative approach for urbanism. The symbiosis of the city parts is critical for its management, where the development benefits the conservation and vice versa. It is the application of
the principles of Kant to the city form determining space and time
as part of a system which humans use to structure their experiences.
This brings the debate to the definition of boundaries. Buffer Zones are
not mandatory; what is critical is the management and demand for
‘another layer of protection’. There are areas of transition and threshold zones, together a critical area of interactivity and interaction
forming liminal space. Conflict or socio-economic threats might be
resolved through sustainability by balancing the wider interests with
the identification of areas of opportunity as the potential for change
and the non-changeable parts of the city for the heritage.

Indikatoren zur Analyse
von Welterbestätten
(Quelle: Prof. Michael Turner)
Indicators for an analysis
of world heritage sites
(Source: Prof Michael Turner)
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Somit wäre man in der Debatte bei der Definition von Grenzen
angelangt. Pufferzonen sind keine verbindliche Vorgabe. Die
Forderung nach einer „zusätzlichen Schutzschicht“ und deren
Verwaltung sind ausschlaggebend. Es gibt Übergangsgebiete und
Schwellenzonen, die ihrerseits wichtige Orte für Interaktionen und
sich gegenseitig beeinflussende Maßnahmen darstellen. Zusammen bilden sie die Grenzgebiete. Konflikte und sozioökonomische
Bedrohungen könnten durch einen nachhaltigen Ansatz gelöst
werden. Durch diese Nachhaltigkeit würden die vielen unterschiedlichen Interessen in Einklang gebracht, indem Gebiete nach
Entwicklungspotenzial und Wandlungsfähigkeit eingeteilt und
gleichzeitig unveränderbare Teile der Städte dem Denkmalschutz
unterstellt werden.
Der Ansatz „Schutz historischer Stadtlandschaften“ bietet einen
Rahmen für den Umgang mit einigen dieser Probleme. Er muss
allerdings mit anderen Entwicklungstheorien wie Stadtplanung,
Architektur, Urbanistik und Gestaltung sowie mit umfassender
Bürgerbeteiligung verzahnt werden.

Große Zeit, vertan
Ich habe gewusst, dass Städte gebaut wurden
Ich bin nicht hingefahren.
Das gehört in die Statistik, dachte ich
Nicht in die Geschichte.
Was sind schon Städte, gebaut
Ohne die Weisheit des Volkes?

THE UNESCO RECOMMENDATION
ON THE HISTORIC URBAN LANDSCAPE

Analyseschritte in städtischen
und ländlichen Strukturen
(Quelle: Prof. Michael Turner)
Analytical steps in urban
and rural structures
(Source: Prof Michael Turner)

The Historic Urban Landscape approach provides a framework
to manage some of these issues, but must be used in tandem with
other developing theories in the fields of planning, architecture,
urbanism and design and with a fully participatory process.

Great Times, Wasted
I knew that cities were being built
I haven‘t been to any.
A matter for statistics, I thought
Not history.
What‘s the point of cities, built
Without the people‘s wisdom?
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Integrierte Kulturerbemanagementpläne
für europäische Welterbestädte

Matthias Ripp, Welterbemanager

Kulturerbe als Chance

der Stadt Regensburg

Historische Städte in ganz Europa teilen eine Vielzahl an gemeinsamen Herausforderungen und Chancen. Zu den offensichtlichsten zählen der Erhalt einer oft großen Anzahl an historischen
Gebäuden, die Notwendigkeit zur Integration neuer Infrastruktur
und die Anpassung der historischen Bausubstanz an die heutigen
Bedürfnisse von Bürgern und Besuchern. Das Gleichgewicht zwischen dem Erhalt des städtischen Kulturerbes und der Entwicklung
der Stadt muss dabei stets gewahrt werden. Wer trotzdem das städtische Kulturerbe als Motor für die wirtschaftliche Entwicklung
einsetzen will, sollte einen integrierten und mehrstufigen Ansatz
wählen. In diesem Zusammenhang wurde 2008 das URBACT II
Projekt HerO angestoßen. Mit HerO sollte der Austausch zwischen
Regensburg und den acht europäischen Partnerstädten Graz, NeaDächerlandschaft in der

pel, Wilna, Schäßburg, Liverpool, Portiers, Lublin und Valletta über

Regensburger Altstadt

gemeinsame Herausforderungen und Chancen gefördert werden.

Rooftops in Regensburg’s

Um ein möglichst breites Erfahrungsspektrum zu erhalten, waren

old town

historische Städte unterschiedlicher Größe ausgewählt worden.

CULTURAL HERITAGE AS AN OPPORTUNIT Y

Integrated cultural management plans
for European world heritage cities
Cultural heritage as an opportunity

Matthias Ripp, World Heritage
Manager of the city of Regensburg

Historical cities all over Europe have many challenges and opportunities in common. The municipalities are usually responsible for the
conservation of a great number of historical buildings, and they need
to integrate new infrastructure and adapt the historical architecture
to present-day needs of citizens and visitors. A balance has to be maintained between protecting the urban cultural heritage and yet not
impeding urban development. Those wishing to use the urban
cultural heritage as a driving force for economic development are
advised to use an integrated approach consisting of multiple steps.
The URBACT II Project HerO was launched in this context in 2008.
HerO was designed to support an exchange of experience between
Regensburg and its eight European twin cities – Graz, Naples, Vilnius,
Sighisoara, Liverpool, Portiers, Lublin and Valetta – on challenges
and opportunities they all have in common. Historical cities of various
sizes were selected for the exchange so that the range of experiences
would be as broad as possible. An ambitious work agenda was prepared and included a series of seminars and two expert workshops on
Visual Integrity and Multi-functional old towns. Management plans
were developed as a tool for structuring the entire process at the local level.
The twin cities agreed on a new, clear and comprehensible method for
preparing their management plans. At the local level each city started
by drawing up a road map to identify which players should be involved
and how politicians from the region could be made part of the process.
A schedule was defined.
In the three years that followed, HerO cities coordinated their activities with one another, used the HerO method and developed integrated
management plans for the cultural heritage in cooperation with local
task forces. Right from the outset, local authorities responsible for
European funding programmes were integrated into the process for an
early discussion on funding possibilities.
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Anschließend wurde ein anspruchsvolles Arbeitsprogramm mit
einer Reihe von Seminaren und zwei Expertenworkshops zu den
Themen „Visuelle Integrität“ und „Multifunktionale Altstädte“
erstellt. Managementpläne dienten dabei als Instrument, um den
gesamten Prozess auf lokaler Ebene zu strukturieren.
Die Partnerstädte einigten sich deshalb auf eine neue, klare und
nachvollziehbare Methodik zur Erarbeitung eines Managementplans. Auf lokaler Ebene entwickelte jede Stadt in einem ersten
Schritt einen „Fahrplan“, in dem festlegt wurde, welche Akteure
einbezogen werden sollten und wie Politiker aus der jeweiligen Region einzubinden seien. Dabei wurde auch ein Zeitplan vereinbart.
In den darauffolgenden drei Jahren stimmten die HerO-Städte ihr
Vorgehen untereinander ab, nutzten die HerO-Methodik und entwickelten zusammen mit den Arbeitsgruppen vor Ort integrierte
Kulturerbemanagementpläne. Von Anfang an wurden die für die
EU-Förderung zuständigen lokalen Behörden in den Prozess einbezogen, um frühzeitig Förderungsmöglichkeiten zu diskutieren.
Als ein Hauptergebnis des Projekts erschien ein Handbuch für
Fachleute (HerO-Leitfaden: Der Weg zum Erfolg: Integriertes
Management für historische Stadtlandschaften), in dem die Methode einfach und nachvollziehbar beschrieben ist. Für politische
Entscheidungsträger und Bürgermeister wurde ein Dokument
mit Empfehlungen entwickelt, in dem einfache erste Schritte zur
nachhaltigen Inwertsetzung des baukulturellen Erbes zusammengefasst sind.
Ein integrierter Welterbemanagementplan für Regensburg
Im Paragraph 108 der Richtlinien für die Durchführung des Übereinkommens zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt wird
für jede UNESCO-Welterbestätte ein geeignetes Managementsystem zum Schutz des außergewöhnlichen universellen Wertes
(Outstanding Universal Value) gefordert. Integrierte Kulturerbemanagementpläne können aber in allen historischen Städten
helfen, ein mittelfristiges Gesamtkonzept zum Schutz und zur
nachhaltigen Weiterentwicklung des baukulturellen Erbes zu definieren. Die Stadt Regensburg, die das HerO-Projekt federführend

CULTURAL HERITAGE AS AN OPPORTUNIT Y

The project’s main result was the HerO Final Guidebook for Experts:
The Road to Success: Integrated Management of Historic Towns,
describing the method in a simple and comprehensible way. A document with recommendations for political decision makers and mayors
was prepared. It summarises simple initial steps towards sustainable
conservation of the historic built heritage.
An integrated world heritage management plan
for Regensburg
In Sect. 108 the Operational Guidelines for the Implementation of the
World Heritage Convention call for an appropriate management plan
for each UNESCO world heritage site to specify how the outstanding
universal value of a property should be preserved. Integrated cultural
heritage plans can be useful for every historic town to define a medium-term concept to protect and sustainably develop a built heritage.
The city of Regensburg took the lead in the HerO project, but it had
already submitted a management plan at the time of its application
procedure as part of the documentation required by UNESCO. In June
2007, just a year after Regensburg’s inscription on the UNESCO World
Heritage List, the city council decided to update the original management plan. It was possible to copy basic elements from existing documents such as a summary of the protection tool-kits already in place.
As there were no official or standardised guidelines for a management
plan and only little information on the structure and methods for

Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der

drawing up such a plan, the city of Regensburg decided to develop its

Ausarbeitung des Managementplans

own procedure in collaboration with external experts. They employed
their new approach for updating the management plan. This approach
was embedded into the HerO project.
The Regensburg Plan was developed in a participatory process in
order to attract broad support and attention for the world heritage
management plan. Many players from different fields were involved.
The process pursued three main objectives: raising awareness for the
protection needs of a world heritage but also for the opportunities
triggered by developing the old city centre. Then, the various interests
of users, inhabitants and official urban players had to be coordinated
with each other and put in relation to the protection needs of the world

PR campaign in the context of
the management plan
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betreute, hatte bereits im Rahmen des Antragsverfahrens einen
Managementplan als Teil der von der UNESCO geforderten Unterlagen eingereicht. Schon im Juni 2007, also knapp ein Jahr nach
dem Eintrag in die UNESCO-Welterbeliste, beschloss der Stadtrat,
diesen ursprünglichen Managementplan fortzuschreiben. Grundlegende Inhalte wie die Aussagen zu den vorhandenen Schutzinstrumenten konnten dabei aus dem vorhandenen Dokument
übernommen werden. Da es keine offiziellen und standardisierten
Richtlinien für Managementpläne und nur wenige Hinweise gibt,
mit welcher Struktur und mit welcher Methode ein Managementplan erarbeitet werden soll, entwickelte die Stadt Regensburg
gemeinsam mit einem externen Experten eine eigene Vorgehensweise. Sie wendete diese bei der Fortschreibung des Managementplans an. Dieser Prozess war in das Projekt HerO eingebettet.
Um eine breite Unterstützung und Beachtung des Welterbemanagementplans zu erreichen, wurde der Regensburger Plan in
einem partizipativen Prozess erarbeitet, in den viele unterschiedliche Akteure eingebunden waren. Der Prozess hatte drei Hauptziele. Es ging zum einen darum, das Bewusstsein für die Belange
des Welterbes zu stärken und zugleich für die Chancen, die sich
daraus für die Entwicklung der Altstadt ergeben. Sodann waren
die vielfältigen Interessen der Nutzer, Bewohner und städtischen
Akteure miteinander abzustimmen und mit den Belangen des
Welterbes abzugleichen. Und schließlich sollten koordinierte und
umsetzungsfähige Aktivitäten entwickelt werden, die an den Bedürfnissen des Welterbes, der Stadt und ihrer Nutzer und Bewohner ausgerichtet sind.
Grundpfeiler der Arbeitsmethode war ein integrierter Ansatz, der
zahlreiche Fachstellen und externe Interessensgruppen einbezog.
Auch die direkte Beteiligung der Bürger war von Beginn an eingeplant. Die Einbindung übergeordneter Verwaltungsbehörden, insbesondere der Regierung der Oberpfalz, der Obersten Baubehörde
im Innenministerium, des Bayerischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Infrastruktur sowie des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege, sollte gewährleisten, dass neue Projekte
und Maßnahmen von Beginn an mit den relevanten Stellen abgestimmt waren. Ziel war es, die Einwerbung potentieller Fördermittel

CULTURAL HERITAGE AS AN OPPORTUNIT Y

heritage. And thirdly, coordinated and feasible activities needed to be
planned incorporating the needs of the world heritage, the city, its use
and inhabitants.
An integrated approach involving numerous agencies and external
interest groups was the working method’s cornerstone. The public’s
direct participation was part of the plan right from the outset. Involving higher-level administrative authorities, especially the government
of Upper Palatinate, the supreme Bavarian building authority at the
Ministry of the Interior, the Bavarian Ministry for the Economy, Transport and Infrastructure and the Bavarian Office for Heritage Conservation, was a means to coordinate new projects and measures with the
relevant authorities during their inception phases. The process aimed
at simplifying the application for regional funds if available. It also focused on doing more than collecting ideas and strategies, namely also
defining measures as specifically as possible. If equipped with sufficient
financial means and staff, these measures were to be implemented in
the coming few years.
The Management Plan working group was established in the context
of this integrated approach. Its members included representatives not
only of the city’s administration but also of external institutions and
interest groups. The municipal government was represented by the Office for Archives and Heritage Conservation, the Urban Planning Office,
the Building Regulations Office, the Office for Urban Development, the
Office for Environmental and Legal Affairs, the Office for Economic
Development, the City’s Main Press and PR Office, Regensburg Tourism
GmbH and the World Heritage Coordination Office. External members
included the Bavarian Economics Ministry, Bavaria’s supreme building
authority, the Bavarian Office for Heritage Conservation, the regional
government of Upper Palatinate, but also the private sector company
for the city’s marketing, the Action Group Old Town, Regensburg’s
Chamber of Industry and Commerce and the World Heritage Cultural
Fund Regensburg.
The world heritage was seen as an inter-disciplinary issue affecting
many aspects of municipal living. Nils Scheffler, an urban planner, was
hired to support the process as an external consultant. His experiences
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des Landes zu vereinfachen. Außerdem stand im Fokus, nicht nur
Ideen und Strategien zu sammeln, sondern möglichst konkrete
Maßnahmen zu definieren. Diese sollen dann in den nächsten Jahren implementiert werden, soweit es die finanziellen und personellen Ressourcen zulassen.
Im Rahmen dieses integrierten Ansatzes wurde die Arbeitsgruppe
Managementplan eingerichtet und mit Vertretern der städtischen
Verwaltung sowie externer Institutionen und Interessensgruppen
breit besetzt. Zu den Beteiligten zählten von Seiten der Stadt das
Amt für Archiv und Denkmalpflege, das Stadtplanungsamt, das
Bauordnungsamt, das Amt für Stadtentwicklung, das Umweltund Rechtsamt, das Amt für Wirtschaftsförderung, die Hauptabteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, die Regensburg Tourismus
GmbH und die Welterbekoordination. Als Externe waren außer
dem Bayerischen Wirtschaftministerium, der Obersten Baubehörde, dem Landesamt für Denkmalpflege und der Regierung der
Oberpfalz auch das Stadtmarketing Regensburg, die Aktionsgemeinschaft Altstadt, die Industrie- und Handelskammer Regensburg und der Welterbe Kulturfonds Regensburg beteiligt.
Das Thema Welterbe wurde als ein Querschnittsthema begriffen,
da es viele Aspekte der kommunalen Lebenswelt berührt. Zur
Unterstützung des Prozesses beauftragte man den Stadtplaner
Nils Scheffler als externen Berater, dessen Erfahrungen mit diesem
Projekt sich in Kapitel IV dieser Publikation5 finden. Scheffler übernahm die Moderation der Arbeitsgruppe und im späteren Verlauf
die Organisation der Bürgerbeteiligung.
In einem ersten Schritt trug die Arbeitsgruppe bereits vorhandene
Konzepte, Pläne und Programme zusammen, analysierte sie und
wertete sie aus. Der Welterbemanagementplan bündelt somit vorliegende Erkenntnisse und baut auf ihnen auf. Zu den Grundlagen
gehören der Regensburg Plan 2005, das Leitbild für den Einzelhandel („Einkaufserlebnis Regensburger Altstadt 2020“) und das
5 – Siehe Seite 100 in dieser Broschüre

Fachprogramm Wohnen II.

CULTURAL HERITAGE AS AN OPPORTUNIT Y

with this project are described in chapter IV of this publication.5

5 – see brochure p. 100

Nils Scheffler chaired the working group and was later in charge of
organising the public’s participation.
The working group started by collecting existing concepts, plans and
programmes to analyse and evaluate. This meant that the world heritage management plan pooled all the existing know-how and further
developed it. The groundwork consisted of the Regensburg Plan 2005,
the Instruction for the Retail Industry (Shopping Experience in Regensburg’s Old Town 2020) and the Special Programme Living II.
The working group’s second step was to identify six fields of action of
crucial importance for improving living conditions in Regensburg’s
old town and in Stadtamhof. These were “built heritage”, “economy”,

Welterbedialog zur
frühzeitigen Bürgerbeteiligung
am 5. und 6. Februar 2010
World Heritage Dialogue

“culture and tourism”, “urban development and urban planning”,

on 5 and 6 February 2010 for an

“environment and recreation” and “awareness and research”.

early participation of the public
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Im nächsten Schritt identifizierte die Arbeitsgruppe sechs Handlungsfelder, die für die Lebensqualität in der Altstadt und in Stadtamhof von Bedeutung sind. Es handelt sich um „Bauliches Erbe“,
„Wirtschaft“, „Kultur und Tourismus“, „Stadtentwicklung und
Stadtplanung“, „Umwelt und Erholung“ sowie „Bewusstseinsbildung und Forschung“.
Gemeinsam wurde ein Leitbild für das Welterbe Altstadt Regensburg mit Stadtamhof erarbeitet. Es lautet folgendermaßen:
1. Das einzigartige UNESCO-Welterbe Altstadt Regensburg mit
Stadtamhof – Zentrum europäischer Geschichte – ist in seiner
Substanz zu erhalten und allen Bürgern und Gästen begreifbar
und erlebbar zu machen.
2. Das einzigartige UNESCO-Welterbe Altstadt Regensburg mit
Stadtamhof ist als multifunktionaler und lebendiger Ort für alle
Bürger, Gewerbetreibende und Gäste zu bewahren und weiterzuentwickeln.
Anschließend wurden für jedes der Handlungsfelder in der Arbeitsgruppe Managementplan gemeinsame Ziele formuliert. Diese
beschreiben, was zukünftig im Rahmen des jeweiligen Handlungsfeldes erreicht werden soll. Aus diesen Zielen leitete man dann in
einem zweiten Schritt konkrete Maßnahmen ab. Da eine Vielzahl
von Ideen eingebracht wurden, mussten anschließend die wichtigsten Schlüsselmaßnahmen durch die Arbeitsgruppe benannt
werden. Es ging dabei um konkrete Projekte, mit deren Hilfe die
vorher definierten Ziele erreicht werden sollen.
Von Beginn an spielte die Beteiligung der Regensburger Bevölkerung für die Ausarbeitung des Managementplans eine besondere
Rolle. Denn gerade für das Welterbe hat das partnerschaftliche
Engagement von Bürgerinnen und Bürgern eine hohe Bedeutung.
Der Welterbegedanke kann nicht allein durch Verwaltungshandeln lebendig gehalten und vermittelt werden.
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A mission statement for the world heritage “Old town of Regensburg
with Stadtamhof” was developed. The vision is as follows:
1. The unique UNESCO world heritage Old town of Regensburg and
Stadtamhof – centre of European history – needs to be preserved
in its substance and made comprehensible and accessible to all
citizens and visitors.
2. The unique UNESCO world heritage Old town of Regensburg and
Stadtamhof needs to be protected as a multi-functional space and
a living space for all citizens, businesspeople and visitors.
The management plan working group then defined common objectives
for each action field. They described what needed to be accomplished
per action field in the future. These objectives were then used as the
basis for designing specific measures. As a host of ideas were found,
key measures needed to be summarised later by the working group.
These were specific projects aimed to reach the objectives defined in an
earlier step.
From the outset, Regensburg’s population was involved and played
a special role in working out the details of the management plan.
Committed citizens working as partners are of utmost importance
for world heritage. The world heritage idea cannot be kept alive and
spread by administrative actions alone.
The City of Regensburg hosted a World Heritage Dialogue at the beginning of 2010 as a platform for discussing the future of the world heritage property. All clubs and associations as members of the Regensburg
Urban Development Forum were invited, and every Regensburg citizen
was also welcome to attend. This event was preceded by a comprehensive information phase in December 2009 during which the public
learnt about this form of participation. Targeted PR campaigns such
as a public lecture, several articles in the press, information brochures,
and information booths in the old town were used to explain the management plan’s object and purpose.
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Anfang 2010 lud die Stadt daher zum Welterbedialog ein, um über
die Zukunft des Welterbes zu diskutieren. Neben Verbänden und
Vereinen, die im Regensburger Stadtentwicklungsforum organisiert sind, stand allen Regensburger Bürgerinnen und Bürgern die
Teilnahme offen. Zur Vorbereitung startete bereits im Dezember
2009 eine umfassende Informationsphase, um über diese Beteiligungsmöglichkeit aufzuklären. Durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit wie einen öffentlichen Vortrag, diverse Presseartikel, Informationsmaterial und Infostände in der Altstadt wurden Ziel und
Zweck des Managementplans erläutert.
Zur Veranstaltung am 5. und 6. Februar 2010 folgten mehr als 70
interessierte Regensburgerinnen und Regensburger der Einladung. An zwei Tagen wurden verschiedenste Fragestellungen rund
um das Welterbe thematisiert. Für alle sechs Handlungsfelder
des Managementplans entwickelten Kleingruppen, die sich aus
Bürgern und Interessensvertretern zusammensetzten, Vorschläge.
Diese sollten – zusätzlich zu den schon durch die Arbeitsgruppe
formulierten Maßnahmen – in den Managementplan aufgenommen werden.
Nachdem die sechs Handlungsfelder vorgestellt worden waren,
konnten sich die Teilnehmer für die vertiefte Beschäftigung mit
einem Thema entscheiden. Für jedes Handlungsfeld wurde eine
eigene Arbeitsgruppe gebildet, die ein Mitarbeiter des jeweils
zuständigen Amts der Stadtverwaltung moderierte. Im ersten
Arbeitsschritt sammelten die Arbeitsgruppenmitglieder die
Anforderungen und Wünsche der Teilnehmer an das Welterbegebiet. Diese allgemeinen Vorstellungen konnten dann gemeinsam
diskutiert und bewertet werden. Um eine Auswahl der wichtigsten
Bedürfnisse herauszufiltern, nahm man eine Gewichtung mit Hilfe
von Klebepunkten vor. Auf diese Weise wurden die vier bis fünf
wichtigsten Aspekte identifiziert. Diese zentralen Anforderungen
bildeten die Grundlage für den zweiten Schritt: die Entwicklung
von Maßnahmenvorschlägen. Diese wurden anschließend in den
Arbeitsgruppen diskutiert, konkretisiert und bewertet.
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More than 70 interested citizens accepted the invitation and attended
the event that took place on 5 and 6 February 2010. An array of questions about different aspects of the world heritage was discussed during these two days. For all six action fields proposals were developed
in small teams consisting of citizens and representatives of interest
groups. These proposals were intended to be integrated into the management plan in addition to the measures identified by the working
group itself.
Once the six action fields were presented, the participants were invited
to choose a topic for more intense discussions. One working group per
action field was chaired by a representative of the competent authority with the municipal government. The working groups first collected
the requirements and wishes the participants had with respect to the
world heritage property. These general ideas were then discussed and
jointly evaluated. In order to filter out the most important needs, a
hierarchy of them was established by means of coloured stickers. This
helped to identify four or five crucial aspects. These were then the
basis for the next step: developing proposals for measures. The working groups then discussed the measures, specified them and evaluated
them. Each working group finally presented five to eight proposals to
the plenary session at the end of the World Heritage Dialogue. All the
proposals were then checked for feasibility and coordinated with the
city’s government.
The management working group was then able to approve the edited
version of the final management plan during its concluding meeting.
During the World Heritage Dialogue event a decision was adopted to
include two representatives of the citizens of Regensburg in the management plan working group. They continued to accompany the plan’s
further development. Since then, Dr Rosa Micus, a scholar in German
literature, and Dr Peter Morsbach, an art historian, have taken part in
the meetings of the management plan working group. They contribute
to the process by expressing the citizens’ proposals.
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Jede Arbeitsgruppe stellte zum Abschluss des Welterbedialogs
im Plenum fünf bis acht Vorschläge vor. Alle Vorschläge wurden
dann auf ihre Realisierbarkeit geprüft und mit der Stadtspitze
abgestimmt. In einer abschließenden Sitzung der Arbeitsgruppe
Managementplan konnte danach die redaktionell bearbeitete
Endfassung gemeinsam freigegeben werden. Im Welterbedialog
wurde zudem entschieden, zwei Bürgervertreter in die Arbeitsgruppe Managementplan aufzunehmen, die auch die weitere
Erarbeitung des Plans begleiten. Die Germanistin Dr. Rosa Micus
und der Kunsthistoriker Dr. Peter Morsbach nehmen seitdem an
allen Arbeitsgruppensitzungen teil und bringen insbesondere die
Vorschläge aus der Bürgerschaft in den Prozess ein.
Resümee
Integrierte Welterbemanagementpläne sind ein wirksames und
effektives Instrument, um die Entwicklung historischer Städte und
den Schutz des baukulturellen Erbes miteinander zu vereinbaren.
Die wichtigsten Vorteile der im EU-Projekt HerO ausgearbeiteten
Methodik sind folgende:
• Durch den integrierten Ansatz kann eine breite Basis an
gemeinsamen Zielen definiert werden, um Welterbestädte zu
schützen und nachhaltig zu entwickeln. Dadurch können die
Identifikation mit dem Welterbe und die Motivation der
Beteiligten gestärkt werden.
• Die Entwicklung konkreter und strukturierter Maßnahmen
gemeinsam mit vielen Akteuren macht das Ergebnis des
Prozesses sehr greifbar und real.
• Die frühe Einbindung der für europäische, nationale und
regionale Förderung zuständigen Behörden steigert die
Chancen, eine finanzielle Unterstützung für die definierten
Maßnahmen zu erhalten.
• Die Beziehungen zwischen der jeweiligen Stadtverwaltung
und den für europäische, nationale und regionale Förderung
zuständigen Behörden werden verbessert.
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Summary
Integrated management plans for world heritage properties are an
effective instrument for finding a balance between developing historic
towns and protecting built heritage. The main advantages of the HerO
methodology, which was developed in the context of an EU project, are
the following:
• The integrated approach makes it possible to define a broad
basis of common objectives in protecting world heritage cities.
This strengthens the stakeholders’ sense of identifying with the
world heritage and increases their motivation.
• Developing specific and structured measures together with many
players makes the result of this process very tangible and real.
• Involving European, national and regional funding authorities at
an early stage increases the chances of receiving funds for the
measures defined in the process.
• Relations between the municipal government in question and
European, national and regional funding authorities are improved.

