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Angestrebte Anträge an das UNESCO-Welterbekomitee 

Die Landesregierung verfolgt derzeit drei Initiativen, die langfristig zu einer Anerkennung als UNESCO-Welterbe führen sollen.

Als ersten Schritt auf diesem Weg hat die Landesregierung fristgerecht zum 1. August 2012 drei Vorschläge für die Aufnahme auf
die nationale Vorschlagsliste der KMK eingereicht. Auf dieser Vorschlagsliste verzeichnet zu sein, bildet die Grundlage für eine mög-
liche UNESCO-Welterbenominierung.

Die Landesregierung hat sich bei der Nominierung für die jetzt neu aufzustellende nationale Tentativliste bereits in der
 Regierungserklärung von Ministerpräsident Kurt Beck vom Mai 2006 sowie im aktuellen Koalitionsvertrag von SPD und  BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN vom Mai 2011 auf die beiden Anträge „SchUM-Städte“ sowie den Erweiterungsantrag des Domes zu Speyer um
die beiden Dome zu Mainz und Worms festgelegt. 

Die Auswahl dieser beiden Anträge beruhte auf der Vorgabe der KMK, dass jedes Bundesland die Möglichkeit habe, maximal bis
zu zwei Kulturstätten für die neue nationale Tentativliste vorzuschlagen. 

Zwischenzeitlich wurde von der KMK jedoch darauf hingewiesen, dass es gemäß der ICOMOS-Studie „Filling the Gaps“ auch
 möglich war, zusätzlich zu den zwei Anträgen zum 1. August 2012 weitere einzureichen, wenn sie thematisch zu einer der von ICO-
MOS identifizierten unterrepräsentierten Kategorien zählen. Zu diesen zählt neben den ländlichen Bauten und der Architektur des
20. Jahrhunderts auch die Industriekultur. 

Aufgrund dieser geänderten Situation hat sich die Landesregierung kurzfristig entschieden, mit der Sayner Hütte einen zusätzlichen
Antrag aus der unterrepräsentierten Kategorie des industriellen Kulturerbes einzureichen. 

Der Antrag zur Sayner Hütte bot für Rheinland-Pfalz die unerwartete und aufgrund der sehr guten wissenschaftlichen Vorarbeiten
nur auf diesen Einzelfall bezogene Möglichkeit, in einem äußerst knapp bemessenen Zeitfenster und mit sehr geringem personel-
len und finanziellen Aufwand eine zusätzliche Stätte für die Tentativliste anmelden zu können. Aufgrund seiner Bedeutung als welt-
weiter Prototyp einer neuen Gebäudeart – dem modernen Industriebau aus vorgefertigten Bauelementen – sowie seiner singulären
Gestaltung stellt die vom Architekten Carl Ludwig Althans entworfene Gießhalle der Hütte ein einzigartiges Monument in der
Entwicklung des Industriebaus dar. 

Die drei Anträge liegen im Tentative List Submission Format vor. Neben der Beschreibung der Stätten wird jeweils eine Erklärung
zum außergewöhnlichen universellen Wert, den erfüllten Kriterien des UNESCO-Welterbeprogramms und zur Authentizität
 abgegeben sowie eine Vergleichsstudie angestellt. Gemeinsam mit der neuen Tentativliste wird das Auswärtige Amt die auf der  Liste
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verzeichneten Stätten in dieser Form an die UNESCO melden. Das Tentative List Submission Format entspricht hinsichtlich der
Kriterien einem möglichen späteren Welterbeantrag, dieser ist jedoch wesentlich umfangreicher.

Ergänzend hat die GDKE zur Illustration Bildhefte in Auftrag gegeben, die mit den Anträgen eingereicht wurden. 

Der Formulierung der Anträge ging ein intensiver wissenschaftlicher Abstimmungsprozess voraus. Sowohl für den Antrag SchUM
als auch für den Erweiterungsantrag „Speyer, Worms und Mainz – Trias der romanischen Dome am Rhein“ wurde unter der
 Federführung der GDKE je ein wissenschaftlicher Workshop durchgeführt, in dem der vorgestellte Entwurf des Antrags  umfassend
diskutiert wurde.

Eingebunden in diese Diskussion waren für den Erweiterungsantrag der Dome auch Vertreter des Domkapitels Speyer, das nach
Beratung der Ergebnisse einer Erweiterung der Welterbestätte Dom zu Speyer zugestimmt hat. Diese Zustimmung ist nach den Vor-
gaben der UNESCO Voraussetzung für die Erweiterung einer bestehenden Welterbestätte.

Für die SchUM-Städte wurde am 19. Juni 2012 eine Kooperationsvereinbarung zwischen dem Land Rheinland-Pfalz, den Städten
Speyer, Worms und Mainz, dem Landesverband der jüdischen Gemeinden in Rheinland-Pfalz sowie der jüdischen Gemeinde von
Mainz und der Jüdischen Kultusgemeinde der Rheinpfalz geschlossen. Diese ist Ausdruck der Bereitschaft zur engen Zusammen-
arbeit in dem zu erwartenden Prozess der Formulierung eines UNESCO-Welterbeantrages, der weitere wissenschaftliche
 Forschungen, aber auch eine verstärkte touristische Information und Öffentlichkeitsarbeit mit einschließen soll. Für die für eine
Antragstellung bei der UNESCO notwendige Diskussion noch offener wissenschaftlicher Fragen ist durch die GDKE derzeit ein
weiteres Symposion in Planung, das die Strahlkraft von SchUM auf nationaler und internationaler Ebene diskutieren soll.

Das weitere Verfahren für die Erstellung der Tentativliste sieht vor, dass die eingegangenen Anträge 2013 durch eine von der KMK
berufene wissenschaftliche Expertenkommission evaluiert werden. Dabei nehmen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
 eine Bewertung der Qualität der Anträge vor, erstellen jedoch kein Ranking. Die Auswahl der Anträge sowie die Platzierung der
Vorschläge auf der neuen Tentativliste werden von der KMK voraussichtlich 2014 vorgenommen. 

Möglich ist, dass nach der Evaluierung Empfehlungen gegeben werden, Anträge, die inhaltlich-thematische Übereinstimmungen