URBACT II Projekt HerO – Netzwerk
der europäischen Partnerstädte
URBACT II Project HerO – Network
of European twin cities
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Der gewählte Prozess zur Erarbeitung des Managementplans
bekam im Rahmen der Evaluation von den Mitgliedern der Arbeitsgruppe Managementplan überwiegend gute Noten. Die Diskussionen verliefen nicht immer ohne Konflikte, fanden aber in einer
sehr konstruktiven Atmosphäre statt. Die Aufteilung in kleine
Gruppen erleichterte es dem Einzelnen sich einzubringen, was gut
ankam. Die Erkenntnis, dass die von der Arbeitsgruppe und der
Verwaltung formulierten Ziele mit den Vorstellungen der Bürger
in vielen Fällen übereinstimmten, führte zur Identifikation mit
dem Managementplan. Vor allem aber lobten die Teilnehmer die
Möglichkeit, von Angesicht zu Angesicht gemeinsame Positionen
zu erarbeiten. Auch stieß auf Zustimmung, dass die für Fördermittel zuständigen Verwaltungsbehörden einbezogen waren.
In den nächsten Jahren gilt es, die definierten Maßnahmen umzusetzen, und gemeinsam regelmäßig zu überprüfen, ob die
Zielvorstellungen noch zu den sich ständig ändernden Rahmenbedingungen passen. Der Managementplan wird als kontinuierliche
Arbeitsgrundlage begriffen und soll laufend angepasst werden.
Zu diesem Zweck wird sich die Arbeitsgruppe Managementplan
wenigstens einmal jährlich treffen. Eine Bürgerbeteiligung soll alle
zwei Jahre stattfinden.
Mit Hilfe des Managementplans ist es in Regensburg gelungen, die
Pflege des UNESCO-Welterbes noch stärker als Gemeinschaftsaufgabe sowohl innerhalb der Verwaltung als auch in der gesamten
Stadtgesellschaft zu verankern.
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The process used for preparing the management plan was evaluated
and received predominantly good grades by members of the management plan working group. The discussions were not always smooth,
but they were held in a very constructive climate. Establishing small
teams made it easier for individual members to be more involved,
which was appreciated. The management plan was broadly accepted
as it became evident that the objectives defined by the working group
and the administration corresponded in most cases to the citizens’
ideas. The participants, however, mostly appreciated being able to
develop policies jointly face to face. They also appreciated that representatives of funding authorities were also involved.
Now the measures defined during the process need to be implemented
and regularly reviewed to see whether the objectives still fit in view of
continuously changing framework conditions.
The management plan is seen as a dynamic work basis which will
be adjusted as and when necessary. This is why the management
plan meeting group will meet at least once a year. Public participation
is planned in two-year intervals. The management plan helped
Regensburg to successfully anchor the protection of the UNESCO
world heritage property as a joint task for the administration and
the entire urban society.
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Qualitätssicherung in westeuropäischen Metropolen:
Das Beispiel Amsterdam

Hilde de Boer, Leiterin der

Die Innenstadt von Amsterdam – Das Pufferzonenkonzept

Stadtplanungsbehörde für den
Innenstadtbezirk von Amsterdam

Einleitung
„Ein Werk der Schönheit ist ein Glück für immer“ (John Keats).
Schönheit ist ein Merkmal, dass alle Welterbestätten gemeinsam
haben. Aber der Begriff „Schönheit“ wird in den Beschreibungen
der Welterbestätten kaum erwähnt. Die Schönheit einer Stadt
zu beschreiben ist schwierig. St. Augustinus definierte Schönheit
folgendermaßen: „Schönheit ist der Glanz der Ordnung“. Stephen
Jay Gould, amerikanischer Paläontologe und Biologe, lieferte eine
weitere Definition: „Wenn die Anordnung von Dingen Einsichten
liefert, entsteht daraus Schönheit“. Es scheint einen bedeutenden
Zusammenhang zwischen Struktur und Schönheit zu geben.
Der Grachtengürtel
Die Grachten und deren Pufferzone bilden das historische Zentrum
der Stadt Amsterdam. In der Stadtstruktur wird das Verhältnis
zwischen Welterbe und Pufferzone sehr deutlich. Das gesamte
Gebiet wurde 1999 vom Staat unter Denkmalschutz gestellt. Seitdem wurde für dieses Gebiet eine Reihe politischer Maßnahmen
zum Denkmalschutz und zur Denkmalpflege verabschiedet. Nach
mehr als zehn Jahren wurde der Grachtengürtel im Juli 2010 in die
Welterbeliste der UNESCO aufgenommen und seine Umgebung als
Pufferzone ausgewiesen. Der außergewöhnliche universelle Wert
des Grachtengürtels basiert hauptsächlich auf drei Aspekten:
• Er ist ein Meisterwerk der Hydraulik und bürgerlicher Architektur. Es handelt sich um eine einzigartige und homogene Stadtstruktur mit Grünflächen. Die systematische Bepflanzung der
Grachtenufer mit Bäumen galt als Innovation und zog interessierte Besucher aus aller Welt in die Stadt.

AMSTERDAM CIT Y CENTER –
THE BUFFER ZONE CONCEPT

Quality control in major urban areas in Western Europe:
Example Amsterdam
Amsterdam City Center – The Buffer Zone Concept

Hilde de Boer, Head of the Urban
Planning Department of the

Introduction
“A thing of beauty is a joy forever” (John Keats).
Beauty is what all World Heritage sites have in common. However, the
term “beauty” is hardly mentioned when describing these sites. It is difficult to define beauty in a city. St. Augustine defined beauty as follows:
“Beauty is the splendour of form”. Another statement is from Stephen
Jay Gould, an American paleontologist and biologist. He defines beauty
as follows: “When the ordination of things provides insight, it will
lead to beauty”. It seems that a significant relationship exists between
structure and beauty.
The ring of canals
Together the ring of canals and buffer zone make up the historic center
of Amsterdam. In the urban structure the strong relationship between
the property and the buffer zone is visible. This whole area was declared an urban conservation area by the national authorities in 1999.
Since then, protective policy measures were established for the area.
More than ten years later, in July 2010, the ring of canals was inscribed
on UNESCO‘s World Heritage List and the surrounding area was
designated buffer zone. The outstanding universal value of the ring of
canals is based mainly on three aspects:
• It is a masterpiece of hydraulic engineering and bourgeois architecture. It is a unique and homogeneous urban structure, including
green public space. The systematic planting of trees along the canals
was an innovation and attracted interested visitors from all over
the world.

Amsterdam Central District
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• Es handelt sich um die größte und homogenste Stadterweiterung aus dieser Zeit. Die Stadtanlage wurde als ideal
angesehen und diente als Vorbild für neue Städte auf der
ganzen Welt, wie z.B. St. Petersburg.
• Amsterdam war die größte Handelsstadt der Welt. Sie war ein
intellektueller und kultureller Dreh- und Angelpunkt und
zeichnete sich durch politische und religiöse Toleranz aus.
Der Schutz der Welterbestätte
Seitdem das gesamte Stadtzentrum unter Denkmalschutz gestellt
wurde, nutzt die städtische Planungsbehörde Amsterdams eine
besondere Arbeitsmethode zum Schutz der Welterbestätte. Im
Grachtenviertel von Amsterdam:

Rahmen dieser Arbeitsmethode dient das aus dem Mittelalter

Kern- und Pufferzone

stammende Stadtgefüge als Richtlinie. Schon damals wurde eine

Ring of canals in Amsterdam:

systematische Parzellierung vorgenommen. Die Struktur der Stadt

core and buffer zone

basierte auf einem System von geschlossener Architektur. Dieses
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• It is the largest and most homogeneous urban extension of its time.
The layout was considered an ideal type and was used as a reference
model for new cities around the world, such as St. Petersburg.
• Amsterdam was the biggest trading city in the world, an intellectual
and cultural hub, and marked by political and religious tolerance.
Protecting the heritage site
Since the designation of the city center as an urban conservation
area, the Urban Planning Department of Amsterdam has been using a
working method to protect the World Heritage site. In the context of
this working method the leading principle is the urban fabric, which
dates from medieval times. Systematic parceling was already in use
then. The city was based on a design of closed building. The system of
building blocks was improved during the 17th century. The building
block became a larger rectangle, with a strong mathematical subdivision. This system resulted in the presence of a variety of functions and
social classes. This diversity of the urban landscape has been a successful formula and a key factor in maintaining the city’s vibrancy and
dynamism.
This urban landscape still exists today. Large building lots with doublesized residential buildings are visible along the Keizersgracht. Along
the Prinsengracht are small building lots accommodating commercial
companies. In the radial streets are the smallest lots, of which the
ground levels are occupied by small enterprises.
Thus the urban structure or DNA of the city is visible by its usage and
can be defined as closed blocks in which the footprints of individual
buildings are situated. These lots feature historic buildings that accommodate a wide variety of socio-economic functions. Therefore a
strong connection exists between the urban structure, architectural
typology and socio-economic function. Many different socio-economic
functions can be found within the city center. The preservation of the
socio-economic functional mix is one of the key principles of the policies to protect the World Heritage site.
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aus Gebäudekomplexen bestehende System wurde im 17. Jahrhundert verbessert. Jeder Gebäudekomplex nahm die Form eines großen Rechtecks an, das nach streng mathematischen Regeln untergliedert war. Das Nebeneinander von verschiedenen Funktionen
und sozialen Klassen ist darauf zurückzuführen. Diese Vielfalt der
Stadtlandschaft hat sich als erfolgreich erwiesen und ist ausschlagHochhausentwicklungsplan

gebend für die Erhaltung der Lebendigkeit und Dynamik der Stadt.

Amsterdam unter Berücksichtigung

Diese Stadtlandschaft besteht auch heute noch. Große Grund-

der Welterbestätte. Dabei wird zwi-

stücke mit doppelten Wohnkomplexen sind überall entlang der

schen vier Kategorien unterschieden:

Kaisersgracht zu sehen. An der Prinzengracht liegen kleinere Anlagen, in denen Handelsfirmen untergebracht sind. In den Straßen

• Denkmäler (rot)

dazwischen sieht man die kleinsten Anlagen, deren Erdgeschosse

• Gebäude, welche die

Kleinunternehmen beherbergen.

Stadtstruktur definieren (orange)
• Gebäude, die gut in die historische
Struktur hineinpassen (gelb)
• Neue nach 1950 errichtete
Gebäude (grau)

Somit wird die urbane Struktur, bzw. die DNS der Stadt durch ihre
Nutzung sichtbar. Diese Struktur kann man als eine aus geschlossenen
Blöcken bestehende Struktur bezeichnen, in denen die einzelnen
Gebäude ihre Fußspuren hinterlassen. Es handelt sich oft um historische Gebäude, die unterschiedliche sozioökonomische Funktionen

Jede Kategorie zieht eigene

erfüllen. Daher besteht eine enge Verbindung zwischen Stadtstruktur,

Schutzmaßnahmen nach sich.

architektonischer Typologie und sozio-ökonomischer Funktion.

2 km Zone
2 km zone

mögliche Hochhausstandorte
possible location
high-rise
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In order to protect the urban structure, the historic architecture and
the social-economic dynamic, research is conducted on three aspects:
• The history and morphology of the area by using different maps
• The social and economic functions
• The physical / urban planning characteristics of the area.
This working method results in a multi-layered approach, in which
all different aspects of the area are taken into consideration.
Policy instruments
Over the last ten years a variety of policy instruments have been developed to protect the characteristics and qualities of the urban structure
of the city center. For example: land use plans, architectural value
maps, architecture aesthetics and public space design policy, heritage
regulations and an urban structure plan, including high-rise policy.
In the Netherlands the land use plan is one of the most important legal
urban planning instruments. The main objective of these plans is to
preserve and improve the historical and architectural values of the
city center and to accommodate new developments. Functions that
may cause inconvenience, such as cafés, restaurants and hotels, are
restricted to their current location, and only in exceptional cases can

Plan for high-rise building in

they be increased in number. Another significant policy instrument is

Amsterdam (left page) taking the

the so-called architectural value map.

world heritage property into
consideration. Four different

When developing the architectural value map, all buildings in Amster-

categories can be distinguished:

dam city center were categorised according to their value as part of the
urban structure (see map on left side).

Monuments (red) •
Buildings that define the •
urban structure (orange)
Buildings that fit well into the •
historic structure (yellow)
New buildings developed •
after 1950 (grey)

Each category has its own
protective measures.
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Die Innenstadt bietet viele verschiedene sozioökonomische
Funktionen. Diese Mischung zu erhalten ist eines der wichtigsten
Prinzipien bei den Maßnahmen zum Schutz der Welterbes. Um
die Stadtstruktur, die historische Architektur und die sozio-ökonomische Dynamik zu schützen, wurden drei Aspekte untersucht:
• die Geschichte und Morphologie anhand verschiedener Karten
• die sozialen und wirtschaftlichen Funktionen
• die charakteristischen physischen und städteplanerischen
Merkmale des Gebietes
Aus dieser Arbeitsmethode ergibt sich ein mehrschichtiger Ansatz,
der alle unterschiedlichen Aspekte des Gebietes in Betracht zieht.
Maßnahmen
In den letzten zehn Jahren wurden verschiedenste Maßnahmen
entwickelt, um die charakteristischen Merkmale und die Qualität
der Innenstadtstruktur zu schützen. Dazu gehören z.B.: Landnutzungspläne, Architekturstadtpläne, Architekturästhetik und Maßnahmen zur Gestaltung des öffentlichen Raumes, Regelungen zum
Denkmalschutz sowie ein Stadtstrukturplan mit Bestimmungen zu
Hochhäusern u.a.
In den Niederlanden sind Landnutzungspläne eines der wichtigsten ordnungsrechtlichen Instrumente der Stadtplanung. Das
Hauptziel dieser Pläne besteht darin, die historischen und architektonischen Werte im Stadtzentrum zu erhalten und zu verbessern
sowie neue Entwicklungen zu ermöglichen. Etablissements mit
Störpotenzial für Anwohner, wie z.B. Cafés, Restaurants und Hotels,
dürfen nur an ihrem ursprünglichen Standort betrieben werden.
Nur in Ausnahmefällen dürfen zusätzliche Lokalitäten entstehen.
Ein sogenannter Architekturstadtplan, auf dem Gebäude von hohem architektonischem Wert eingezeichnet sind, ist ein weiteres
Instrument dieser Politik.
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Another policy instrument is the urban structure plan. This plan
provides orientation for the future development of Amsterdam,
with the old, historic city at the heart of it. While easing the pressure
on the city center, the plan aims on unrolling the center within the ring
road A10. At the same time specific locations in the north and south
will be developed with a diversity equal to the historic city, but with a
modern touch. One example is the ‘Zuidas’ area, which links the city
center to the airport. This location is ideal for architectural icons and
high-rise buildings. With this combination of old and new we can create a synergy in the city of Amsterdam.
The high-rise policy is laid out in the urban structure plan, which
shows possible locations where high-rises can be developed. When
developing this policy the outstanding universal value was used as a
starting point. The key principle is to preserve a two-kilometer zone
around the conservation area, in which buildings measuring over 30
meters in height are only permitted when research shows that the outstanding universal value of the property will not be impaired.

Luftbild des Grachtenviertels
von Amsterdam
Aerial view of the ring of canals
in Amsterdam
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Bei der Ausarbeitung des Architekturstadtplans wurden alle Gebäude in Bezug auf ihren Wert klassifiziert, den sie für die Stadtstruktur haben.6
Der Stadtstrukturplan ist ein zusätzliches Instrument. Er enthält
Vorgaben für die zukünftige Entwicklung der Stadt Amsterdam
mit der historischen Altstadt als deren Kern. Laut Plan soll das Zentrum innerhalb der Umgehungsstraße A 10 ausgedehnt werden,
um das bisherige Stadtzentrum zu entlasten. Gleichzeitig werden
bestimmte Gebiete im Norden und Süden der Stadt nach dem Vorbild der Vielfalt der historischen Stadt weiter entwickelt, allerdings
mit modernen Akzenten. Ein Bespiel ist „Zuidas“, eine Gegend, die
das Stadtzentrum mit dem Flughafen verbindet. Diese Viertel ist
ein idealer Ort für architektonische Ikonen und Hochhäuser. Durch
dieses Zusammenspiel von Alt und Neu können wir in Amsterdam
Synergien erzielen.
Die Hochhauspolitik wird im Stadtstrukturplan beschrieben. Im
Plan werden Gebiete ausgewiesen, in denen Hochhäuser gebaut
werden dürfen. Bei der Entwicklung dieser Politik diente der außergewöhnliche universelle Wert als Ausgangspunkt. Der Hauptgrundsatz besteht in der Erhaltung einer 2-Kilometer-Zone um das
denkmalgeschützte Gebiet. Gebäude, deren Höhe 30 Meter übersteigt, werden nur genehmigt, wenn Untersuchungen ergeben
haben, dass der außergewöhnliche universelle Wert des Welterbes
nicht beeinträchtigt wird.
Chancen
Im historischen Zentrum bestehen aufgrund der Erhaltungsstrategie verschiedene Entwicklungschancen, vor allem im Rotlichtbezirk-Projekt. Der Rotlichtbezirk wurde zum wirtschaftlichen Übergangsgebiet ernannt. Lange Zeit war der Bezirk durch eine hohe
Kriminalitätsrate und eine Ansammlung von niederen Nutzungen,
wie z.B. Drogencafés, Sex, Souvenirläden und Massagesalons,
geprägt. Diese Art von Nutzung ist ein Nährboden für Kriminalität
und stört die Anwohner. Darüber hinaus werden die meisten
6 – Siehe Seite 78 in dieser Broschüre

Prostituierten zur Arbeit gezwungen.
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Opportunities
Various opportunities exist for the historic center as a result of the conservation strategy, for example the red light district project. The red
light district was designated an economic transition area. For a long
time it has been characterized by a high crime rate and an accumulation of low-grade functions like coffee, sex and souvenir shops and
massage salons. These functions might easily attract crime and cause
inconvenience in the neighborhood. On top of that, most prostitutes
are forced into work. The Council of Amsterdam considers this unacceptable. In upgrading the red light district the aim is to decrease sex
and drug-related crime and to realize functions such as quality restaurants and stores. The major challenge is to negotiate with real-estate
investors that strive for maximizing floorspace for operation through
joining two or more buildings together. This expansion conflicts with
the urban structure, which consists of a smaller building scale.
Conclusion
In Amsterdam the property and buffer zone are structurally, functionally and visually interrelated. Protecting the areas surrounding the
property by means of a buffer zone is an essential component of the
conservation strategy, now and in the future.
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Der Stadtrat von Amsterdam findet dies unzumutbar. Mit den
Plänen zur Aufwertung des Rotlichtbezirks wird das Ziel verfolgt,
Verbrechen im Zusammenhang mit Drogen und Sex zu reduzieren. Stattdessen sollen Nutzungen wie z.B. gehobene Restaurants
und höherwertige Geschäfte gefördert werden. Die größte Hürde
besteht in den Verhandlungen mit Immobilieninvestoren, deren
Hauptinteresse darin liegt, durch Zusammenlegung von zwei oder
mehreren Gebäuden die wirtschaftliche Nutzfläche zu maximieren. Eine solche Erweiterung steht allerdings im Widerspruch zur
Stadtstruktur, die aus einer Vielzahl von kleineren Gebäuden besteht.
Schlussfolgerung
In Amsterdam sind das Welterbe und die Pufferzone strukturell,
funktionell und auch visuell eng miteinander verbunden. Der
Schutz der direkten Umgebung der Welterbestätte durch eine Pufferzone ist ein wesentlicher Bestandteil unserer heutigen und auch
zukünftigen Denkmalschutzstrategie.
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Stephan Dömpke, GIZ/CIM-Experte

Qualitätssicherung in osteuropäischen Altstädten

Weltkulturerbe Gjirokastra/Albanien

In den Ländern des südwestlichen Balkans liegen vier Städte mit
Welterbestatus. Zwei von ihnen – Kotor und Ohrid – liegen in
den Staaten des ehemaligen Jugoslawiens (Kotor in Montenegro,
Ohrid in Mazedonien) und wurden schon 1979 beziehungsweise
1980 in die Welterbeliste aufgenommen. Die beiden albanischen
Städte Gjirokastra und Berat wurden hingegen erst 2005 und 2008
Welterbe. Ihre Situation unterscheidet sich stark von den beiden
anderen Städten. Kosovo besitzt keine Welterbestadt; die Situation
bezüglich der Erhaltung historischer Altstädte ist dort im Wesentlichen derjenigen in den anderen ehemals jugoslawischen Staaten
vergleichbar, wobei die verlassenen serbischen Stadtviertel und
Kirchen ein Sonderproblem darstellen.
Von ihrer Größe (zwischen 22.000 und 42.000 Einwohnern) sind die
vier Städte gut miteinander vergleichbar. Geschichtlich, kulturell
und architektonisch verbindet Berat und Ohrid am meisten. Nicht
Altstadt von Gjirokastra (Albanien):

nur gehören die beiden vor rund 2.400 Jahren gegründeten Städte

Basarviertel und Moschee

zu den ältesten in Europa, sie sind auch von einer starken christ-

Old town of Gjirokaster (Albania):

lich-orthodoxen Geistlichkeit geprägt, während ihr Architekturstil

The bazaar district and mosque

eindeutig osmanisch ist.
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Quality control in historic old towns in Eastern Europe

Stephan Dömpke, GIZ/CIM-Expert World
Heritage site Gjirokastra/Albania

Four cities in the southwest part of the Balkans are world heritage
sites. Two of them, Kotor and Ohrid, are located in former Yugoslavia (Kotor in Montenegro, Ohrid in Macedonia). They were already
inscribed on the World Heritage List in 1978 and 1980 respectively. Two
Albanian cities, Gjirokaster and Berat, joined them in 2005 and 2008.
Their situation differs greatly from that in the other two countries.
Kosovo does not have any world heritage property. There, the situation
concerning the conservation of its historic old towns is basically the
same as in the other countries formerly belonging to Yugoslavia. Deserted Serbian quarters and churches are, however, a special problem.
The four cities are comparable in terms of size (22,000 – 42,000 inhabitants). In terms of history, culture and architecture Berat and Ohrid
are the closest to one another. They were founded 2,400 years ago and
are thus among the oldest cities in Europe. Both are characterised by
Christian-Orthodox spirituality, whereas their architectural style was
visibly influenced by the Ottomans. Conversely, Kotor is a VenetianCatholic maritime city and Gjirokaster the seat of Albanian feudal
lords and administrators boasting a unique architecture mixing Albanian traditional building settings with an Ottoman building style.
The main problems all the cities are confronted with have to do with
a massive sprawl, partially uncontrolled, into their surroundings, and
bustling construction work going on in the old town areas which is
sometimes successfully controlled and sometimes not. The situation
in Gjirokaster is the most difficult in this regard.
The urban sprawl has its origin primarily in a rural exodus. Public services are more and more curtailed in rural areas while world heritage
cities become more attractive due to tourism triggering economic development and providing better living conditions by offering cultural
and leisure facilities. Gjirokaster is again an exceptional case as its
tourism figures are increasing, but there is not enough support by the
public sector and international donors for it to develop to its full potential. The situation is aggravated by the fact that Gjirokaster’s entire
educated elite, which otherwise would have been able to invest in its
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Kotor dagegen ist eine venezianisch-katholische Seefahrerstadt,
während Gjirokastra als Sitz albanischer Feudalherren und Verwaltungsbeamter in seiner Architektur eine singuläre Mischung
aus albanischer Hausanlage und osmanischem Baustil darstellt.
Die Hauptprobleme, denen sich die Städte gegenübersehen, sind
eine massive, zum Teil unkontrollierte Ausbreitung ins jeweilige
Umland und eine rege Bautätigkeit in den Altstadtbereichen, die
mit wechselndem Erfolg kontrolliert wird. In dieser Hinsicht ist
die Lage in Gjirokastra besonders schwierig.
Ursächlich für die urbane Expansion ist in erster Linie die Landflucht. Während die öffentlichen Dienstleistungen auf dem Lande
eingeschränkt werden, gewinnen die Welterbestädte mit dem
Tourismus, der wirtschaftliche Dynamik und steigende Lebensqualität durch Kultur- und Freizeitangebote mit sich bringt, an
Attraktivität. Eine Ausnahme bildet wiederum Gjirokastra, das
zwar steigende Touristenzahlen aufweist, aber zuwenig Unterstützung durch die öffentliche Hand und internationale Geber erfährt,
um sein Potential zu entwickeln. Erschwerend kommt hinzu, dass
in Gjirokastra praktisch die gesamte gebildete Schicht, die einen
Aufschwung tragen könnte, emigriert ist – unter ihnen viele Eigentümer von denkmalgeschützten Häusern, die nun leer stehen und
damit dem Zerfall anheimgegeben sind.
Beeinträchtigungen des Stadtbildes durch die touristische
Entwicklung sind bisher nur in Ohrid zu beobachten, in Kotor
dagegen weniger in der Altstadt selbst, als an den Ufern der
gleichnamigen Bucht (wie das Seeufer in Ohrid ebenfalls Teil des
Welterbes), wo das Landschaftsbild seit den neunziger Jahren des
vorigen Jahrhunderts durch überdimensionierte Hotelbauten
beeinträchtigt wird.
Hinter diesen Problemen stehen Defizite in weiten Teilen der
öffentlichen Verwaltung. Zunächst mangelt es an hinreichenden
gesetzlich-administrativen Regelwerken. Ohrid wird erst seit
Februar 2011 durch ein nationales Gesetz geschützt; für Kotor ist
ein solches noch in Ausarbeitung. Für Berat und Gjirokastra gelten
noch immer die 1961 erlassenen und 2007 überarbeiteten
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economic development, has emigrated – among them many owners
of houses protected as national heritage. These houses are now vacant
and as a consequence left to decay.
To date, only Ohrid’s townscape shows negative effects of its development as a tourist destination. The effects on Kotor’s old town are minor
compared to those tourism has had on the shores of the Bay of the
same name (part of the world heritage property, as are the shores of
Lake Ohrid). Oversized hotel complexes have had a negative impact on
the natural scenery since the 1990s.
Deficits in major sections of public administration are at the root of
these problems. First of all, administrative and legal regulations are
inadequate. Ohrid has been protected by a national law only since
February 2011, and Kotor is currently working on relevant legislation.

Berat (Albanien): Burgberg

Berat and Gjirokaster are still subject to ordinances on museum cities

und Viertel Mangalem-Alket

adopted in 1961 and amended in 2007. The Albanian Law on Cultural

Berat (Albania): Castle hill and

Heritage has established generally rather strict protection for historic

Mangalem-Alket district
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Verordnungen zu den Museumsstädten. Das albanische „Gesetz
über Kulturerbe“ etabliert einen generellen strikten Schutz von
Baudenkmälern, sieht aber die Möglichkeit eines Zugriffs auf private Häuser nicht vor. Verordnungen zu seiner Umsetzung fehlen.
Es wird zurzeit überarbeitet, ohne dass aber internationale Expertise hinzugezogen würde.
Häufig sind die Zuständigkeiten für die Umsetzung in dem Gesetz
nicht klar geregelt, sodass es Raum für Untätigkeit und Anlässe für
politisch motivierte Schuldzuweisungen gibt. Zudem wird allseits
ein Mangel an institutioneller Kooperation beklagt, insbesondere
zwischen der nationalen und der lokalen Ebene (Regierungen und
Stadtverwaltungen), aber auch zwischen den für Kultur und Denkmalschutz und den für Städtebau zuständigen Ministerien, die
sich häufig als für den Erhalt von Altstädten nicht zuständig ansehen.Der Denkmalschutz wiederum befasst sich in der Praxis fast
ausschließlich mit einzelnen Bauwerken, nicht mit Ensembles oder
gar ganzen Altstädten. Es gibt zwar Gesetze, die außer verschiedenen Typen von Ensembles auch „historisches Zentrum“ oder
„Museumsstadt“ als Kategorien des Kulturerbes definieren, doch
wurden keine Erhaltungsstrategien entwickelt.
Das Instrument der räumlichen Planung befindet sich in den
Staaten des südwestlichen Balkans noch in den Anfängen. Mazedonien hat 2004 einen Regionalplan verabschiedet; in Montenegro wurde – mit Unterstützung der Deutschen Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) – bis 2008 eine Raumplanung erstellt, die nun auf die regionale und lokale Ebene heruntergebrochen wird. In Ohrid findet zurzeit auf Anforderung der
UNESCO im Zuge einer Zonierung eine Art Raumplanung statt, da
der gesamte mazedonische Teil des Ohrid-Sees Weltnaturerbe ist.
Die zuständigen Beamten haben in der Regel eine Ausbildung als
Architekten, aber spezialisierte Studiengänge in Urbanistik fehlen
ebenso wie die in Deutschland üblichen Prozeduren für Planfeststellungsverfahren, Flächennutzungs- und Bebauungspläne.
In Albanien gibt es eine Raum- oder Stadtplanung nur in Ausnahmefällen. Mit Unterstützung der Weltbank haben ausländische
Planungsbüros in acht Städten strategische Stadtentwicklungs-
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monuments, but does not mention extending it to private houses, nor
is it accompanied by any regulation concerning its implementation.
It is currently in the process of revision but without integrating international know-how.
The laws are often unclear about who is responsible for their implementation. This gives rise to inaction and causes politically motivated
blame games. A lack of cooperation among institutions is a complaint
everywhere, especially cooperation between the national and local levels (government and municipal administration), but also between the
ministries responsible for cultural affairs and heritage conservation
and those responsible for urban development, as they frequently do not
feel responsible for protecting old towns.

Fußgängerzone von Ohrid
(Mazedonien): touristische

On the other hand, heritage conservation organisations focus almost

Entwicklung der Stadtstruktur

exclusively on individual monuments and not on ensembles, let alone

Pedestrian zone in Ohrid (Macedonia):

on entire old towns. There are laws in place defining different types of

tourism facilities in the urban structure
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pläne und -regularien erarbeitet, darunter Berat und Gjirokastra.
Jedoch stießen die Projekte bei den Verwaltungen auf wenig Interesse, und die Pläne haben sich den historischen Altstädten nicht
im Einzelnen gewidmet.
Zwar verfügen die Stadtverwaltungen über Referenten oder Dezernenten für Stadtplanung; deren Tätigkeit beschränkt sich allerdings ganz überwiegend auf die Genehmigung von Neubauten.
Da der Bausektor einer der wenigen ökonomisch vitalen Sektoren
ist und hier auch große Summen Geldes gewaschen werden, ist er
besonders anfällig für staatliche Korruption.
Ohrid hat den kompletten Gebäudebestand inventarisiert und
besitzt seit 2009 einen umfassenden Managementplan mit einem
detaillierten Kartenwerk auf GIS-Basis. Während Kotor und Berat
zurzeit Managementpläne entwickeln, hat Gjirokastra bisher keine
Schritte in diese Richtung unternommen. Dementsprechend fehlt
es bisher an Erfahrung mit der Umsetzung der Managementpläne.
Eine Gestaltungssatzung für Neubauten und Modernisierungen ist
bisher für keine der vier Städte vorgesehen.
Restaurierungsarbeiten sind von den nationalen Instituten für
Kulturdenkmäler zu beschließen beziehungsweise auf Antrag zu
genehmigen und von lizensierten Firmen durchzuführen. Häufig
sind jedoch die Architekten schlecht ausgebildet; die Richtlinien
sind schwach oder werden umgangen. Die verfügbaren finanziellen Mittel stehen in keinem Verhältnis zum Bedarf. Obwohl die
Wohnhäuser, soweit sie sich zu kommunistischen Zeiten in Staatsbesitz befunden haben, reprivatisiert wurden, wird der Denkmalschutz nach wie vor als alleinige Aufgabe des Staates – und auch
der UNESCO – angesehen. Die Regierungen haben es bisher weitgehend versäumt, die privaten Eigentümer durch attraktive Finanzierungs- und Anreizmechanismen in die Pflicht zu nehmen. In Gjirokastra restaurierte die Regierung mehrere leerstehende Gebäude,
die inzwischen wieder verfallen, da sie nicht genutzt werden.
Neubauten und Modernisierungen werden von den Stadtverwaltungen genehmigt. Die Denkmalinstitute können Beschwerde gegen Baumaßnahmen einlegen, haben jedoch rechtlich keine Ein-
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ensembles as well as a “historical centre” or “museum city”, but these
are not accompanied by any conservation strategies.
Spatial planning is still a young instrument in the countries in the
Southwest Balkans. Macedonia adopted a sub-regional plan in 2004.
With the help of the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) a spatial plan was developed in Montenegro by 2008.
It has now been refined to the regional and local levels. Following
a request by UNESCO in the context of a zoning plan, some spatial
planning is underway in Ohrid, because the entire Macedonian part of
Lake Ohrid is a world heritage site. The officials in charge usually have
a background in architecture, but there are no specialised university
courses in Urban Studies. Procedures that are customarily applied in
Germany for planning approval, land use and local development issues
also do not exist.
Albania employs spatial or urban planning only in exceptional cases.
With World Bank funds, foreign planning firms developed strategic
urban development plans and regulations for eight cities in Albania,
including Berat and Gjirokaster. However, they met with only little
interest at the administrative level. The plans did not focus on the
historical old town in particular.
City administrations have desk officers and heads of urban planning
departments, but their function is limited to licensing new buildings.
As the construction sector is one of the few thriving industries and is
used for large-scale money laundering, it is especially susceptible to
state corruption.
Ohrid took stock of all its existing buildings and since 2009 has a
comprehensive management plan with detailed GIS-based maps. Kotor and Berat are in the process of developing management plans too,
but nothing to this effect has yet been done in Gjirokaster. Accordingly,
there is hardly any experience with implementing management plans.
None of the four cities has envisaged any design bylaws for new buildings or modernisations.
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griffsmöglichkeiten. Illegale Bauten können von der städtischen
Baupolizei unterbunden werden, der jedoch mangels Gestaltungssatzungen die Kriterien fehlen und die zudem korruptionsanfällig
ist. In Kotor entstanden zahlreiche unpassende Neubauten an
der Bucht. Dagegen wurden in Ohrid Neubauten meist in Anlehnung an den osmanischen Stil errichtet; die bis 2011 entstandenen
Bausünden wurden nachträglich „legalisiert“. In Berat entstehen
immer neue illegale Bauten in der Pufferzone, in Gjirokastra fehlt
jegliche Kontrolle; in der Folge geht die visuelle Integrität der Altstadt rapide verloren. Insgesamt ist die Kooperation zwischen den
(städtischen) Baubehörden und den (nationalen) Denkmalbehörden schwach, da die Denkmalinstitute kaum Notwendigkeit sehen,
die Städte in ihre Facharbeit einzubeziehen, während sich die
nationale Ebene an der Finanzierung der Baupolizei nicht beteiligt.
Sowohl bei Entscheidungsträgern als auch in der Bevölkerung
ist zwar ein generelles Bewusstsein vom kulturellen und ökonoBucht von Kotor (Montenegro):

mischen Wert historischer Altstädte vorhanden, jedoch führt dies

zeitgenössische Hotelbebauung

nicht zu der erforderlichen Prioritätensetzung, und viele städ-

Bay of Kotor (Montenegro):

tische Beamte sind mit der Ausarbeitung geeigneter Maßnahmen

modern hotel complexes

überfordert.
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National institutes for cultural heritage are responsible for deciding
or approving any restoration work. It is then carried out by licensed
companies. In many cases, however, the architects are insufficiently
trained, the guidelines too weak or circumvented. The funds available
do not meet the requirements at all. Most private houses which used to
be state-owned in communist times have been re-privatised, but heritage conservation is still considered a task to be fulfilled by the state
only – or by UNESCO. The governments have so far neglected to offer attractive funding schemes and incentives to make private owners take
on responsibility. The government refurbished several vacant buildings
which are deteriorating once again because nobody uses them.
Municipal authorities are responsible for approving new buildings and
modernisations. Heritage conservation institutes can file a complaint
against construction projects, but they have no legal competencies
to intervene. Illegal construction can be halted by city inspectors,
but they do not have any criteria they could apply because there are
no design bylaws. Additionally, they are susceptible to corruption. In
Kotor, numerous incongruous new buildings were developed along its
bay. On the other hand, Ohrid has only allowed new buildings that are
modelled on the original Ottoman style. All the architectural aberra-
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Aufgrund jahrzehntelanger Isolation ist der Ausbildungsstand
häufig gering. Mangel an englischen Sprachkenntnissen und
fehlende Internetverbindungen verhindern vor allem bei lokalen
Entscheidungsträgern die Kenntnis wichtiger UNESCO-Dokumente und den fachlichen Austausch. Zudem fehlt es an Kapazitäten. Eine Untersuchung durch das EU-Regionalprojekt „European Values in Heritage“ (EVAH) hat 2011 ergeben, dass insbesondere
auch die EU-Instrumentarien zum Denkmalschutz weitgehend
unbekannt sind.
Die Bevölkerung wird in die Stadtplanung nur oberflächlich eingebunden. In allen drei betroffenen Staaten ist kaum bekannt, warum
die betroffenen Städte Welterbe sind, auch über Grenzen der Welterbestätten, Zonierungen und geltende Bestimmungen herrscht weitgehende Unkenntnis. Gedrucktes Informationsmaterial liegt nicht
vor, keine der vier Städte besitzt ein Welterbe-Informationszentrum.
Die Europäische Union stellt über ihr Programm zur Vorbereitung
des EU-Beitritts7 den betroffenen Ländern umfangreiche Mittel
für Stadtentwicklung und Kulturerbe bereit, die jedoch mangels
Absorptionskapazitäten nicht vollständig abgerufen werden. Zugleich unternimmt sie zu geringe politische Anstrengungen,
die kulturelle Dimension der europäischen Idee zu betonen, obwohl die Mitgliedschaft in der EU die höchste politische Priorität in
den Balkanstaaten darstellt und die EU daher Möglichkeiten hätte,
den Erhalt historischer Altstädte mit mehr Nachdruck einzufordern. Zivilgesellschaftliche Initiativen auf diesem Feld, wie man sie
etwa unter dem Motto „Europa eine Seele geben“ kennt, sind im
südwestlichen Balkan noch nicht verankert.
Das UN-Entwicklungsprogramm (UNDP) hat verschiedene Strategien für lokale und regionale Entwicklung, für Tourismus und
Ähnliches gefördert. Die Programme sind aber in der Regel folgenlos geblieben. Von Ausnahmen abgesehen hat die internationale
Gebergemeinschaft bisher nicht erkannt, welche wichtige Rolle
dem Erhalt des Kulturerbes als Entwicklungsfaktor zukommt,
7 – „Instrument of Pre-

besonders in jenen Gebieten, deren ökonomische Perspektive

Accession Assistance“ (IPA)

im Wesentlichen im Tourismus besteht.
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tions built through 2011 were “legalised” a posteriori. Berut sees a lot
of new illegal construction going on in the buffer zone. Gjirokaster has
no control mechanisms whatsoever. This results in a rapid loss of the
old town’s integrity. All in all, there is hardly any cooperation between
(municipal) construction authorities and (national) heritage conservation authorities. The heritage conservation institute does not see the
necessity to work together with the municipalities, while the national
level does not contribute to funding the work of city building inspectors.
Generally speaking, decision-makers as well as the public are both
aware of the cultural and economic value of historical old towns, but
this does not translate into setting priorities to the necessary extent.
Many municipal officials do not know how to develop appropriate
measures. Due to decades of isolation the population’s basic educational level is often rather low. Local decision-makers often lack the
necessary language skills in English and do not have an Internet connection allowing them to read the main UNESCO documents and to enter into an expert exchange with others. Nor do they have the structural capacities. A survey conducted in the framework of the EU regional
project European Values in Heritage (EVAH) in 2011 showed that the EU
instruments for heritage conservation are largely unknown.
The population is only superficially involved in urban planning. In
all three countries, hardly anyone knew why the cities in question
were world heritage. Information about the boundaries of the world
heritage property, zoning, or applicable regulations was practically
non-existent. There is no printed information material and no world
heritage information centre in any of the four cities.
Within its pre-accession programmes7, the European Union makes
available comprehensive material on urban development and cultural
heritage to the countries in question. Not all of them, however, are
requested due to lack of absorption capacities. At the same time, the
EU falls short in political efforts it could undertake to expressly point
out the cultural dimension of the European idea. Membership in the
EU has utmost priority in the Balkan countries and the EU would thus
have the possibility to place more emphasis on requiring conservation
of historic old towns. Civil society initiatives such as the ones under

7 – “Instrument of PreAccession Assistance” (IPA)
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QUALITÄTSSICHERUNG IN
OSTEUROPÄISCHEN ALTSTÄDTEN

In der deutschen Entwicklungszusammenarbeit nimmt der Schutz
der Natur inzwischen einen festen Rang ein, während der Kulturerhalt dem hierfür nicht hinreichend ausgestatteten Auswärtigen
Amt überlassen bleibt. Als bemerkenswerte Ausnahme erscheint
das Programm „Living Historic Cities and Urban Cultures“ der GIZ,
das integrierte Altstadtsanierung auf dem Balkan und in mehreren
Welterbestädten durchführt. Es umfasst Projekte zur Stadtplanung, Restaurierung, Bewusstseinsbildung, Ausbildung, Modernisierung der Infrastruktur, zu Umweltschutz und Wirtschaftsentwicklung und hat sich als sehr erfolgreich erwiesen. So wurde
beispielsweise Sibiu in der Folge des Programms 2007 Kulturhauptstadt Europas.
So ist bis heute die UNESCO-Welterbekonvention dank ihres hohen
Ansehens und ihrer weltweiten Geltung das effektivste Instrument
zum Erhalt historischer Altstädte im südwestlichen Balkan geblieben. Die in Kotor und Ohrid erreichten Fortschritte sind zuvörderst
dem langjährigen Beharren der UNESCO zu verdanken, und es ist
zu hoffen, dass eine verstärkte Präsenz auch in den albanischen
Welterbestädten die dringend erforderliche Wende zum Besseren
herbeiführen wird. Dies durch konkrete Projekte zu fördern wäre
eine verdienstvolle Aufgabe der Bundesregierung, und zwar im
Hinblick auf die europäische Integration ebenso wie im Zusammenhang der deutschen Mitgliedschaft im Welterbekomitee.

QUALIT Y CONTROL IN HISTORIC
OLD TOWNS IN EASTERN EUROPE

the slogan “A soul for Europe” are not yet sufficiently anchored in the
Southwest Balkans.
The United Nations Development Programme (UNDP) funded several
strategies for local and regional development, for tourism and similar
aspects. The programmes usually failed to create any impact. With
only a few exceptions, the international community has not yet understood the important role of cultural heritage conservation as a driving
force for development, especially in those regions where economic
development will largely depend on tourism.
Nature conservation has become an integral part of Germany’s development cooperation, whereas cultural conservation is left to the
German Foreign Office, which is not adequately equipped for this task.
The GIZ programme called Living Historic Cities and Urban Cultures
is a remarkable exception. It facilitates an integrated regeneration of
old towns in the Balkans and in several world heritage cities. It comprises projects on urban planning, restoration, awareness raising,
education, modernisation of infrastructure, environmental protection
and economic development and has proved to be very successful. The
programme in Sibiu, for example, resulted in it subsequently becoming
Europe’s Cultural Capital in 2007.
Due to its excellent reputation and global scope, UNESCO’s World
Heritage Convention has remained the most effective instrument to
date in protecting historic old towns in the Southwest Balkans. The
progress reached in Kotor and Ohrid is primarily owed to UNESCO’s
long-term commitment, which gives rise to the hope that an enhanced
presence will also bring about an urgently needed change towards a
better management of Albanian world heritage cities. The German
government would do well to support such a development with specific
projects. It would earn credits with respect to European integration,
but also in the context of Germany’s membership in the World Heritage
Committee.
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IV. Städtische Instrumente der
Qualitätssicherung – Managementpläne,
Pufferzonen und Bürgerbeteiligung
Zusammenfassung von Dr. Matthias Alexander

Nils Scheffler, Urban Expert

Bürgerbeteiligung und Welterbe
Wenn es um die Pflege flächenhafter Welterbestätten wie etwa
der Altstädte von Regensburg, Graz oder Vilnius geht, ist die Einbindung lokaler Akteure von großer Bedeutung. Es handelt sich
schließlich um lebendige Orte, die für Wohnen, Arbeiten, Einkaufen und Freizeitbeschäftigungen genutzt werden. Das bringt
entsprechende Nutzungs- und Interessenkonflikte mit sich, die
wiederum Gefahren für die bauliche und visuelle Integrität des
Welterbes bergen. Die lokalen Akteure kennen die Schwierigkeiten
und Bedürfnisse in der jeweiligen Stadt gut. Erst ihre Einbeziehung
macht eine Strategie für den Schutz des Welterbes tragfähig.
Das lässt sich am Beispiel des EU-Projekts „HerO: Heritage as Opportunity“ zeigen, in dem integrierte Managementpläne für das
Weltkulturerbe entwickelt wurden.8 „HerO“ war ein Netzwerk von
neun Städten, darunter acht Welterbestätten. Ziel war es, für jede
Stadt eine Strategie zu entwickeln, wie sich der Erhalt des baulichen Erbes mit der Stadtentwicklung in Einklang bringen lässt.
Die Projektpartner entwickelten dafür Kulturerbemanagementpläne, die sich an den Anforderungen der UNESCO orientierten.
Um die lokalen Akteure an der Entwicklung der Strategie zu beteiligen, hat sich in den Teilnehmerstädten die Gründung von Arbeitsgruppen als sinnvoll erwiesen. In diesen haben private Akteure
mit Vertretern der öffentlichen Hand zusammengearbeitet. Die
Praxis hat gezeigt, dass im Interesse der Arbeitsfähigkeit höchstens
15 Institutionen in einem solchen Gremium vertreten sein sollten.

8 – Weitere Ausführungen

Auch der Einbezug der breiteren Öffentlichkeit durch Fragebogen-

hierzu finden sich auch im Beitrag

und Interviewaktionen, Spaziergänge sowie Diskussionsforen hat

von Herrn Ripp (siehe Seite 58

sich als zweckdienlich erwiesen. An dem Projekt hat auch die Stadt

in dieser Broschüre)

Regensburg teilgenommen.

PUBLIC PARTICIPATION AND WORLD HERITAGE

IV. Instruments of quality control
at municipal level – Management plans,
buffer zones and public participation
Summary by Dr Matthias Alexander
Public participation and world heritage

Nils Scheffler, Urban Expert

Involving local players is of great importance for the preservation of
extended world heritage sites such as the old towns of Regensburg,
Graz and Vilnius. They are living spaces used for housing, working,
shopping and leisure time activities. As a consequence, diverging
interests for their usage lead to conflicts. These pose an inherent
threat to the structural and visual integrity of the world heritage site.
Local players know the problems and needs of their city well. Their
involvement is crucial for making sustainable a strategy for protecting
world heritage sites.
The EU HerO: Heritage as Opportunity project illustrates such an approach in developing integrated management plans for world heritage
sites.8 HerO was a network of nine cities, eight of them world heritage
cities. They wished to develop a strategy for each city to find a balance
between the needs of protecting the built heritage and those of urban
development. The project partner developed Cultural Heritage Management Plans on the basis of UNESCO requirements.
The participating cities found that it made sense to establish working
groups to involve the local players in developing strategies. The working groups were composed of private players and representatives of
public administration. For this body’s capacity to work it proved best to
restrict the number of institutions represented in the working group to
15. Measures such as questionnaires and interviews, guided walks and
discussion forums proved to be useful to include the public at large.
The city of Regensburg took part in this project. Its working group
consisted not only of representatives from the competent municipal
authorities, but also of World Heritage Coordination, City Marketing,

8 – See also article by Matthias Ripp for

Action Group Old Town and the Chamber of Industry and Commerce.

further information (see brochure p. 58)
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In der dortigen Arbeitsgruppe waren außer Vertretern der zuständigen städtischen Ämter auch die Welterbekoordination, das
Stadtmarketing, die Aktionsgemeinschaft Altstadt und die IHK eingebunden. Hinzu kamen der Welterbe Kulturfonds und verschiedene regionale und Landesorganisationen, die für Denkmalschutz
und für die Vergabe von Fördermitteln zuständig sind.
Die Arbeitsgruppe Managementplan hat sich in zwei Jahren neun
Mal für etwa einen halben Tag getroffen. Es wurden Ziele bestimmt, die man in den nächsten Jahren erreichen will. Es wurde
aber auch das Monitoringsystem debattiert, mit dem die Einhaltung des Managementplans gewährleistet werden soll. Derzeit
befindet sich der Plan in der politischen Abstimmung.
Die Tätigkeit der Arbeitsgruppe wurde mit einem parallel verlaufenden Welterbedialog koordiniert, der allen Bürgern offenstand.
Diesen wurde zu Beginn zugesichert, dass ihre Vorschläge von der
Managementplan-Arbeitsgruppe geprüft und mit der Stadtspitze
abgestimmt werden. Sollten Maßnahmen nicht in den Managementplan aufgenommen werden, wird das schriftlich begründet.
Wie sich im Rahmen von „HerO“ gezeigt hat, kann der Nutzen des
Welterbes durch die lokalen Arbeitsgruppen stärker ins allgemeine Bewusstsein gerückt werden. Es lässt sich sogar das Gefühl der
Eigentümerschaft und der Mitverantwortung für die Einhaltung
der Managementpläne schaffen. Auch ist das Verständnis für die
Bedürfnisse und Interessen der anderen Akteure gesteigert worden, was die Kompromissfindung erleichtert hat.
Aus den Erfahrungen mit „HerO“ lassen sich grundsätzliche Ratschläge für die partizipative Erarbeitung von Managementplänen
ableiten. Zu empfehlen ist unter anderem, keine unerfüllbaren
Erwartungen unter den Akteuren zu wecken. Deren Interesse
lässt sich weniger durch allgemeine Strategien als durch konkrete
Vorschläge wecken. Zudem sollte ihnen der Nutzen ihres Engagements verdeutlicht werden. Als prozessförderlich hat sich daneben auch die Moderation durch eine neutrale, fachliche Instanz
gezeigt. Und von Anfang an sollte deutlich sein, dass ein solcher
Prozess Zeit braucht.

PUBLIC PARTICIPATION AND WORLD HERITAGE

The World Heritage Cultural Fund and several regional and Land
organisations responsible for heritage conservation and for allocating
funds joined them.
Prozessstruktur zur Erarbeitung und

The management plan working group met nine times for about half a

Begleitung des Managementplans

day in the course of two years. It defined objectives to be achieved in the

(Quelle: Nils Scheffler)

years to come. There were, however, also deliberations on a monitoring

Work-flow in developing and

system to ensure compliance with the management plan. The Plan is

accompanying the management plan

currently in the process of being discussed at the political level.

(Source: Nils Scheffler)

Städtisches Amt (mit externer Unterstützung): Vorbereitung des Beteiligungsprozesses
Municipal office (with support by external experts): public participation preparation

1. Ansatz / approach

2. Ansatz / approach

Arbeitsgruppe Managementplan (AG MP)

Breite Öffentlichkeit, Fach- und Interessensgruppen:
Fragebogen, Interviews

management plan working group (AG MP)
+

general public, expert and interest groups:

weitere Akteure (temporäre Einbindung)

questionnaire, interviews

additional players (temporarily involved)

AG MP: Besprechung Ergebnisse
AG MP: discussing the results

Workshops, Diskussion, Abstimmung,
Erarbeitung der Inhalte
workshops, discussion, vote,
preparing contents

Städtisches Amt: Entwurf Managementplan
municipal office: draft management plan
Breite Öffentlichkeit, Fach- und Interessensgruppen:
general public, expert and interest groups: public consultations
Integrierter Kulturerbe-Managementplan:
integrated management plan for the world heritage property

Integrierter Kulturerbe-Managementplan
integrated management plan for the world heritage property
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Altstadt von Regensburg
Historic centre of Regensburg

PUBLIC PARTICIPATION AND WORLD HERITAGE

The activities of the working group were accompanied by a parallel
World Heritage Dialogue open to all citizens. Right from the outset the
public was made to understand that their proposals would be reviewed
in the Management Plan working group and then discussed with the
city’s government. They knew that were their suggested measures not
integrated into the management plan, the reasons for their rejection
would be explained in writing.
During the HerO project it became clear that the work of the local
working groups made the benefits of a world heritage more visible to
the general public. It was even possible to create a sense of ownership
and co-responsibility for compliance with the management plans.
A growing understanding for the needs and interests of other players
made reaching compromises easier.
Fundamental advice can be derived from the experience of the HerO
project about how to integrate public participation into developing
management plans. One of the recommendations would be not to
raise unrealistic expectations among the players. Their interest can
be sparked by specific proposals rather than general strategies. The
benefits they will gain from their commitment should be made clear.
It has also proved beneficial for the process to have a representative
from a neutral expert organisation chair the meetings. Right from
the start, everyone should be made aware of the time such a process
requires.
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DAS MODERIERTE WORKSHOPVERFAHREN –
FALLSTUDIE KÖLN

Prof. Peter Zlonicky, Büro für

Das moderierte Workshopverfahren – Fallstudie Köln 9

Stadtplanung und Stadtforschung

Konflikte um die Gestaltung des Domumfelds in Köln hätten den
Welterbestatus des Gotteshauses gefährden können, wenn es nicht
ein moderiertes Workshopverfahren gegeben hätte. Es wurde im
Jahr 2010 begonnen und 2011 vorerst abgeschlossen.
Die Auseinandersetzungen, die es auszuräumen galt, entzündeten
sich vor allem am Gebiet östlich des Doms, das einen traurigen
Anblick bietet. Dazu haben die rigide Durchsetzung von Verkehrskonzepten in den sechziger und siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts, später dann der Bau der Domplatte und des Museums
Ludwig sowie der Philharmonie beigetragen. Die Planer schufen
einen unwirtlichen Straßenraum mit unübersichtlichen Treppenanlagen, die zu Museen, Philharmonie und Hotels hinaufführen.
Zudem ist das älteste Baptisterium Deutschlands unterhalb des
Domchors kaum erreichbar.
Mit Mitteln aus dem „Investitionsprogramm nationale UNESCOWelterbestätten“ soll das Domumfeld ansprechender gestaltet
werden. Das Architektenbüro Allmann Sattler Wappner fertigte im
Jahr 2009 eine entsprechende Machbarkeitsstudie an, die jedoch
ihrerseits wütende Proteste hervorrief. Es wurde vor allem kritisiert, dass die Straße „Am Domhof“ erhalten und nur etwas ansehnlicher gestaltet werden sollte. Als sich die maßgeblichen Akteure in
der Debatte gegenseitig zu blockieren drohten, wurde ein Moderationsverfahren in Gang gesetzt.
Unter den rund 70 Teilnehmern standen die Architekten im Mittelpunkt, die an dieser Stelle schon tätig gewesen waren und somit
urheberrechtliche Ansprüche haben. Auch die Dombaumeisterin
und der Direktor des Museums Ludwig sowie Vertreter der Philharmonie waren vertreten. Seitens der Stadt beteiligten sich der
Oberbürgermeister sowie Abgesandte aus den Stadtratsfraktionen
und aus der Verwaltung.

9 – Zusammenfassung von
Dr. Matthias Alexander

THE MEDIATED WORKSHOP METHOD –
CASE STUDY COLOGNE

The mediated workshop method – case study Cologne 9

Prof. Peter Zlonicky, Office for
Urban Planning and Research

Conflicts about how to design the area around the Cologne Cathedral
could have jeopardised its world heritage status without a mediated
workshop. The procedure was started in 2010 and its first stage completed in 2011.
The controversies to be resolved were set off mainly by the sad picture
the area east of the Cathedral presents to the beholder. Strict adherence to traffic concepts of the 1960s and 1970s was responsible for it.
The situation was later aggravated when the cathedral square (Domplatte), Museum Ludwig and the Philharmonic were built. The planners created an uninviting space comprising the street and a confusing array of stairs leading up to the museums, the Philharmonic and
hotels. Germany’s oldest baptistry located underneath the Cathedral
Choir is hardly accessible.
The area around the Cathedral was intended to be re-designed using
funds from the Invest programme for National UNESCO World Heritage Sites. The architectural firm Allmann Sattler Wappner carried out

9 – Summary by
Dr Matthias Alexander

a feasibility study in 2009 which itself provoked angry protests. People
criticised the plan for keeping the street “Am Domhof” and only modi-

Umfeld Kölner Dom: Künftige

fying it to make it look better. When a stalemate situation between the

Situation um den Dionysoshof

most important players was about to block any development, a media-

Area around Cologne Cathedral:

tion procedure was initiated.

future situation at Dionysoshof
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DAS MODERIERTE WORKSHOPVERFAHREN –
FALLSTUDIE KÖLN

Nach allgemeinen Debatten wurde in einer Werkstatt im Detail
gearbeitet, was sich sehr bewährt hat. So fertigten die beteiligten
Architekten Modelle und Zeichnungen ihrer Verbesserungsvorschläge an. Zusätzlich wurde zu öffentlichen Veranstaltungen
eingeladen, auf denen Bürger ihre Wünsche und Forderungen vortragen konnten. Diese wurden dann von den Experten in kleineren
Dionysoshof vor Maßnahmenbeginn

Runden weiterbearbeitet. Die Verkehrsplaner beharrten zwar

Dionysos Courtyard prior to

darauf, dass die Straße „Am Domhof“ erhalten werden müsse.

implementation of measures

Aber sie stimmten zu, die Zahl der Fahrspuren zu reduzieren, so
dass Raum für eine ansprechendere Gestaltung gewonnen wurde.
Am Ende standen konkrete Ideen zur Umgestaltung und Attraktivitätssteigerung des Domumfelds. Der Architekt und Professor
Ludwig Wappner hat sich bereiterklärt, auf der Grundlage des
Workshopverfahrens seine Pläne weiterzuentwickeln, um die
Zugänge von der Altstadt, vom Hauptbahnhof, vom Rhein und von
den angrenzenden Stadtvierteln zum öffentlichen Raum rund um
den Dom möglichst offen zu gestalten. Unter den Teilnehmern des
Workshopverfahrens herrschte Einvernehmen darüber, dass ein
Kuratorium die Prozesse begleiten und die Beteiligten dauerhaft
motivieren soll.

THE MEDIATED WORKSHOP METHOD –
CASE STUDY COLOGNE

The meeting was attended by about 70 participants. The main focus
group consisted of the architects who had already been active on the
site and could claim intellectual property rights. The Cathedral’s
master builder was there, as were the Museum Ludwig’s director and
representatives of the Philharmonic. The municipality was represented
by the Lord Mayor, members of the parliamentary groups of the City
Council and the city’s administration.
rot = dringender Handlungsbedarf

After some general discussion, details were worked out in a workshop,
which proved to be very useful. The architects, attending the work-

blau = mittelfristiger Handlungsbedarf
grün = abgeschlossene Maßnahmen

shops, prepared models and drawings of suggestions to improve the

red = urgent action needed

original drafts. Public events were staged during which the citizens

blue = action becoming necessary in the

were given the opportunity to express their wishes and demands.
These then served as the basis for expert discussions in smaller groups.

medium term
green = completed measure
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DAS MODERIERTE WORKSHOPVERFAHREN –
FALLSTUDIE KÖLN

Workshopverfahren 2009:

Als allgemeine Erkenntnis lässt sich aus den Kölner Erfahrungen

Modell zur Veranschaulichung des

ableiten, dass in komplexen, verfahrenen Situationen mit einer

räumlichen Umfeldes des Kölner Doms

Vielzahl von Beteiligten ein Moderationsverfahren helfen kann.

Workshop procedure 2009: model

Die Moderatoren müssen sich sehr genau in der Materie ausken-

for visualising the space around the

nen, um die Akteure und ihre Positionen verstehen zu lernen und

Cologne Cathedral

glaubhaft Linien und Projekte zu entwickeln, die von allen
Beteiligten akzeptiert werden können.

THE MEDIATED WORKSHOP METHOD –
CASE STUDY COLOGNE

Those responsible for transport issues insisted that the street “Am
Domhof” should not be abolished, but they agreed to limit the number
of its lanes to leave more space to give the area a more attractive face.
The whole process resulted in many specific ideas for re-designing the
vicinity around the Cathedral and increasing its appeal.
Ludwig Wappner, an architect and professor, agreed to modify his
plans on the basis of the workshop’s results. The aim was to make the
public space around the Cathedral accessible as openly as possible
from the old town, the main train station and from the Rhine River.
The participants of the workshop procedure unanimously agreed that
a board of trustees should accompany all the ensuing processes and
provide long-term motivation for all stakeholders.
One generally applicable insight of the experience in Cologne is the
understanding that a mediated approach can help to resolve complex,
deadlocked situations involving a great number of interests. The moderators must be very knowledgeable in the matter in question so that
they arrive at an understanding of the players and their positions and
credibly develop and projects acceptable to everyone involved.
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DER MANAGEMENTPLAN
FÜR DIE RESIDENZ IN WÜRZBURG

Peter Seibert, Bayerische Schlösser

Der Managementplan für die Residenz in Würzburg 10

und Gärten Verwaltung

Die Residenz Würzburg ist als typische barocke Anlage achsial
auf die Stadtmitte bezogen. Diese Grundstruktur hat sich trotz des
Wachstums der Stadt, die die Residenz längst umschließt, erhalten.
Es kommt jedoch zu Konflikten des Welterbes mit den Anforderungen einer modernen Großstadt. So treffen zwei der meist befahrenen Straßen Würzburgs in der Nähe der Residenz zusammen,
der Verkehr schädigt das Bauwerk durch Abgase und Erschütterungen. Der Charakter des Platzes vor der Residenz wird durch
seine Nutzung als Parkraum beeinträchtigt. Eine weitere Gefahr:
Der historische Gegensatz zwischen großem Residenzbau und
kleinen Bürgerhäusern droht durch Neubauten mittlerer Größe
unterlaufen zu werden. Zudem ist die Substanz der Residenz auch
im Innern gefährdet. Durch die jährlich rund 340.000 Besucher
kommt es zu erheblichen Beschädigungen an Wandfassungen und
Ausstattungen.
Diese Erfahrungen führten zur Gründung eines Koordinierungsgremiums im Jahr 2005. In dem Gremium sind die Bayerische
Schlösserverwaltung, das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege, ICOMOS und die Stadt Würzburg mit Vertretern der
zuständigen Ämter vertreten. Der Arbeitskreis hat den Auftrag,
Entwicklungen und Planungen, die das Weltkulturerbe gefährden,
frühzeitig zu erkennen und auf einvernehmliche Lösungen hinzuwirken. Die Runde trifft sich etwa zweimal im Jahr, die Zusammenarbeit funktioniert sehr gut. So konnte das Gremium bei der
Planung einer neuen Straßenbahnlinie Einfluss nehmen, die an der
Residenz vorbeiführen soll. Zu diesem Zweck waren die visuellen
Auswirkungen auf das Welterbe sorgfältig geprüft worden.
Maßgeblich für die Tätigkeit des Gremiums ist der Managementplan, den die Bayerische Schlösserverwaltung erarbeitet hat. Er
wurde im Jahr 2009 vorgelegt. In seiner Präambel verpflichten
sich der Freistaat Bayern und die Stadt Würzburg gemeinsam zum
umfassenden Schutz und dauerhaften Erhalt der UNESCO-Welter10 – Zusammenfassung von

bestätte. Leitfaden für den Plan sind die von der UNESCO vorgege-

Dr. Matthias Alexander

benen Schutzziele: Schutz der visuellen Integrität, der materiellen

THE MANAGEMENT PLAN
FOR THE RESIDENCE IN WÜRZBURG

The management plan for the Residence in Würzburg 10

Peter Seibert, Bavarian Palaces
and Gardens Department

The Würzburg Residence is a typically Baroque structure situated
on a direct axis to the city centre. This basic structure has not been
changed despite the city’s growth over time and it has enclosed it
by now. At times, however, the world heritage site clashes with the
needs of a modern city. Two of the streets with the heaviest traffic
in Würzburg meet near the Residence. The building is damaged by

10 – Summary by

traffic exhaust gases and vibrations. The character of the square in

Dr Matthias Alexander

front of the Residence suffers from its use as a parking lot. There is
another threat: the historical contrast between the large-scale Resi-

Darstellung der Schutzzonen von

dence architecture and the small town houses is jeopardised by new

Würzburg: Kern- und Pufferzone sowie

buildings of medium size. The Residence’s fabric is also endangered

Denkmalschutzensemble

in its interior. Every year there are about 340,000 visitors, causing
considerable damage to the wall coverings and equipment.

Protected zones in Würzburg: core and
buffer zones and heritage ensemble
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DER MANAGEMENTPLAN
FÜR DIE RESIDENZ IN WÜRZBURG

Substanz und der historischen Authentizität. Im Würzburger Managementplan sind entsprechende Ziele für die Residenz konkret
formuliert worden. Das Ensemble von Residenz, Hofgarten und
Stadt soll als Träger emotionaler Werte erhalten werden, aber auch
als glaubhafte Informationsquelle, die über Baustil, verwendetes
Material und über Nutzung und Funktion der Gebäude Auskunft
gibt. Künftige Planungen für die Nutzung der Residenz und alle
Schutz der historischen

Projekte im Umfeld des Welterbes haben dessen außergewöhn-

Straßen- und Sichtachsen:

lichen universellen Wert zu respektieren.

Protection of historical street
axes and sightlines :

In dem Plan werden außerdem die Ziele für die nächsten fünf bis
zehn Jahre beschrieben. Bei Bedarf soll er aktualisiert werden.

A – Theaterstraße

Die Kernzone ist die 1981 als Welterbe eingetragene Residenz, die

B – Hofstraße

Pufferzone ist relativ kompakt gehalten, enthält aber die wesent-

C – Neuhausstraße / Balthasar-

lichen städtebaulichen Bezüge. In dieser Zone werden die städte-

Neumann-Promenade

baurechtlichen Gesetze und Verordnungen sehr konsequent zum

D – Rennweg

Schutz der Welterbestätte angewendet.

THE MANAGEMENT PLAN
FOR THE RESIDENCE IN WÜRZBURG

All this experience led to the establishment of a coordination body in
2005. The body consists of representatives from the Bavarian Palaces
and Gardens Department, ICOMOS and the city of Würzburg with its
competent authorities. The working group’s mandate was to detect
developments and plans which would harm the world heritage site
early on, and to work towards acceptable solutions. The group convenes about twice a year and the cooperation model works well. The
coordination body was able, for example, to have an influence on the
planning of a tram route along the Residence. One aspect which was
carefully studied was the tram route’s visual implications for the world
heritage site.
The body’s work is predominantly based on the management plan
the Bavarian Palaces and Gardens Department prepared, which was
presented in 2009. In its preamble, the Free State of Bavaria and the
city of Würzburg commit to an extensive protection and long-term
preservation of the UNESCO world heritage site. The plan’s guidelines
follow UNESCO’s principles: protecting visual integrity, material and
substance and historical authenticity. Würzburg’s management plan
has translated these principles into corresponding objectives for the
Residence. The ensemble, including the Residence, the Court Gardens
and the city, shall be preserved as carriers of emotional values, but also
as credible sources of information on the architecture, materials, use
and function of the building. Future plans for the use of the Residence
and every project in the vicinity of the Residence must respect this outstanding universal value.
The management plan also outlines the objectives for the next five to
ten years. If necessary it will be updated over time. The Residence as
inscribed on the World Heritage List makes up the core zone, while the
buffer zone is kept relatively compact but still reflects its relation to the
urban structure. Laws and regulations for urban development will be
strictly adhered to in order to protect the world heritage site.
One of the plan’s provisions requires four important sightlines to be
kept unobstructed, among them the view from the Residence to the
old town. The urban silhouette will be preserved and this will mainly
determine the permissible height of new buildings.
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DER MANAGEMENTPLAN
FÜR DIE RESIDENZ IN WÜRZBURG

Zu den Vorgaben des Plans gehört, dass vier besonders wichtige
Sichtachsen freizuhalten sind, darunter die Blickbeziehungen
zwischen Residenz und Altstadt. Es geht um die Bewahrung der
Stadtsilhouette, was vor allem auf die Höhe von Neubauten Auswirkungen hat.
Ein wichtiges Schutzinstrument, das die Regelungen des Welterbestatus ergänzt, ist das vom Landesamt für Denkmalpflege ausgewiesene Ensemble Stadt Würzburg. Zu diesem Ensemble gehört
die Residenz. Es gibt also eine Überlagerung und ein Zusammenspiel der verschiedenen Schutzzonen: Kernzone, Pufferzone und
Ensemble.
Aus dem „Investitionsprogramm nationale UNESCO-Welterbestätten“ sind immerhin 1,6 Millionen Euro nach Würzburg geflossen.
Der Großteil ist für die Aufwertung der Hofstraße vorgesehen; sie
verbindet die Residenz mit dem Dom, der Schönbornkapelle und
der Festung Marienberg. Diese zentrale Sichtachse wird künftig
von Autos, störenden Einbauten und Bäumen freigehalten. Weitere 90.000 Euro wurden für einen Wettbewerb zur verbesserten
Erschließung der Residenz aufgewendet. Der im Oktober 2010
gekürte Siegerentwurf des Berliner Büros Glass Kramer Löbbert Architekten wird dafür sorgen, die Besucherströme schonend durch
das Gebäude zu schleusen. Es soll eine große, zentrale Eingangszone eingerichtet werden. Der Einlass wird stärker gesteuert, und es
werden Übergangszonen zur Klimastabilisierung geschaffen.

THE MANAGEMENT PLAN
FOR THE RESIDENCE IN WÜRZBURG

The Bavarian Heritage Conservation Office’s decision to designate the
city of Würzburg as an ensemble is another instrument of protection
and complements the regulations on the world heritage status. The
Residence is part of this ensemble. The different zones of protection
overlap and complement each other: core zone, buffer zone, ensemble.
Funds from the Programme of Investment in National UNESCO World
Heritage Sites amounting to as much as 1.6 million euros were earmarked for Würzburg. A major share will be spent on improving Hofstrasse, which is the street connecting the Residence with the cathedral, the Schönborn Chapel and the Marienberg Fortress. This central
sightline will be kept free of cars, disrupting installations and trees.
Another 90 000 euros were spent on a competition on improved access
to the Residence. The contract was awarded to the architectural firm
Glass Kramer Löbbert from Berlin in October 2011. Their project envisages a more considerate way of organising the flow of visitors through
the building. A large central entrance zone will be established. The
number of people entering the building will be controlled more strictly
and there will be transition zones to keep the climate stable.
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INSTRUMENTE DER STADTENT WICKLUNG UND DENKMALPFLEGERISCHEN PROPHYLAXE IN QUEDLINBURG

Dr. Ulrike Wendland, Landesamt

Instrumente der Stadtentwicklung

für Denkmalpflege Sachsen-Anhalt

und denkmalpflegerischen Prophylaxe in Quedlinburg 11
Sachsen-Anhalt zählt vier Welterbestätten: Außer Quedlinburg mit
dem Stiftsberg, um das es im Folgenden geht, sind da die Bauten
des Bauhauses in Dessau zu nennen, die schon umfangreich saniert
worden sind. Außerdem die Luther-Gedenkstätten in Eisleben und
Wittenberg, die sich derzeit mit Blick auf das Reformationsjubiläum 2017 als große Baustelle präsentieren. Und schließlich das
Gartenreich Dessau-Wörlitz. An zwei weiteren Welterbeanträgen
wird derzeit gearbeitet: für die Franckeschen Stiftungen in Halle
einerseits und für den Naumburger Dom mit der mittelalterlichen
Herrschaftslandschaft an Saale und Unstrut andererseits.
Das bedeutet, dass Managementpläne für sechs Stätten erstellt
werden müssen, was mit viel Arbeit verbunden ist. Wie sehr sich
die Anforderungen an die Bewerbung um den Welterbestatus in
den vergangenen Jahren verändert haben, wird mit Blick auf den
Antrag für Quedlinburg deutlich, der 1994 gestellt wurde und nur
aus einigen wenigen Schreibmaschinenseiten bestand. Aus diesem
wird lediglich deutlich, dass der Stiftsberg den Kern des Weltkulturerbes ausmacht. Aber auch die Fachwerkhäuser in der Neustadt
sind konstitutiv für den Status, allerdings ist noch zu klären, ob alle
oder nur einige herausragende Gebäude gemeint sind.
Die Ausarbeitung mit Blick auf den außergewöhnlichen universellen Wert nachzuholen, ist eine mühsame Angelegenheit. Das
beginnt bei den unterschiedlichen Interessen und Erwartungen
der Beteiligten. Die Betreiber der Welterbestätten hätten gerne
klare Vorgaben zu ihren Nutzungsmöglichkeiten. Oft sind die
Denkmalpflegebehörden jedoch ratlos, ob für eine Welterbestätte
strengere Auflagen gelten als für ein „Normaldenkmal“. Und auch
seitens der UNESCO sind keine klaren Maßgaben zu erwarten.
Im Rahmen des „Investitionsprogramms nationale UNESCOWelterbestätten“ begann man vor zwei Jahren, für Quedlinburg
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drei Instrumente zu entwickeln. Erstens wird ein Managementplan

Dr. Matthias Alexander

für die Abstimmung zwischen den Belangen der Stadtentwicklung

INSTRUMENTS OF URBAN DEVELOPMENT AND
PREVENTIVE ME ASURES FOR PRESERVATION IN QUEDLINBURG

Instruments of urban development
and preventive measures for preservation in Quedlinburg

Dr Ulrike Wendland, Regional Office for
11

Heritage Conservation, Saxony-Anhalt

Four world heritage sites are located in Saxony-Anhalt. This article will
focus on Quedlinburg with Stiftsberg, but there are Bauhaus buildings
in Dessau as well which have already been extensively rehabilitated.
Then there are the Luther Memorials in Eisleben and Wittenberg. These
are currently huge construction sites in preparation for the Anniversary of the Reformation in 2017. And finally, there is the Garden Kingdom
of Dessau-Wörlitz. Saxony-Anhalt is currently applying for two more
inscriptions on the World Heritage List: one for the Francke Stiftungen
in Halle and one for the Naumburg Cathedral with its stately medieval
landscape on the Saale and Unstrut rivers.
This means management plans need to be prepared for six sites which
involves a lot of work. The application requirements have changed
drastically. Nothing shows this more clearly than the application for
Quedlinburg from 1994. The application document consisted of only
a few type-written pages, containing only the explanation that the
Stiftsberg hill makes up the core of the world heritage. The half-timbered houses in the Neustadt district are another constitutive element,
but there is no clear definition of whether all of them are included or
only some prominent ones among them.
Revising the document with a view to the outstanding universal value
of the world heritage is a cumbersome exercise, starting with stakeholders’ varying interests and expectations. Those operating the world
heritage site wish to have clear provisions for possible uses. The heritage conservation authorities are frequently confused when it comes
to the question of whether the world heritage sites need to comply with
stricter regulations than “ordinary” monuments. It is obvious that
UNESCO cannot resolve this difficulty.
Two years ago, with funding from the Investment Programme on National UNESCO World Heritage Sites, Quedlinburg started to develop
three instruments. In a first step, a management plan will be prepared
to coordinate urban development objectives and the protection of the
world heritage site. Secondly, a conservation plan will be developed.

11 – Summary by
Dr Matthias Alexander
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INSTRUMENTE DER STADTENT WICKLUNG UND DENKMALPFLEGERISCHEN PROPHYLAXE IN QUEDLINBURG

und des Welterbes erstellt. Zweitens wird ein Denkmalpflegeplan
erarbeitet. Und drittens geht es um eine Ortsanalyse, die den
außergewöhnlichen universellen Wert im Detail definiert.
Der Denkmalpflegeplan wird ein eigenständiges Planwerk sein.
Für ihn wurde der gesamte Gebäudebestand der Kernzone nicht
nur nach kunsthistorisch-denkmalpflegerischen und denkmalkundlichen, sondern auch nach stadtplanerischen Kriterien
erfasst, etwa was Leerstand und Zustand der Bausubstanz betrifft.
Managementplan für Quedlinburg:

Die Informationen wurden in einer Datenbank gesammelt.

Wechselwirkungen der Zielvorstel-

Auf einer höheren Ebene wird nach den Regeln der Ortsanalyse

lungen (Quelle: Dr. Ulrike Wendland)

gearbeitet. Es werden Wegebeziehungen, Sichtachsen und

Management plan for Quedlinburg:

Dominanten der Stadt herausgearbeitet und in ihrer Bedeutung

Interaction of impacts from different

bewertet. Das geschieht nicht so sehr mit 3D-Modellen, sondern

targets (Source: Dr Ulrike Wendland)

eher mit klassischen Fotografien.

Erhalt des Welterbes / world heritage conservation

Bevölkerung / population

Arbeitsplätze / jobs

Wohnen / residential area

Gewerbe / commercial facilities

Verkehr / transport

Gastgewerbe / hospitality

Tourismus / tourism

Industrie / manufacturing

Umwelt / environment

Kultur / culture

Kulturlandschaft, Bildung / cultural landscape, education

INSTRUMENTS OF URBAN DEVELOPMENT AND
PREVENTIVE ME ASURES FOR PRESERVATION IN QUEDLINBURG

Thirdly, the site will be analysed so that its outstanding universal
value can be defined.
The conservation plan will be an independent set of plans. Data on
existing buildings in the core zone has been collected on the basis not
only of heritage conservation criteria but also urban planning criteria
such as vacancies and the state of the buildings’ substance. The information has been fed into a database. At a higher level, a specific local
site analysis was carried out. Connections used by cars and pedestrians, sightlines and dominant features of the city were identified and
evaluated according to their significance. Conventional photographs have
been used for such an exercise rather than three-dimensional models.
The urban development authorities in Quedlinburg are working
together with other municipal administrative offices, the heritage
conservation administration of the district as the authority responsible for the rehabilitation measures, the Land Office for Heritage
Conservation and Archaeology, the Land Administration Office as the
funding agency, the supervisory body for world heritage in SaxonyAnhalt, a project management company and the group developing the
heritage conservation plan. A steering committee is the central unit
where all information from the various project groups converges. This
complex task requires many meetings in various group constellations
which is beneficial for establishing a team spirit.
Once the instruments have been developed, public discussions with
the municipality’s players and the general public will be launched.
The City Council’s attitude towards the sets of plans will be of particular importance. The city cannot survive on tourism alone; it also needs
land for business and industrial development. The management plan
now provides Quedlinburg with the opportunity to integrate the needs
of both the world heritage site and urban development. It will also
help to identify conflicts and make them more transparent.
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INSTRUMENTE DER STADTENT WICKLUNG UND DENKMALPFLEGERISCHEN PROPHYLAXE IN QUEDLINBURG

In Quedlinburg arbeiten außer der Stadtplanung und anderen
Ämtern der Stadtverwaltung auch die Denkmalschutzbehörde
des Landkreises als Sanierungsträger, das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie, das Landesverwaltungsamt als Fördermittelausreicher und Betreiber der Welterbeaufsicht im Land, ein
Projektsteuerer und der Bearbeiter des Denkmalpflegeplans zusammen. Es gibt eine Lenkungsgruppe, bei der die Informationen
der einzelnen Projektgruppen zusammenlaufen. Die Arbeit an der
komplexen Aufgabe macht viele Sitzungen in sehr unterschiedlichen Konstellationen notwendig und fördert den Teamgeist.
Nach der Entwicklung der Instrumente beginnt nun die Phase, in
der öffentliche Diskussionen mit städtischen Akteuren und Bürgern angestoßen werden können. Von besonderer Bedeutung wird
sein, wie der Stadtrat mit dem Planwerk umgeht. Die Stadt kann
nicht allein vom Tourismus leben, sie braucht Gewerbeflächen und
Industrieansiedlungen. Der Managementplan gibt Quedlinburg
die Chance, die Belange des Welterbes und der Stadtentwicklung
in Einklang zu bringen sowie Konflikte aufzuzeigen und sie transparenter zu machen.

INSTRUMENTS OF URBAN DEVELOPMENT AND
PREVENTIVE ME ASURES FOR PRESERVATION IN QUEDLINBURG

Kartenserver des Denkmalpflegeplans für Quedlinburg:
(oben) Überlagerung Bautyp –
aktuelle Nutzung – Leerstand
(unten) Überlagerung
Städtebaulicher und denkmalpflegerischer Wert – Baubestand
Map server of Quedlinburg’s
heritage conservation plan:
(above) superimposing architectural
style – current use – vacancy
(below) superimposing values for
urban development and heritage
conservation – condition of buildings
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BAYREUTH AUF DEM WEG ZUM WELTERBE

Dr. Alexander Wiesneth, Bayerische

Bayreuth auf dem Weg zum Welterbe 12

Schlösser und Gärten Verwaltung

Instrumente der Qualitätssicherung können schon während der
Nominierungszeit für die Welterbeliste zur Geltung kommen. So
geschehen im Fall des Markgräflichen Opernhauses in Bayreuth,
über dessen Aufnahme die UNESCO-Kommission im Sommer 2012
entscheiden wird. Das von 1746 bis 1748 entstandene Haus ist innerlich und äußerlich nahezu unversehrt erhalten, obwohl es sich um
eine Holzkonstruktion handelt. Dazu beigetragen hat wohl auch,
dass es nach 1758 lange Zeit geschlossen blieb, da es sich als zu groß
für Bayreuth erwiesen hatte. Auch das Ensemble mit Synagoge und
Redoutenhaus ist perfekt erhalten geblieben.
Da das Opernhaus nach wie vor für historische Aufführungen, für
Konzerte und andere Veranstaltungen benutzt wird, ist der Schutz
der Bausubstanz besonders wichtig. Während der Nominierungsphase in den vergangenen Jahren gab es hier Fortschritte. So hat
sich die Bayerische Schlösserverwaltung mit der Forderung durchsetzen können, den Spielbetrieb auf den Sommer zu beschränken.
Das geschah gegen den Wunsch der Stadt Bayreuth, die das Haus
als Stadttheater ganzjährig nutzen wollte. Die damit verbundenen
klimatischen Schwankungen hätten aber für die Holzkonstruktion
und die Malereien eine extreme Belastung bedeutet. Die Nominierung hat es auch ermöglicht, eine teure Hochdrucknebelanlage
zu installieren. Sie soll das einzigartige Logenhaus im Fall eines
Brandes schützen.
Der Nominierung ist eine lange konzeptionelle Phase vorausgegangen. Überlegungen, verschiedene Stätten europäischer Musikkultur in Bayreuth und Umgebung eintragen zu lassen, wurden
verworfen. Man kam dann im Jahr 2009 auf den Titel „Markgräfliches Opernhaus – einzigartiges Monument barocker Theaterkultur“. Es wurde ein Managementplan erstellt. Nach umfassenden
Studien wurde das Gebäude als Kernzone definiert, hinzu kam eine
Pufferzone, in der die Gebäude liegen, die für die Sichtachsen von
Bedeutung sind. Der Stadtrat fasste einen entsprechenden Beschluss. Erst die Arbeit am Welterbeantrag schärfte in Bayreuth
das Bewusstsein, wie einzigartig das Opernhaus ist. Und damit
12 – Zusammenfassung von

wuchs die Bereitschaft, mit dem künftigen Welterbe angemessen

Dr. Matthias Alexander

umzugehen.

BAYREUTH ON THE TENTATIVE LIST

Bayreuth on the Tentative List 12

Dr Alexander Wiesneth, Bavarian
Palaces and Gardens Department

Quality control instruments can be employed when a site is nominated for the World Heritage List. This happened in the case of the
Margravian Opera House in Bayreuth. The UNESCO Commission
will decide on its inscription in the summer 2012. The Opera House
was built between 1746 and 1748 and has remained almost intact in
both its exterior and interior eventhough its main building material is wood. The fact that it was closed for a long time after 1758,
as it proved to be too big for Bayreuth, may have contributed to its
intactness. The ensemble, including the synagogue and the Redoutenhaus, is also in a pristine state.
As the Opera House is still used for historical performances, concerts
and other events, its physical fabric needs to be protected. Some progress was reached in this regard during the nomination phase.
The Bavarian Palaces and Gardens Department demanded that theatre
performances be limited to the summer period and was successful.
The city of Bayreuth was originally against this idea as it wished to
operate it as its city theatre all year round. The ensuing fluctuations in
the interior climate throughout the year would have caused an enormous strain on the wood construction and wall paintings. The nomination made it possible to install a high pressure fog system to protect
the unique Logenhaus in case of fire.

Opernhaus Bayreuth,
barocke Theaterkultur

The nomination was preceded by a long phase of concept development.
Initial discussions included a concept for having several sites related

Bayreuth Opera House,
Baroque theatre culture

to European music culture in Bayreuth and neighbouring regions inscribed together, but these were abandoned in the end. In 2009 the title
“Margravian Opera House – Unique Monument of Baroque Theatre
Culture” was established. A management plan was developed. Following extensive studies, the building itself was defined as the core zone,
complemented by a buffer zone consisting of all the buildings necessary for the visual perspective. The City Council then adopted a pertinent decision. While working on the world heritage application, an
understanding of the uniqueness of the Opera House grew in Bayreuth.
With this enhanced awareness, Bayreuth’s willingness to manage the
future world heritage site in an appropriate manner also increased.

12 – Summary by
Dr Matthias Alexander
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DIE UMSETZUNG DES WELTERBEPROGRAMMS IN DEN
SIEDLUNGEN DER MODERNE IN BERLIN

Monika Markgraf,

Die Umsetzung des Welterbeprogramms in den Siedlungen

Stiftung Bauhaus Dessau, ICOMOS

der Moderne in Berlin (am Beispiel der internetgestützten
Informationsplattform in Berlin-Britz) 13
Die Hufeisensiedlung, die als eine von sechs Berliner Siedlungen
der Moderne im Jahr 2008 in die Welterbeliste aufgenommen
wurde, steht vor einer besonderen Herausforderung. Seit dem Jahr
1999 werden die 679 Reihenhäuser, die neben dreigeschossigen
Zeilen mit Etagenwohnungen die Siedlung ausmachen, nach und
nach privatisiert. Bis dahin war die Siedlung komplett im Eigentum
einer Wohnungsgesellschaft. Die Beratung der steigenden Anzahl
von Eigentümern bei gleichzeitiger Pflege und Instandhaltung der
Häuser und Gärten ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Schließlich
gilt es, die Einheit der Gestaltung zu wahren, was bis dahin und
schon bevor die Siedlung unter Denkmalschutz gestellt wurde, die
Wohnungsgesellschaft getan hatte. Da die Häuser im Detail sehr
differenziert ausgeführt sind (295 Detailtypen), ist die fachkundige
Betreuung besonders schwierig.
So ist die Idee einer internetgestützten Informationsplattform entstanden, die die Bewohner und Eigentümer der Siedlung über die
Geschichte der Anlage informieren und sie für den Denkmalschutz
sensibilisieren möchte. An der Erstellung der Plattform „www.hufeisensiedlung.info“ haben sich viele beteiligt: Der Verein Freunde
und Förderer der Hufeisensiedlung Berlin-Britz hat die Projektsteuerung übernommen, außerdem haben das Landesdenkmalamt
Berlin, die Untere Denkmalschutzbehörde und das Natur- und
Grünflächenamt mitgewirkt. Hinzugekommen ist die Wohnungsgesellschaft, in deren Eigentum sich einst die komplette Siedlung
befand. Die Informationen selbst sind durch ein Architekturbüro
und eine Landschaftsarchitektin erarbeitet worden.
Kernstück der Plattform ist die detaillierte Denkmalbasisinformation, auf die die Bewohner, aber auch die betreuenden Denkmalbehörden zugreifen können. Abgesehen von allgemeinen
Erläuterungen zur Geschichte und zur aktuellen Situation der
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Siedlung finden sich dort Informationen zu allen Häusern, etwa

Dr. Matthias Alexander

Zeichnungen der historischen Grundrisse, Fassaden, Fenster und

THE IMPLEMENTATION OF THE WORLD HERITAGE INVESTMENT
PROGRAMME AT THE BERLIN MODERNISM HOUSING ESTATE

The implementation of the World Heritage Investment
Programme at the Berlin Modernism Housing Estate (using the

Monika Markgraf,
Bauhaus Dessau Foundation, ICOMOS

example of the Internet-based information platform in Berlin-Britz) 13
The housing estate called Hufeisensiedlung, which was inscribed
on the World heritage List as one of the six Berlin Modernism Housing Estates, is facing a special challenge. Since 1999 the 679 terraced
houses which make up the estate together with three-story blocks of
apartments have been privatised one after the other. The entire estate
used to be owned by a housing association. Being the consultant for
a growing number of owners while at the same time preserving and
maintaining the estate has become a complex task. The main goal is to
maintain the original design in its harmony. The housing association
took on responsibility for the original design even before the estate was
put under a preservation order. The houses, however, contain individual details (295 detail types in total) which makes it especially difficult
to provide expert support.
This gave rise to the idea of an Internet-based platform informing the
tenants and owners of the estate about its history and making them
aware of heritage conservation issues. The platform www.hufeisensiedlung.info was developed by various institutions: the Friends and
Supporters Club of Hufeisensiedlung Berlin-Britz were the project
managers, Berlin’s Heritage Conservation Department collaborated
as well as the Lower Heritage Conservation Office and the Nature and
Parks Department. The housing association as the previous owner of
the estate joined as well. The information content was put together
and provided by an architectural firm and a landscape architect.
The platform’s core consists of a detailed data base of heritage information accessible by the inhabitants and also the competent heritage
conservation authorities. In addition to general information about
the history and the current situation of the estate, there is information
about each house, e.g. drawings of the historical floor plans, facades,
windows and gardens. There is also information about the bases of
each building, entrances and garden exits. People can also learn about
the material, colours and plants envisaged by the original plans.
Information can be found about rehabilitation incorporating heritage

13 – Summary by
Dr Matthias Alexander
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DIE UMSETZUNG DES WELTERBEPROGRAMMS IN DEN
SIEDLUNGEN DER MODERNE IN BERLIN

Gärten sowie Angaben zu Sockelzonen, Eingängen und Gartenausgängen. Auch Angaben zu Material-, Farb- und Pflanzenwahl
der ursprünglichen Planung lassen sich dort finden. Außerdem
werden Hinweise für die denkmalgerechte Sanierung gegeben,
etwa Detaillösungen für eine energetische Ertüchtigung durch
Dämmung und Dichtung.
Die Erläuterungen sind für den interessierten Laien verständlich.
In einem Nachbarschaftsforum können sich die Bewohner zudem
über Tipps zur Pflege der Bauten und Gärten austauschen. Auch
Hinweise auf geeignete Handwerksfirmen und Bezugsquellen
für Bauteile aus der Entstehungszeit sind abrufbar. Der Verein der
Freunde und Förderer der Hufeisensiedlung nutzt die Plattform
zudem für Veranstaltungshinweise. Die Informationen werden aus
juristischen Gründen fast ausschließlich in einem geschützten Teil
der Plattform zur Verfügung gestellt. Nur für zwei Häuser sind die
Angaben auch allgemein zugänglich. An diesen beiden Beispielen
lässt sich jedoch ablesen, dass die Informationen umfangreich und
von hoher Qualität sind.

THE IMPLEMENTATION OF THE WORLD HERITAGE INVESTMENT
PROGRAMME AT THE BERLIN MODERNISM HOUSING ESTATE

conservation aspects, as well as about solutions for improving the
energy efficiency of the estate through insulation and glazing.
The explanations are written in a style non-experts can understand.
The inhabitants can meet in a neighbourhood forum and exchange
tips for maintaining the buildings and gardens. The web-based platform also provides information about suitably qualified builders or
where to get components dating from the original construction period.
The Friends and Supporters club uses the platform for announcing
events it is organising.
For legal reasons, the information is only accessible with a special authori-

Beispielseite „Fassade“ aus der Internet-

sation with the exception of two houses where all the information is acces-

Datenbank der Hufeisensiedlung

sible by the general public as well. These two examples alone already show

Screenshot of “Facades” site from the

the detail and quality of the information available on the platform.

Internet database of Hufeisensiedlung
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LEITFADEN ZUR BEWERTUNG DER AUSWIRKUNGEN
DES WELTERBESTATUS IN DEN WELTERBESTÄT TEN

V. Der Blick auf das Welterbe –
Visuelle Integrität wahren
Zusammenfassung von Dr. Matthias Alexander

Susan Denyer, ICOMOS

Leitfaden zur Bewertung der Auswirkungen
des Welterbestatus in den Welterbestätten
Die Zahl der Welterbestätten ist in den vergangenen Jahren
gestiegen, aber auch die Zahl der bedrohten Welterbestätten.
Das Welterbekomitee beschäftigt sich auf seiner jährlichen Tagung daher nicht nur mit Neueintragungen, sondern auch mit
jenen Welterbestätten, die gefährdet sind – wie etwa St. Petersburg durch das Projekt des Gazprom-Turms, Istanbul durch den
geplanten Bau einer Metrobrücke unterhalb der SüleymaniyeMoschee oder Sevilla durch ein Hochhaus in unmittelbarer Nähe
zum historischen Stadtzentrum.
Um einen einheitlichen Ansatz für den Umgang mit mehr als 900
Welterbestätten in 187 Ländern verfolgen zu können, braucht das
Komitee geeignete Instrumente. Ein Mittel sind die Erklärungen
zum außergewöhnlichen universellen Wert, die seit dem Jahr 2005
vorgeschrieben sind. Dieser Wert bemisst sich daran, ob ein Kulturoder Naturerbe über nationale Grenzen hinausweist und auch für
zukünftige Generationen der Menschheit von Bedeutung ist. Der
Wert wandelt sich mit der Zeit. So werden inzwischen Stätten in
die Welterbeliste eingetragen, an die vor 20 Jahren noch niemand
gedacht hat. Wenn allerdings der Welterbeausschuss erst einmal
den außergewöhnlichen universellen Wert einer Stätte festgestellt
hat, dann bleibt dieser unabänderlich bestehen.
Auch für ältere Welterbestätten muss eine Erklärung zum außergewöhnlichen universellen Wert nachgereicht werden. Bald
werden für das gesamte Welterbe entsprechende Dokumente
vorliegen. Die Erklärungen sind essentiell für die Überwachung
des Erbes und für seinen Schutz. In ihnen wird erläutert, woraus
die jeweilige Stätte besteht, warum sie von außergewöhnlichem
universellem Wert ist und welche Eigenschaften diesen Wert

GUIDANCE ON HERITAGE STATUS IMPACT
ASSESSMENT FOR WORLD HERITAGE PROPERTIES

V. A look at world heritage –
Maintaining visual integrity
Summary by Dr Matthias Alexander
Guidance on heritage status impact
assessment for world heritage properties
The number of world heritage properties has increased in the past few
years, but so has the number of endangered world heritage properties. The World Heritage Committee not only discusses new inscriptions to the List, but also world heritage properties in danger – such
as St Petersburg caused by the Gazprom tower project, Istanbul due
to the planned construction of a Metro bridge below the Süleymaniye
Mosque, or Seville because of a high-rise building in the direct vicinity
of the historic city centre.
The Committee needs appropriate tools for a harmonised approach
to managing the more than 900 existing world heritage properties in
187 countries. One such tool is the statement of outstanding universal
value required since 2005. This value is determined by the influence
the cultural or natural heritage has beyond national borders, and the
question of whether it will be significant for future generations of humankind. The value changes with time. Properties are now inscribed
on the World Heritage List which no-one would have thought of twenty
years ago. Once the World Heritage Committee has attributed an
outstanding universal value to a property, however, this value remains
unchanged.
A statement of outstanding universal value has to be submitted for
already listed world heritage properties as well. There will soon be
documentation for every world heritage. The statements are essential for monitoring and protecting the properties. They give detailed
information about what the world heritage property consists of, why
it has an outstanding universal value and which elements convey this
value best. The statements also include explanations on which of the
ten basic criteria – as defined by UNESCO in its Guidelines dated February
2005 for assessing the outstanding universal value – have been fulfilled.

Susan Denyer, ICOMOS
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besonders klar vermitteln. Sodann muss erläutert werden, welche
der zehn grundsätzlichen Kriterien erfüllt sind, die die UNESCO für
die Beurteilung des außergewöhnlichen universellen Werts in den
Richtlinien vom Februar 2005 festgehalten hat.
Es handelt sich um folgende Kriterien: Angemeldete Güter sollen
(1) ein Meisterwerk menschlicher Schöpferkraft darstellen, (2)
einen Schnittpunkt menschlicher Werte in der Entwicklung von
Architektur, Technik, Großplastik, Städtebau oder Landschaftsgestaltungen aufweisen, (3) ein außergewöhnliches Zeugnis einer
kulturellen Tradition, (4) ein hervorragendes Beispiel eines Typus’
von Gebäuden, architektonischen oder technologischen Ensembles oder Landschaften versinnbildlichen, (5) ein hervorragendes
Beispiel einer überlieferten menschlichen Siedlungsform, Bodenoder Meeresnutzung darstellen, (6) unmittelbar mit Ereignissen
oder überlieferten Lebensformen, mit Ideen oder Glaubensbekenntnissen oder mit künstlerischen oder literarischen Werken
von universeller Bedeutung verknüpft sein, (7) überragende Naturerscheinungen aufweisen, (8) außergewöhnliche Beispiele der
Hauptstufen der Erdgeschichte darstellen, (9) außergewöhnliche
Beispiele bedeutender ökologischer oder biologischer Prozesse
abgeben oder (10) für die In-Situ-Erhaltung der biologischen Vielfalt bedeutendster Lebensräume enthalten.14 Außerdem müssen
Unversehrtheit und Echtheit der Stätte dargelegt werden.
Und schließlich ist ein Managementplan für ihren künftigen
Schutz vorzulegen.
Die Erklärungen zum außergewöhnlichen universellen Wert –
dem Outstanding Universal Value – dienen als Grundlage der
Verträglichkeitsprüfungen. Diese werden durchgeführt, wenn
Bauprojekte und andere Entwicklungen die Welterbestätten
bedrohen. Dafür sind im Zeitraum von 2009 bis 2011 Richtlinien
14 – Vgl. Deutsche UNESCO-Kommission

definiert worden. Sie legen unter anderem fest, dass eine Unter-

(2009): Welterbe-Manual. Handbuch zur

suchung nicht zu umfangreich ausfallen darf. Es geht vielmehr

Umsetzung der Welterbekonvention in

darum, klar darzustellen, welche direkten Auswirkungen die

Deutschland, Luxemburg, Österreich

Pläne auf das Welterbe haben, etwa auf seine Unversehrtheit

und der Schweiz. Bonn. Seite 68f.

und seine visuelle Integrität.
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The criteria are as follows: Inscribed properties must (1) represent a
masterpiece of human creative genius, (2) exhibit an important interchange of human values on developments in architecture or technology, monumental arts, town-planning or landscape design, (3) bear
a unique testimony to a cultural tradition, (4) be an outstanding
example of a type of building, architectural or technological ensemble
or landscape, (5) be an outstanding example of a traditional human
settlement, landscape, or sea-use, (6) be directly associated with events
or living traditions, with ideas, or with beliefs, with artistic and literary works of outstanding universal significance, (7) contain superlative
natural phenomena, (8) be outstanding examples representing major
stages of earth’s history, (9) be outstanding examples representing
significant on-going ecological and biological processes or (10) contain
the most important and significant natural habitats for in-situ conservation of biological diversity.14 The integrity and authenticity of the
property must be described, and finally a management plan for its
future protection must be submitted.
The statement of outstanding universal value is the basis for subsequent impact assessments. These are always carried out when
building projects and other developments jeopardise a world
heritage property. Guidelines for them were prepared between
2009 and 2011. They stipulate that an impact assessment must not
be too far-reaching. It should highlight the direct impact the plans
will have on the property, e.g. on its general integrity as well
as visual integrity. Indirect and temporary impacts must also be
described, e.g., for traffic management and the future number
of visitors. The assessment must provide consequences to be derived
from it; it should thus not only describe the threats, but also indicate means to mitigate or at least reduce them.
The Bordeaux case is exemplary in this regard. It was planned
to demolish an old wine storehouse. As these storehouses are of
utmost importance for the world heritage property, this project fell
through. Conversely, despite serious concerns, a new bridge over the
Garonne River was considered justified to connect the two sides of
the port replacing the removed Pertius suspension bridge.

14 – Criteria for the assessment
of Outstanding Universal Value as
outlined in the Operational Guidelines
for the Implementation of the World
Heritage Convention.
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Auch indirekte und vorübergehende Folgen sind darzulegen,
beispielsweise für die Verkehrsführung und die Entwicklung der
Besucherzahlen. Aus den Erkenntnissen der Prüfung sind Schlussfolgerungen zu ziehen: So darf eine Untersuchung nicht nur die
Bedrohungen beschreiben, sondern sie muss auch Mittel nennen,
mit Hilfe derer sich die Auswirkungen minimieren oder wenigstens reduzieren lassen.
Als Exempel für die Konsequenzen einer Verträglichkeitsprüfung
kann Bordeaux dienen. Dort sollte ein altes Weinlager zerstört
werden. Da diese Lagerhäuser von größter Bedeutung für den
Welterbestatus sind, wurde das Vorhaben abgelehnt. Dagegen ist
der Bau einer neuen Brücke über die Garonne, die nach dem Abriss
der Pertuis-Hängebrücke die beiden Seiten des Hafens miteinander verbinden soll, trotz starker Bedenken als gerechtfertigt zu
bezeichnen.
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Istanbul, Ufer des Bosporus:
Visualisierung Neubau Metro (oben),
heutige Stadtsilhouette (unten)
Istanbul, Bosphorus bank: pictorial
representation of new Metro (top),
present-day silhouette (bottom)
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Dennis Rodwell,

Wahrung der visuellen Integrität in Altstädten 15

Architekt und Stadtplaner

Es stellt sich die Frage, inwieweit das Ideal visueller Integrität von
Welterbestätten in einer dynamischen Welt noch aufrechtzuerhalten ist. Zu beachten ist dabei, dass optische und funktionale Unversehrtheit untrennbar miteinander verbunden sind. Ein Marktplatz
ohne Markt hat keine Funktion, und eine historische Stadt verliert
ihren Zweck, wenn deren Bürger von Touristen verdrängt werden.
Es geht darum, soziale, kulturelle, ökonomische und ökologische
Aspekte zu berücksichtigen, wenn eine nachhaltige Entwicklung
angestrebt wird. Denn historische Städte sehen sich einer Reihe
von Herausforderungen gegenüber. Dazu zählen Hochhäuser und
„ikonographische“ Gebäude zeitgenössischer Architekten. Aber
auch die Nachfrage nach großen Bauwerken für Verwaltungen,
Einzelhandel und Dienstleistungen bedrohen Körnung, Funktionalität und Unterscheidbarkeit der Städte. Die optische Unversehrtheit von historischen Stätten ist nicht nur ästhetisch zu verstehen,
sie muss vielmehr einer strategischen und detaillierten Stadtplanung unterliegen.
Wenn man das Zentrum einer alten Stadt erhalten will, dann muss
man dort solche Nutzungen konzentrieren, die mit der vorhandenen Struktur harmonieren, und alles andere draußen halten.
Als positives Beispiel dafür, wie sich die Pflege des Welterbes mit
den Anforderungen der Gegenwart verbinden lässt, kann die kroatische Stadt Dubrovnik gelten. Sie hat immer noch eine gemischte
Bevölkerungsstruktur und dient weiterhin als Marktplatz für die lokalen Produzenten, ohne dass sie an Anziehungskraft auf Touristen
eingebüßt hätte.
Es ist an die Vision einer harmonischen Koexistenz von historischer
und moderner Stadt zu erinnern, wie sie der italienische Architekt
und Denkmalpfleger Gustavo Giovannoni einst formuliert hat.
Als Beispiel für eine Metropole, in der ein solcher Spagat gelingt,
ist Paris zu nennen. In der französischen Hauptstadt wird seit den
fünfziger Jahren des vorigen Jahrhunderts ein polyzentrischer
15 – Zusammenfassung von
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zungen und in bestimmten Quartieren gibt es Obergrenzen für die
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Ensuring visual integrity in historic cities 15

Dennis Rodwell,
architect and urban planner

In a dynamic world the question is to what extent the ideal of visual
integrity for world heritage properties can be upheld. Optical and
functional integrity are intrinsically linked. A market square without
a market has no function, and a historic city loses its purpose if tourists
leave no more room for its citizens. If sustainable development is the
goal, social, cultural, economic and ecological aspects need to be
taken into consideration. Historic cities are faced with many challenges, among them high-rise buildings and iconographic works of
contemporary architects. The demand for buildings large enough to
accommodate administrations, retailers and service providers are
another threat to a city’s fabric, functionality and distinctive
character. A historic site’s optical integrity is to be understood not only
in aesthetic terms, but must also be subject to strategic and detailed
urban planning.
For the conservation of a historic city centre, it is necessary to focus on
those types of usage which harmonise with their existing structures
and leave everything else out. The Croatian city of Dubrovnik can be
taken as a positive example for how world heritage conservation can
go hand in hand with present-day requirements. It has a mixed population structure and still serves as a marketplace for local producers
without harming its appeal for tourists.
This brings to mind the vision of a harmonious co-existence of a historic as
well as modern city that the Italian architect and preservationist Gustavo
Giovannoni once had. Paris is a case in point for a big city managing this
balancing act well. Since the 1950s, the French capital has been pursuing
a polycentric development plan. New buildings must not be built within
given height parameters, and in some districts a limit is imposed on how
big a building can be. London, on the other hand, has concentrated all the
functions of an inner city in a central space. Any previous height limitations have been lifted. It actually is a striking fact that a disproportionate
share of controversies submitted to the World Heritage Committee comes
from the United Kingdom. The system in place seems to be inadequate at
a strategic macro level, but Great Britain can also be seen as a role model
when it comes to protecting individual properties.

15 – Summary by
Dr Matthias Alexander
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Größe eines Gebäudes. In London dagegen sind alle Innenstadtfunktionen in der City konzentriert, Höhenbegrenzungen gelten
dort nicht mehr. Dadurch ist die optische Unversehrtheit der englischen Hauptstadt untergraben worden. Überhaupt fällt auf, dass
ein überproportional großer Anteil der Streitfälle, die vom Welterbekomitee behandelt werden müssen, im Vereinigten Königreich
zu finden ist. Auf der strategischen Makroebene scheint das dortige
System unzureichend, dagegen kann Großbritannien als vorbildhaft gelten, was die Pflege einzelner Objekte angeht.
Das wird auch am Beispiel Liverpools deutlich, dessen Bewerbung
dem Welterbekomitee im Jahr 2004 vorgelegt wurde. Für die
These, dass die erhaltene Stadtlandschaft die historische Rolle
Visualisierung der

Liverpools als große Hafenstadt widerspiegelt, wurden die drei

Waterfront in Liverpool

historischen Gebäude am Pier Head als wichtigster Punkt ange-

Pictorial representation

führt. Eine zweidimensionale Pufferzone wurde zur Absicherung

of Liverpool Waterfront

geschaffen. Doch die visuelle Integrität der Uferansicht, die auf

ENSURING VISUAL INTEGRIT Y IN HISTORIC CITIES

The case of Liverpool illustrates this point. Its application was submitted in 2004. Three historical buildings on Pier Head were indicated as
essential for the hypothesis that the preserved cityscape reflects
Liverpool’s historical role as an important port. A two-dimensional
buffer zone was set up for their protection. However, the visual integrity
of the bank view, consisting of long and flat warehouses on the horizontal
axis punctuated by vertical lines in the background, was compromised by
new buildings which themselves shoot upwards. The local press in Liverpool described this development as “world heritage vandalism”.
Individual visual integrity, in particular, is a precondition for historic
cities to have sustainable economic development. As they have inherited unique qualities, copying competitors does not make any sense. It
is urgent to develop some catalogue of regulations that cities and countries can use as a guideline for sustainably managing historic cities,
bearing in mind that UNESCO is frequently criticised for saying what
must not be done and not what should be done.
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der horizontalen Linie von langen und flachen Lagerhäusern und
aus der vertikalen Punktierung im Hintergrund beruht, ist durch
Neubauten verspielt worden, die ihrerseits in die Höhe drängen.
Die lokale Presse in Liverpool sprach angesichts dieser Entwicklung
von einem „Welterbevandalismus“.
Gerade die Bewahrung der individuellen visuellen Integrität ist
Voraussetzung für eine nachhaltige ökonomische Entwicklung
historischer Städte. Da sie über einmalige ererbte Qualitäten verfügen, ist es für sie nicht sinnvoll, die Mitbewerber zu kopieren. Es ist
daher vordringlich, eine Art Regelkatalog zu entwickeln, der Städten und Staaten als Richtschnur beim nachhaltigen Management
von historischen Städten dienen kann. Schließlich wird oft beklagt,
dass die UNESCO nur sage, was man nicht dürfe, aber nicht, was
man tun solle.

ENSURING VISUAL INTEGRIT Y IN HISTORIC CITIES

London Themseufer: heterogene
Stadtsilhouette (oben).
Paris Seineufer: homogene
Stadtsilhouette (unten).
London Thames river bank:
heterogeneous silhouette (top).
Paris Seine river bank:
homogeneous silhouette (bottom).
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Michael Kloos, Rheinisch-Westfälische

Verfahren zur Bewertung von Sichtachsen 16

Technische Hochschule Aachen

Das Institut für Städtebau und Landesplanung an der RWTH Aachen führt Heritage Impact Assessments durch, um Gefährdungen
der visuellen Integrität von Welterbestätten zu überprüfen. Dabei
spielen Visualisierungen jener Projekte, die den Welterbestatus
gefährden können, eine maßgebliche Rolle. Aber auch die Frage,
inwieweit die Kriterien, die der Aufnahme in die Welterbeliste
zugrunde lagen, von der Entwicklung berührt sind, fließen in die
Bewertung ein.
Das lässt sich am Beispiel des Oberen Mittelrheintals darstellen.
Dort, in der Nähe der Loreley, ist eine Brücke geplant. Zugunsten dieses Projekts werden sozioökonomische Argumente vorgebracht, die Gegner des Bauwerks begründen ihre Einwände
dagegen auf einer ästhetisch-visuellen Ebene. Blickt man auf die
Nominierung des Tals, so war dort ausgeführt worden, dass die
Kulturlandschaft durch geomorphologische und geologische Rahmenbedingungen, aber seit 2.000 Jahren auch durch Eingriffe des
Menschen bestimmt sei. Zudem wurde der Rang als Verkehrsweg
hervorgehoben, der seit der Antike den Kulturaustausch zwischen
dem Mittelmeerraum und dem Norden Europas erleichtert habe.
Die extreme Lärmbelastung durch eine der meistbefahrenen
Eisenbahnstrecken für Güterzüge in Europa beschleunigt allerdings heute die Abwanderung gerade der Jüngeren, was die
Transformation des Landschaftsbildes beschleunigt. Gerade die
für das Landschaftsbild wichtigen Weinanbauterrassen werden
immer häufiger aufgegeben.
Die Gegner des Brückenbaus argumentieren, dass das gewohnte
Landschaftsbild erhalten werden solle. Tatsächlich zeigen Beispiele aus anderen Ländern, welche Rolle ästhetisch-assoziative
Aspekte bei der Erhebung einer Landschaft in den Rang eines
Welterbes spielen können. Das lässt sich auch auf das Rheintal
übertragen: Mit der Rheinromantik werden spezifische Bilder des
Tals verbunden. Diese haben bei der Überwindung der politischen
16 – Zusammenfassung von
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spielt. Landschaften können also „Nationallandschaften“ werden.
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Methods for evaluating sightlines 16

Michael Kloos,
RWTH University Aachen

The department of urban and regional planning at the RWTH University Aachen carries out Heritage Impact Assessments, in order to analyse
threats to the visual integrity of a world heritage property. Pictorial
representations of projects that may harm the property play a decisive
role. The assessment, however, also includes the question of whether
a development project has an effect on the criteria originally deployed
for inscribing the property on the World Heritage List.
This can be illustrated in the case of the Upper Middle Rhine valley.
A bridge was planned to be built near the Loreley rock. Socio-economic
aspects were in the foreground of the arguments in favour of this project.
Opponents of the bridge project explained their opposition on aesthetic
and visual grounds. A look at the nomination of the valley shows that
the cultural landscape was characterised by geo-morphological and
geological framework conditions, but also by 2000 years of human
intervention. Its role as a transport route since the days of ancient
Rome and ancient Greece was pointed out. It was used to facilitate the
cultural exchange between the Mediterranean region and the North
of Europe. The extreme noise pollution by one of the most heavily used
railroads for freight trains in Europe, however, has accelerated the
exodus of young people in particular and has transformed the scenery.
Vineyards on the slopes, a characteristic feature of the scenery, are being abandoned more and more.
Those opposing the bridge claim that the typical scenery should be preserved. Examples from other countries indeed show the role of aesthetic aspects and associations on elevating a landscape to the status of a
world heritage. The Rhine valley is no exception: Rhine Romanticism is
associated with specific images of the valley. They played a major role
in overcoming Germany’s political fragmentation in the 19th century.
A landscape can turn into “national landscape”. The significance of
Rhine Romanticism was, however, not mentioned in the Upper Middle
Rhine Valley’s nomination papers. A summary description of the world
heritage landscape at a later stage highlighted the diversity and beauty
of the cultural landscape and its influence on writers, painters and
composers, i.e. aesthetic values.

16 – Summary by
Dr Matthias Alexander
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Allerdings ist die Bedeutung der Rheinromantik in der Nominierung des Oberen Mittelrheintals nicht erwähnt. In der Kurzbeschreibung der Welterbelandschaft ist dann aber doch auf die
Vielfalt und Schönheit der Kulturlandschaft und auf ihren Einfluss
auf Schriftsteller, Maler und Komponisten abgehoben worden,
also auf ästhetische Werte.
Diese Unklarheit, inwieweit die Rheinromantik konstituierend
für den Welterbestatus ist, hat die Auseinandersetzungen um die
Brücke noch befördert. Das Gutachten kam zu dem Ergebnis, dass
die Nominierungskriterien nicht unmittelbar betroffen sind, auch
wenn sich das Landschaftsbild verändert. Das Projekt ist vielmehr
mit dem universellen Wert, mit der Authentizität und mit der visuellen Integrität der Welterbestätte vereinbar. Das Gutachten hält
es für vorrangig, die Brücke so zu planen, dass sie zur nachhaltigen
Entwicklung der Welterbestätte beiträgt. Dazu passt der erklärte
Wunsch eines Teils der örtlichen Bevölkerung, wonach die Brücke
neue Impulse setzen soll. Gerade durch die Welterbenominierung
ist nämlich ein neues regionales Selbstgefühl entstanden, das dazu
beigetragen hat, dass der Wunsch geäußert wurde, in der geographischen Mitte dieser neuen Region eine neue Rheinquerung zu
errichten. Im Fall der neuen Rheinbrücke wurde zudem seitens
aller politischen Ebenen von Anfang an betont, dass der Bau nur
realisiert werden solle, wenn der außergewöhnliche universelle
Wert dadurch nicht gefährdet werde.
Alle Planungsschritte wurden mit dem Welterbezentrum in Paris
abgestimmt. Das Gutachten zur Waldschlösschenbrücke in Dresden kam dagegen zu dem bekannten Ergebnis, dass die visuelle
Integrität der Welterbestätte gefährdet sei, weil wichtige Sichtverbindungen zerschnitten würden. Das Elbtal war als herausragende
Kulturlandschaft in die Welterbeliste aufgenommen worden.
Es handelt sich um ein 20 Kilometer langes Ensemble, das die barocke Stadtanlage und die vorstädtischen Gartenanlagen zu künstlerischer Ganzheit im Flusstal vereint. Dieser Aspekt war womöglich
deshalb nicht gebührend beachtet worden, weil zunächst die
barocke Dresdner Innenstadt nominiert werden sollte. Erst nachdem ICOMOS zum Ergebnis gekommen war, dass deren Authenti-
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The question of whether Rhine Romanticism is a constituent element
for the world heritage status or not remained uncertain. This uncertainty fuelled the controversies concerning the bridge. An expert report
concluded that the nomination criteria were directly affected even
though the scenery will change. It continues to state that the project
was compatible with the authenticity and visual integrity of the world
heritage property. It pointed out that the prime concern was to plan
the bridge so that it could contribute to a sustainable development
of the world heritage site. This conclusion is in line with the desire
expressed by parts of the population that the bridge would bring new
momentum. Through the nomination for the World Heritage List a
regional self-esteem has grown and led to the wish to establish a new
path across the Rhine in the geographical middle of this new region.
Politicians especially pointed out from the outset that a new bridge
over the Rhine River would not be built if it harmed the outstanding
universal value of the landscape.
Every step in the planning process was discussed with the World Heritage Centre in Paris. The export report on the Waldschlösschen bridge
in Dresden came to the opposite conclusion, as is well-known.
It stated that the visual integrity of the world heritage site would suffer
because major sightlines would be disrupted. The Elbe Valley had been
inscribed on the World Heritage List as an outstanding cultural landscape. It is an ensemble extending over 20 km, and it integrates the
Baroque setting and suburban gardens into an artistic whole within
the river valley. This aspect may have been somewhat neglected, as the
initial plan was to nominate Dresden’s Baroque city centre.
It was only after ICOMOS found that the city centre’s authenticity had
been damaged too severely through its destruction during World War
II that the cultural landscape of Elbe Valley was nominated instead.
This decision was mainly pushed forward by committed citizens while
politicians remained sceptical. A clash was thus to some extent already
implicit and in fact the controversies concerning the Waldschlösschen
bridge finally made it come to the surface. UNESCO was informed
about the bridge by citizens and not by any official authority. When
the situation escalated, politicians decided to give higher priority to
building the bridge than losing the valley’s world heritage status.

145

146

VERFAHREN ZUR BEWERTUNG VON SICHTACHSEN

zität durch die Kriegszerstörungen zu stark eingeschränkt sei, fiel
der Entschluss zur Nominierung des Elbtals als Kulturlandschaft.
Dieser war zudem vor allem von engagierten Bürgern vorangetrieben
worden, während die Politik skeptisch geblieben war. Insofern gab es
gewissermaßen eine Sollbruchstelle, die dann auch nach wenigen Jahren im Konflikt um die Waldschlösschenbrücke sichtbar wurde. Über
das Brückenprojekt wurde die UNESCO nicht von staatlicher Seite,
sondern von Bürgern aufmerksam gemacht. Als der Konflikt mit der
UNESCO eskalierte, räumte die Politik der Realisierung der Brücke einen höheren Rang ein als dem möglichen Verlust des Welterbestatus.

Auch in Istanbul gefährdet ein Brückenprojekt den Welterbestatus. Dort ist eine Metrobrücke unterhalb der Süleymaniye-Moschee
geplant. In diesem Fall setzt das Aachener Institut auf Moderation
und Kommunikation, um Probleme wie in Dresden und im Oberen Mittelrheintal zu vermeiden. Dabei hat sich die Situation in
Istanbul noch viel dramatischer dargestellt als in Dresden: Von
der Brücke, die einen enormen Einfluss auf das Stadtbild ausüben
würde, sind Teile samt dem anschließenden Tunnel schon errichtet
gewesen, als das Institut beauftragt wurde. Es wurde ein mode-
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Another world heritage property in Istanbul is in danger because of
a bridge project. There are plans to build a Metro bridge below the
Süleymaniye Mosque. The Aachen research institute hopes that
mediation and communication will prevent problems similar to
those in Dresden and the Upper Middle Rhine valley from happening.
The situation in Istanbul was, however, even more dramatic than in
Dresden. Parts of the bridge as well as the connecting tunnel on the
other side of the bridge which by itself already has an enormous

Visualisierung zum Bau der geplanten
Brücke im Oberen Mittelrheintal
zwischen St. Goar und St. Goarshausen
Pictorial representation of the new bridge

impact on the cityscape, had already been built before the research

planned to connect St. Goar and St. Goars-

institute was commissioned.

hausen in the Upper Middle Rhine Valley

The method of choice was a mediated workshop procedure.
The procedure aims at improving the planning of the bridge so that
negative impacts can be mitigated and Istanbul will not find itself
among the World Heritage in Danger List. Population figures are one
aspect to be taken into consideration. Since 1985 the population has
grown from about 5.5 million to its present number of 15-17 million
people. According to estimates, more than 700,000 commuters will be
using the new Metro line every day. This would contribute significantly
to the sustainable development of the city and help maintain its world
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riertes Workshopverfahren beschlossen. In dem Verfahren geht
es darum, die Brückenplanung zu verbessern, um die negativen
Effekte zu vermindern und eine Eintragung Istanbuls in die Liste
der gefährdeten Welterbestätten zu verhindern. Zu berücksichtigen ist, dass die Bevölkerungszahl seit 1985, als es in die Welterbeliste eingetragen wurde, von rund 5,5 Millionen auf heute etwa 15
bis 17 Millionen angestiegen ist. Laut Schätzungen wird die neue
Metrolinie von täglich mehr als 700.000 Pendlern benutzt werden,
was einen erheblichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung der
Stadt und zur Sicherung von deren Welterbe darstellen würde. Das
gilt auch dann, wenn das Stadtbild Istanbuls respektive der Welterbestätte sich hierdurch verändert.
Insbesondere in schwierigen Situationen wirken sich mithin der
Nominierungsprozess und die Definition von Nominierungskriterien maßgeblich auf den Verlauf von Diskussionen um die visuelle
Integrität in Welterbelandschaften aus. Es hat sich gezeigt, wie
wichtig Kommunikation ist, die möglichst früh beginnt und auch
in schwierigen Entscheidungsprozessen fortgeführt wird. Das ist
mindestens ebenso wichtig für die Sicherung der visuellen Integrität von Welterbelandschaften wie die Schaffung von Pufferzonen
und Sichtkorridoren, das regelmäßige Monitoring und andere
Schutzinstrumentarien mehr.

METHODS FOR EVALUATING SIGHTLINES

heritage. This remains true even if the look of the city of Istanbul and
the world heritage property change.
The nomination process as well as the definition of nomination criteria
have a considerable influence on discussions of the visual integrity of
world heritage landscapes, especially in difficult situations. The importance of starting to communicate at an early stage and ongoing communication throughout difficult decision-making processes has been
shown time and again. This applies to issues of the visual integrity of a
world heritage landscape as much as to establishing buffer zones and
unobstructed sightlines. Regular monitoring and other instruments of
protection are even more helpful.
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Peter Eisenlauer,

Aspekte zur Regensburger Stadtbilderhaltung 17

Eisenlauer Voith Stadtplaner

Der außergewöhnliche universelle Wert wird für Regensburg derzeit in Form einer retrospektiven Erklärung ermittelt. Ein Konzept
hat 2010 schon vorgelegen. In diesem werden wesentliche stadtbildprägende Aspekte aufgeführt, die bei Eingriffen in das Welterbe vor maßgeblichen und dauerhaften Beeinträchtigungen zu
bewahren sind. Dazu zählen das Stadtbild, die historische und visuelle Integrität der mittelalterlichen Handelsstadt, die Authentizität
der historischen Bausubstanz und ein Konzept für einen Schutz- und
Verwaltungsplan, der die Instandsetzung historischer Bausubstanz
fördern und die Lebensfähigkeit der Altstadt stärken soll.
Diese Lebensfähigkeit wird von der Entscheidung der Stadt Regensburg berührt, die Steinerne Brücke im Jahr 2008 für Kraftfahrzeuge
dauerhaft zu sperren, um das herausragende Bauwerk zunächst zu
sanieren und danach für die Zukunft zu sichern. Die Sanierung der
Brücke ist eines von zehn Projekten in Regensburg, die im Rahmen
des „Investitionsprogramms nationale UNESCO-Welterbestätten“
mit rund 9,83 Millionen Euro gefördert werden.
Mit der Sperrung der Donauquerung ist eine wichtige Verkehrsverbindung zwischen Stadtzentrum und den nördlichen Stadtteilen
und Umlandgemeinden entfallen. Die Stadt sieht daher den Bedarf
für eine neue altstadtnahe Brücke über die Donau, und zwar ausschließlich für Busse und Taxis. Nach einem Evaluierungsprozess
standen eine West- und eine Osttrasse zur Debatte. Welterbezentrum und ICOMOS haben das im Jahr 2009 zur Kenntnis genommen und für beide Optionen eine ergänzende Welterbeverträglichkeitsprüfung unter Berücksichtigung des außergewöhnlichen
universellen Werts des Ensembles gefordert. Das Büro Eisenlauer
Voith Stadtplaner hat daraufhin gemeinsam mit einem Münchner
Büro für Landschaftsarchitektur im Jahr 2010 im Auftrag der Stadt
Regensburg eine Welterbeverträglichkeitsuntersuchung für die
beiden Brückenvarianten durchgeführt.

17 – Zusammenfassung von
Dr. Matthias Alexander
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Aspects of preserving Regensburg’s cityscape 17

Peter Eisenlauer,
Eisenlauer Voith Stadtplaner

Regensburg’s outstanding universal value is currently being determined in a retrospective analysis. An OUV concept was already presented in 2010. It outlines essential elements defining Regensburg’s
cityscape to be protected from significant and permanent damage
from any outside influence. It includes descriptions of the cityscape,
the historical and visual integrity of the medieval commercial town,
the authenticity of any building’s historical material and substance,
and a concept for a protection and administration plan for maintaining the historical fabric and enhancing the old town’s viability.
The municipality’s decision in 2008 to permanently close Steinerne
Brücke, a medieval stone bridge, for motor vehicles affects this viability. The city plans to first carry out rehabilitation measures and then
put the bridge under preservation order for the future. This project is
one of Regensburg’s ten projects funded with 9.83 million euros from the
Programme of Investment for National UNESCO World Heritage Sites.
When the bridge across the Danube river was closed, a major transport
route from the city centre to its northern district and suburbs was cut
off. The city therefore sees the need to build a new bridge near the old
town area exclusively for buses and taxies to cross the river. An evaluation process produced an eastern and a western route as possible
options. The World Heritage Centre and ICOMOS took notice of the
development in 2009 and required an additional impact assessment to
be carried out, taking into account the outstanding universal value of
the ensemble. The urban planning office Eisenlauer Voith Stadtplaner
and a Munich-based office for landscape architecture were then commissioned in 2010 by the city of Regensburg to carry out world heritage
impact assessments for the two bridge variations.
The studies focused on assessing the visual implications of the projects
on world heritage components defining the cityscape. These include
silhouette, main heritage buildings and ensembles, as well as the historical sightlines and its typical landscape and open spaces.
17 – Summary by
Dr Matthias Alexander
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Die Untersuchung konzentrierte sich darauf, die visuellen Auswirkungen des Projekts auf die Elemente des Welterbes zu prüfen, die
das Stadtbild prägen. Außer der Stadtsilhouette sind das die wichtigen denkmalgeschützten Bauwerke und die Ensembles sowie
die historischen Sichtachsen und die prägenden Landschafts- und
Freiräume.
2010 ist die Studie zum Brückenprojekt dem Welterbekomitee vorgelegt worden. Sie ist gezielt in einer Phase durchgeführt worden,
in der noch kein konkreter Entwurf für eine neue Donaubrücke
vorlag, sondern nur einfache Testentwürfe. Die Studie widmet
sich ausschließlich den visuellen Auswirkungen der beiden Trassenoptionen auf das Regensburger Stadtbild, um vorab zu prüfen,
ob sie das Erscheinungsbild des Weltkulturerbes und damit seine
historische Integrität und Authentizität dauerhaft beschädigen
würden. Die Stadt Regensburg macht die weitere Planung explizit
Stadtsilhouette Regensburg

davon abhängig, wie das Welterbekomitee und ICOMOS das Ergeb-

Regensburg silhouette

nis der Verträglichkeitsprüfung bewerten.

ASPECTS OF PRESERVING REGENSBURG’S CIT YSCAPE

In 2010, the study on the bridge project was submitted to the World
Heritage Committee. The timing of the study was chosen deliberately.
It was carried out when no detailed plans had been prepared, but
only simple drafts existed. The study focused on the visual impact the
two routes would have on the presentation of the world heritage and
whether its historical integrity and authenticity would be permanently
damaged. The municipality expressly stated that it would make further
planning dependent on ICOMOS’s decision on the impact assessment.
Either route would touch the fringes of the world heritage’s core zone,
500 to 600 meters west or east of Steinerne Brücke. Digital models for
the west or east route were developed to analyse the visual sightlines
and show each version’s impacts. To this end, the existing draft plans
were integrated into a digital 3D model of the city. A pictorial representation made it possible to understand the impacts of the bridge
from places that are publicly accessible and which are of great significance for the neighbourhoods around them. These are basically places
directly on the river as the bridge is not especially high (three meters
above street level). Other perspectives from elevated spots such as the
cathedral were also examined. Potential impacts on buildings and
open spaces in the vicinity (silhouettes, monuments, ensembles) were
also analysed.
The assessment showed that the impacts were marginal for sightlines
near the river. The situation was different, however, when seen from
the urban area. Any new bridge would be very much visible from the
few spots in the city with a view of the river.
A digital sightline analysis has proved to be a suitable instrument
as a basis for decisions in controversial projects at world heritage sites
stirring emotions and debates. Such an analysis can be of assistance
to hold matter-of-fact and constructive discussions.
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Beide Trassenkorridore verlaufen in Randlagen der Welterbekernzone, jeweils 500 bis 600 Meter westlich und östlich von der
Steinernen Brücke. Zur Veranschaulichung der jeweiligen Auswirkungen wurden Sichtfeldanalysen mittels digitaler stadträumlicher Simulationen von Ost- und Westtrasse erstellt. Dafür wurden die Testentwürfe in ein digitales 3D-Stadtmodell integriert.
Auf diese Weise ließ sich visualisieren, wie sich die Brücken von
Standorten ausnehmen, die öffentlich zugänglich sind und für die
Quartiere eine besondere Bedeutung haben. Im Wesentlichen handelt es sich um Standorte in direkter Nähe zur Donau, da die Brücke
nicht besonders hoch sein wird (drei Meter über Straßenniveau).
Außerdem wurden erhöhte Blickpunkte wie jener vom Dom ausgewählt. Auch die möglichen Auswirkungen auf Bauten und Freiräume in der Umgebung (Silhouette, Denkmäler und Ensembles) sind
untersucht worden.
Das Ergebnis war, dass die Auswirkungen in Flussnähe sich in
Grenzen halten werden. Aus dem Stadtraum heraus ergibt sich ein
anderes Bild. Von den wenigen Punkten, von denen aus man auf
den Fluss blickt, wird die neue Brücke deutlich auffallen.
Die digitale Sichtfeldanalyse stellt sich somit als geeignetes Instrument dar, um bei kontrovers und emotional diskutierten Vorhaben in Welterbestätten eine belastbare Entscheidungsgrundlage
bereitzustellen und Debatten auf eine sachliche und konstruktive
Ebene zu lenken.

ASPECTS OF PRESERVING REGENSBURG’S CIT YSCAPE

Sichtfeldanalyse
Donauufer Regensburg:
rot = vorhandene Bebauung
grün = Topographie
blau = Neubau Donaubrücke
Sightline analysis Danube
river bank Regensburg:
red = existing buildings
green = topography
blue = new Danube bridge
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APPENDIX I – AUTHORS

Authors
Dr Matthias Alexander studied History and German Studies at the
universities of Bonn, Bologna, Jena and Munich. He received his PhD
from Gerhard A. Ritter in 1998 for his thesis on the Free Conservative
Party. He later joined the Rhein Main Zeitung first as intern, then
freelance journalist and since 1999 as editor. He focuses on urban
planning, architecture and the real estate industry. Together with
Peter Lückemeier, he has headed the Rhein-Main-Zeitung section of
the Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) since 2007.
Dr Olaf Asendorf holds a degree in Fine Arts and New German
Philology from the Technical University Berlin. He is the head of the
Division of Baukultur and Urban Heritage Conservation at the Federal
Institute for Research on Building, Urban Development and Spatial
Development. Various publications on building-related topics and
heritage conservation.
Hilde de Boer is an urban planner (M.Sc.). She has worked for several
municipalities. Since 1997 she has been responsible for urban planning
in Amsterdam’s city centre and co-responsible for the world heritage
site “Canal ring area of Amsterdam inside the Singelgracht”. Hilde de
Boer was formerly a member of Amsterdam’s Council on Urban Development (Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling), commissioner at the Stadgenoot housing authority in Amsterdam and chairperson of the Building Aesthetics and Built Heritage Agency in The Hague.

157

158

ANHANG I – AUTOREN

Susan Denyer ist Weltkulturerbeberaterin für ICOMOS. Sie ist an
der Auswertung der Welterbenominierungen und an der Beurteilung des Zustandes der eingetragenen Welterbestätten beteiligt.
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Sie ist auch Generalsekretärin von ICOMOS-UK. Zuvor arbeitete
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Planungsbüros studio-nonstop d.o.o. / sarajevo-munich. 2004 wurde
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Rahmen der Programmbegleitung „Nationale Stadtentwicklungspolitik“ mit Fragen zur integrierten Stadtentwicklung. Seit 2008
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Derzeit berät sie gemeinsam mit PROPROJEKT das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung bei der Umsetzung
des „Investitionsprogramms nationale UNESCO-Welterbestätten“.
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Walter Hirche studierte Geschichte, Französisch und Politikwissenschaften in Heidelberg und Grenoble. Er war Leiter des
Landesbüros der Friedrich-Naumann-Stiftung in Niedersachsen,
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er die Ausstellung des Freistaats Bayern und der Stadt München
anlässlich der Olympischen Spiele und war dann bis 1974 Direktor
der Städtischen Galerie im Lenbachhaus. Von 1974 bis 1999 leitete
Herr Petzet als Generalkonservator das Bayerische Landesamt für
Denkmalpflege. Er ist Autor zahlreicher Bücher und Artikel über die
französische Architektur des 17./18. Jahrhunderts, über Denkmäler in
Bayern und allgemeine Fragen der Denkmalpflege. Zusätzlich ist er
Herausgeber mehrerer Publikationsreihen zur Denkmalpflege.
Dr. Peter Ramsauer erlernte nach dem Abitur das Müllerhandwerk,
das er 1977 mit der Gesellen- und 1980 mit der Meisterprüfung abschloss. Gleichzeitig studierte er Betriebswirtschaft und beendete
das Studium 1978 als Diplomkaufmann und wurde 1985 promoviert.
Er trat 1973 der CSU bei und wurde 1983 zum Kreisvorsitzenden der
Jungen Union Traunstein und zum Stellvertretenden Landesvorsitzenden der Jungen Union Bayerns gewählt. 1990 wurde er erstmals in
den Deutschen Bundestag gewählt. 2005 wählten ihn die CSU-Bundestagsabgeordneten zum Vorsitzenden der CSU-Landesgruppe. Seit
2009 ist er Bundesminister für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung.
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Monika Markgraf studied Architecture in Hanover and then worked
in architectural firms in Hanover and Lübeck with a focus on building
research and rehabilitation. Since 1997 she has been a research fellow
on building research and heritage conservation at the Bauhaus Dessau
Foundation. She works on planning the rehabilitation and conservation of the Bauhaus building in Dessau, establishing a building research
archive, and on documenting and researching Bauhaus buildings. She
publishes regularly on these topics and collaborates in various exhibitions. She is a member of DOCOMOMO and ICOMOS.
Prof Dr Michael Petzet was President of ICOMOS International
from 1999 to 2008, the International Council of Monuments and Sites
advising UNESCO on world heritage sites. Since 1989 he has been President of the German National Committee of ICOMOS. After studying
Art History and Archaeology in Paris and Munich he worked for the
Bavarian Heritage Conservation Office and the Bavarian Palaces
and Gardens Department. In 1972 he organised the exhibition of the
Bavarian State and the City of Munich on the occasion of the Olympic
Summer Games. From 1972 to 1974 he was director of the Lenbachhaus,
the art museum of the City of Munich. In his position as Conservator
General he headed the Bavarian Heritage Conservation Office from
1974 to 1999. He wrote numerous books and articles on French architecture of the 17th and 18th century, monuments in Bavaria, and general problems concerning heritage conservation. He is also the editor
of several series of publications on questions of heritage conservation.
Dr Peter Ramsauer learned the trade of miller, passed his
journeyman’s examination in 1977 and his master craftsman’s examination in 1980. At the same time he was enrolled at university and
graduated with a degree in Business Administration in 1978 and was
awarded his doctorate in 1985. He joined the CSU party in 1973 and he
became Chairman of the Traunstein district branch of the Junge Union
and Deputy State Chairman of the Bavarian branch of the Junge Union
in 1983. He was elected into the German Bundestag for the first time in
1990. In 2005 CSU Bundestag MPs made him the leader of the group of
CSU Parliamentarians. Since 2009 he has been the Federal Minister for
Transport, Building and Urban Development.
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Dr. Birgitta Ringbeck studierte Kunstgeschichte, Archäologie und
Ethnologie in Münster, Bonn und Rom. Anschließend promovierte
sie mit einer Dissertation über den römischen Barockarchitekten
Giovanni Battista Soria. Von 1990 bis 1997 war sie Referatsleiterin
im Bereich Heimat- und Kulturpflege bei der Nordrhein-WestfalenStiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege in Düsseldorf. Seit
1997 ist sie Leiterin des Referates Baudenkmalschutz und Baudenkmalpflege im Ministerium für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen
und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen. Seit 2002 ist sie
Delegierte der Kultusministerkonferenz beim Welterbekomitee
der UNESCO, seit 2012 ist sie Mitglied im Welterbekomitee der
UNESCO. Sie ist Lehrbeauftragte an den Universitäten Cottbus und
Paderborn (Welterbe und Welterbemanagement) und arbeitet in
zahlreichen Lenkungsausschüssen und Expertengruppen. Sie ist
Autorin zahlreicher Veröffentlichungen zur Architekturgeschichte, Denkmalpflege und UNESCO-Welterbekonvention.
Matthias Ripp hat in Bamberg historische Geographie studiert.
Zwischen 2004 und 2007 war er bei der Stadt Bamberg im Bereich
Welterbe und Tourismus tätig. Seit 2007 ist er Welterbekoordinator
der Welterbestätte „Altstadt Regensburg mit Stadtamhof“. Seine
Hauptaufgaben sind die Vernetzung mit lokalen, nationalen und
internationalen Institutionen, die Koordination und Entwicklung
von nachhaltigen Managementstrategien für das Welterbe Regensburg sowie das innerstädtische Monitoring. Er engagiert sich
in zahlreichen Netzwerken, wie z.B. Heritage Europe und ICOMOS
und koordinierte das EU-Projekt HerO (Heritage as Opportunity).
Er ist Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft UNESCO-Welterbe Altstädte beim Deutschen Städtetag. Seit November 2011 ist er zudem
Regionalkoordinator der Region Nord-West Europa für die Organisation der Welterbe-Städte (OWHC).
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Dr Birgitta Ringbeck studied Art History, Archaeology and
Anthropology in Münster, Bonn and Rome. She received her PhD with
a thesis on the Roman architect Giovanni Battista Soria. From 1990
to 1997 she was head of the heritage conservation section at the North
Rhine-Westphalia Foundation Nature Conservation, Heritage and
Culture Conservation in Düsseldorf. Since 1997 she has been head of the
heritage conservation section at the Ministry for the Economy, Energy,
Building and Transport of North Rhine-Westphalia. Since 2002 she has
been the representative of the Conference of the Ministers of Education
and Cultural Affairs at UNESCO’s World Heritage Committee. In 2012
she became a member of UNESCO’s World Heritage Committee. She is a
lecturer at the universities of Cottbus and Paderborn on world heritage
and world heritage management. She is involved in numerous steering
committees and expert groups. She has published numerous articles
on architectural history, heritage conservation and UNESCO’s World
Heritage Convention.
Matthias Ripp holds a degree in Historical Geography from Bamberg
University. Between 2004 and 2007 he worked for the city of Bamberg
in the fields of world heritage and tourism. Since 2007 he has been the
world heritage coordinator of the “Old Town of Regensburg with Stadtamhof” site. His main tasks include networking with local, national
and international institutions, coordinating and developing sustainable management strategies for the Regensburg world heritage as well
as monitoring the city centre. He is active in numerous networks such
as Heritage Europe and ICOMOS. He coordinated the EU HerO (Heritage as Opportunity) project. He chairs the UNESCO world heritage
working group on historic city centres of the German Association of
Cities. Since November 2011 he has also been regional coordinator for
the North West European region of the Organisation of Heritage Heritage Cities (OWHC).
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Dennis Rodwell ist als Berater im Bereich Architektur und Planung
tätig. Er arbeitet international im Bereich des kulturellen Erbes
und an der Förderung und Verwirklichung von Managementleitfäden im historischen Kontext. Er war Berichterstatter der jüngsten
UNESCO und ICOMOS Konferenzen und Workshops zur Initiative
historischer Stadtlandschaften. Er referiert und veröffentlicht
häufig über Themen im Zusammenhang mit dem ganzheitlichen
Management von historischen Städten, darunter „Conservation
and Sustainability in Historic Cities, Blackwell, Oxford, 2007.“
Nils Scheffler ist Raumplaner und Inhaber des Büros Urban Expert.
Ein Schwerpunkt seiner Arbeit liegt in der Entwicklung historischer Städte und Stadtquartiere. Im Vordergrund steht dabei,
den Erhalt des einzigartigen Bauerbes mit den Anforderungen an
eine zukunftsfähige Stadt in Einklang zu bringen. Von 2008 bis
2011 betreute er das URBACT Projekt HerO – Heritage as Opportunity. Derzeit erarbeitet er mit der Welterbekoordination der Stadt
Regensburg den Regensburger Welterbemanagementplan.
Peter Seibert ist Baudirektor in der Bayerischen Verwaltung der
Staatlichen Schlösser Gärten und Seen – Bauabteilung Referat B2.
Er wurde 1963 in Würzburg geboren und studierte von 1983 bis
1991 Architektur an der TU Darmstadt. Von 1991 bis 1993 absolvierte
er sein Referendariat für den höheren bautechnischen Dienst
in Bayern an der Ortsplanungsstelle der Regierung von Unterfranken, Würzburg. Von 1993 bis 2001 war er Abteilungsleiter
am Staatlichen Bauamt Würzburg. Seit 2001 ist er Referent in der
Bauabteilung der Bayerischen Schlösserverwaltung, München. Er
ist zuständig für die bau- und denkmalfachliche Betreuung der Liegenschaften der Schlösserverwaltung und hat Fachaufsicht über
Bau- und Restaurierungsmaßnahmen in den Bereichen Aschaffenburg, Würzburg und Bayreuth.
Prof. Michael Turner ist Absolvent der Bartlett School of Architecture, UCL London, arbeitete im öffentlichen Dienst und ist seit
vielen Jahren in der Wissenschaft in Israel tätig. Er ist Inhaber des
UNESCO Lehrstuhls in Urban Design and Conservation Studies in
Bezalel, wo er Koordinator des Graduiertenkollegs des Programms
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Dennis Rodwell works as a consultant in the fields of architecture
and planning. He works internationally in the field of cultural heritage, focused on the promotion and achievement of best practice in the
management of historic sites and cities. He was rapporteur during the
most recent UNESCO and ICOMS conferences and workshops on the Historic Urban Landscape Initiative. He speaks and publishes widely on topics
concerning a holistic management of historic cities, including “Conservation and Sustainability in Historic Cities, Blackwell, Oxford, 2007.”
Nils Scheffler is a spatial planner and owner of Urban Expert. In his
work he focuses on the development of historic cities and districts.
His priority lies in finding a balance between the conservation of outstanding built heritage and the requirements of a viable city. He was
in charge of the URBACT HerO - Heritage as Opportunity project from
2008 to 2011. He is currently developing Regensburg’s world heritage
management plan together with the municipal World Heritage Coordination office.
Peter Seibert is Assistant Construction Counsellor at the Bavarian
Palaces and Gardens Department – Section B2. He was born in Würzburg in 1963 and studied Architecture at TU Darmstadt from 1983 to
1991. From 1991 to 1993 he did his preparatory service for public higher service in building authorities at the local planning office of the
government of Unterfranken in Würzburg. From 1993 to 2001 he was
director general at the State Building Authority Würzburg. Since 2001
he has been working at the building unit of the Bavarian Palaces and
Gardens Department. He is responsible for managing the properties of
the Bavarian Palaces and Gardens Department with respect to building and heritage conservation issues. He is also supervisor of building
and restoration measures in the areas of Aschaffenburg, Würzburg
and Bayreuth.
Prof Michael Turner is a graduate of the Bartlett School of Architecture, UCL London. He worked in the public services and has been
working as an academic in Israel for many years. He is UNESCO Chair
holder in Urban Design and Conservation Studies in Bezalel, where
he is the coordinator of the graduate programme in Urban Design.
Michael Turner is currently a member of the UNESCO expert group on
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in Urban Design ist. Michael Turner ist derzeit Mitglied der
UNESCO-Redaktionsgruppe zur Formulierung von Empfehlungen
zu historischen Stadtlandschaften. Er war von 2007 bis 2008 VizePräsident des Welterbekomitees und hatte im November 2009 den
Vorsitz des 2. UNESCO Workshops mit dem Thema „Disaster Risk
Reduction to Cultural Heritage” inne.
Dr. Ulrike Wendland studierte von 1980 bis 1987 Kunstgeschichte,
Archäologie und Italianistik an der Universität Hamburg. Von 1987
bis 1988 absolvierte sie ein Aufbaustudium der Denkmalpflege an
der Universität Bamberg, zwischen 1989 und 1993 war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Hamburg. Von 1993
bis 1995 absolvierte sie ihr Volontariat am Hamburger Denkmalschutzamt. Sie promovierte 1996 an der Universität Hamburg und
war von 1996 bis 1998 Postdoktorandin an der Universität Bamberg
und der TU Berlin. Von 1998 bis 2001 war sie wissenschaftliche Assistentin am Fachgebiet Denkmalpflege des Instituts für Stadt- und
Regionalplanung der TU Berlin, von 2001 bis 2002 Oberassistentin
am Lehrstuhl für Denkmalpflege der ETH Zürich. Von 2002 bis
2005 war sie Leiterin des Landesdenkmalamtes des Saarlandes.
Seit 2005 ist sie Landeskonservatorin im Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt in Halle.
Dr. Alexander Wiesneth studierte Architektur in Weimar, Neapel
und Stuttgart. Von 2002 bis 2005 war er Stipendiat des DFG-Graduiertenkollegs „Kunstwissenschaft-Bauforschung-Denkmalpflege“
an der Universität Bamberg mit anschließender Assistententätigkeit von 2006 bis 2009 am Lehrstuhl für „Baugeschichte, historische Bauforschung und Denkmalpflege“ von Prof. Dr. Manfred
Schuller an der TU München. In dieser Zeit Promotion über die
„Gewölbekonstruktionen Balthasar Neumanns“. Seit 2009 ist er
Referent für denkmalpflegerische, bauforscherische und insbesondere UNESCO-Angelegenheiten bei der Bayerischen Schlösserverwaltung in München.
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writing Recommendations on Historic Urban Landscapes. From 2007
to 2008 he was Vice-president of the World Heritage Committee and in
November 2009 he chaired the second UNESCO workshop on “Disaster
Risk Reduction to Cultural Heritage”.
Dr Ulrike Wendland studied Art History, Archaeology and Italian
Studies at Hamburg University from 1980 to 1987. From 1987 to 1988
she completed a post-graduate course in heritage conservation at
Bamberg University, between 1989 and 1993 she was a research fellow
at Hamburg University. From 1993 to 1995 she worked at the Hamburg
heritage conservation office for her practical training. She received her
PhD from Hamburg University in 1996. She held postdoctoral positions
at Bamberg University and TU Berlin between 1993 and 1995. From
1998 to 2001 she was a research assistant at the heritage conservation
department of the Institute for Urban and Regional Planning at the
TU Berlin. From 2001 to 2002 she was senior assistant at the heritage
conservation department of the ETH Zurich. From 2002 to 2005 she
was the head of the Saarland Regional Office for Heritage Conservation. Since 2005 she has been Conservator General at the Regional Office
for Heritage Conservation and Archaeology of Saxony-Anhalt in Halle.
Dr Alexander Wiesneth studied Architecture in Weimar, Naples
and Stuttgart. From 2002 to 2005 he was a DFG fellow at the postgraduate college Fine Arts -Building Research - Heritage Conservation
at Bamberg University. He subsequently worked as an assistant at
the Department on Building History, Historical Building Research
and Heritage Conservation chaired by Professor Dr Manfred Schuller
from 2006 to 2009. During this period he received his PhD on “Vault
constructions by Balthasar Neumann”. Since 2009 he has been working at the Bavarian Palace and Gardens Department in Munich in
the fields of heritage conservation and building research, and
especially UNESCO issues.
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Prof. Peter Zlonicky ist Stadtplaner und Architekt. Er ist Moderator und Träger des Bundesverdienstkreuzes. Zwischen 1971 und
1976 war er an der RWTH Aachen, zwischen 1976 und 2000 an der
Universität Dortmund und von 2000 bis 2002 an der TU HamburgHarburg als Universitätsprofessor tätig. Seit 2002 hält er Vorlesungen zur Stadtentwicklung an der TU Wien. Er war Gastprofessor
in Venedig, Trento und Zürich. Von 1983 bis 1991 war er Gutachter
für die Deutsche Forschungsgemeinschaft. Von 1988 bis 2005 war
er Mitglied des Institutsausschusses des Deutschen Instituts für
Urbanistik und von 1989 bis 1997 Wissenschaftlicher Direktor der
IBA Emscher Park. Von 1992 bis 2000 war er Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats des Instituts für Regionalentwicklung und
Strukturforschung und seit 2000 Ehrenmitglied. Von 1996 bis 1998
war er 1. Vorsitzender des Deutschen Werkbundes. Seit 1996 ist er
Mitglied an der Akademie der Künste in Berlin.
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Prof Peter Zlonicky is an urban planner and an architect. He is a
facilitator and was awarded the Order of Merit of the Federal Republic
of Germany. He worked as a professor at the RWTH Aachen between
1971 and 1976, between 1976 and 2000 at Dortmund University and at
the TU in Hamburg-Harburg from 2000 to 2002. Since 2002 he has
been a lecturer on urban development at the TU in Vienna. He was a
visiting professor in Venice, Trento and Zurich. From 1983 to 1991 he
worked as an expert at the German Research Foundation (DFG). From
1988 to 2005 he was a member of the Research Institute Committee at
the Deutsches Institut für Urbanistik, and from 1989 to 1997 scientific
director of IBA Emscher Park. From 1992 to 2000 he was chairman
of the Scientific Advisory Board of the Institute for Regional Development and Structural Planning (IRS) of which he has been an honorary
member since 2000. From 1996 to 1998 he was president of the German
Werkbund. Since 1996 he has been a member of the arts institution
Akademie der Künste Berlin.
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Kriterien für die Aufnahme
in die UNESCO-Welterbeliste
Die grundsätzliche Definition des Begriffs „Welterbe“ ist durch die
Welterbekonvention von 1972 erfolgt. Maßgebend ist die herausragende universelle Bedeutung des Kulturguts aus historischen,
künstlerischen oder wissenschaftlichen Gründen.
Bei der Entscheidung über die Aufnahme in die Welterbeliste werden die übergreifenden Kriterien der Einzigartigkeit, der Authentizität (historische Echtheit) und der Integrität (Unversehrtheit) angewendet, in Verbindung mit einem oder mehreren der insgesamt
zehn UNESCO-Kriterien, von denen die ersten sechs insbesondere
für kulturelle Stätten und Kulturlandschaften einschlägig sind.
Das Komitee betrachtet ein Gut als von außergewöhnlichem universellem Wert, wenn das Gut einem oder mehreren der folgenden
Kriterien entspricht.
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The Criteria for Selection
to be included on the World Heritage List
To be included on the World Heritage List, sites must be of outstanding
universal value and meet at least one out of ten selection criteria. These
criteria are explained in the Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention which, besides the text of the
Convention, is the main working tool on World Heritage. The criteria
are regularly revised by the Committee to reflect the evolution of the
World Heritage concept itself.
Until the end of 2004, World Heritage sites were selected on the basis of
six cultural and four natural criteria. With the adoption of the revised
Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage
Convention, only one set of ten criteria exists.
The protection, management, authenticity and integrity of properties
are also important considerations. Since 1992 significant interactions
between people and the natural environment have been recognized as
cultural landscapes.
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Die Selektionskriterien – angemeldete Güter sollten:
1

ein Meisterwerk der menschlichen Schöpferkraft darstellen;

2

für einen Zeit- oder in einem Kulturgebiet der Erde einen bedeutenden Schnittpunkt menschlicher
Werte in Bezug auf Entwicklung der Architektur oder Technik, der Großplastik, des Städtebaus oder
der Landschaftsgestaltung aufzeigen;

3

ein einzigartiges oder zumindest außergewöhnliches Zeugnis von einer kulturellen Tradition
oder einer bestehenden oder untergegangenen Kultur darstellen;

4	ein hervorragendes Beispiel eines Typus von Gebäuden, architektonischen oder technologischen
Ensembles oder Landschaften darstellen, die einen oder mehrere bedeutsame Abschnitte der
Menschheitsgeschichte versinnbildlichen;
5 	ein hervorragendes Beispiel einer überlieferten menschlichen Siedlungsform, Boden- oder
Meeresnutzung darstellen, die für eine oder mehrere bestimmte Kulturen typisch ist, oder der
Wechselwirkung zwischen Mensch und Umwelt, insbesondere, wenn diese unter dem Druck
unaufhaltsamen Wandels vom Untergang bedroht wird;
6	
in unmittelbarer oder erkennbarer Weise mit Ereignissen oder überlieferten Lebensformen, mit
Ideen oder Glaubensbekenntnissen oder mit künstlerischen oder literarischen Werken von außergewöhnlicher universeller Bedeutung verknüpft sein. (Das Komitee ist der Ansicht, dass dieses
Kriterium in der Regel nur in Verbindung mit einem weiteren Kriterium angewandt werden sollte);
7	überragende Naturerscheinungen oder Gebiete von außergewöhnlicher Naturschönheit und
ästhetischer Bedeutung aufweisen;
8	
außergewöhnliche Beispiele der Hauptstufen der Erdgeschichte darstellen, einschließlich der Entwicklung des Lebens, wesentlicher im Gang befindlicher geologischer Prozesse bei der Entwicklung
von Landschaftsformen oder wesentlicher geomorphologischer oder physiographischer Merkmale;
9	
außergewöhnliche Beispiele bedeutender im Gang befindlicher ökologischer und biologischer
Prozesse in der Evolution und Entwicklung von Land-, Süßwasser-, Küsten- und Meeres-Ökosystemen
sowie Pflanzen- und Tiergemeinschaften darstellen;
10	
die für die In-situ-Erhaltung der biologischen Vielfalt bedeutendsten und typischsten natürlichen
Lebensräume enthalten, einschließlich solcher, die bedrohte Arten enthalten, welche aus wissenschaftlichen Gründen oder ihrer Erhaltung wegen von außergewöhnlichem universellem Wert sind.
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Selection criteria:
1

to represent a masterpiece of human creative genius;

2	
to exhibit an important interchange of human values, over a span of time or within a cultural area
of the world, on developments in architecture or technology, monumental arts, town-planning or
landscape design;
3	
to bear a unique or at least exceptional testimony to a cultural tradition or to a civilization which is
living or which has disappeared;
4	
to be an outstanding example of a type of building, architectural or technological ensemble or
landscape which illustrates (a) significant stage(s) in human history;
5	
to be an outstanding example of a traditional human settlement, land-use, or sea-use which is
representative of a culture (or cultures), or human interaction with the environment especially when
it has become vulnerable under the impact of irreversible change;
6	
to be directly or tangibly associated with events or living traditions, with ideas, or with beliefs, with
artistic and literary works of outstanding universal significance. (The Committee considers that this
criterion should preferably be used in conjunction with other criteria);
7	
to contain superlative natural phenomena or areas of exceptional natural beauty and aesthetic
importance;
8	
to be outstanding examples representing major stages of earth‘s history, including the record of life,
significant on-going geological processes in the development of landforms, or significant geomorphic
or physiographic features;
9	
to be outstanding examples representing significant on-going ecological and biological processes
in the evolution and development of terrestrial, fresh water, coastal and marine ecosystems and
communities of plants and animals;
10	
to contain the most important and significant natural habitats for in-situ conservation of biological
diversity, including those containing threatened species of outstanding universal value from the point
of view of science or conservation.
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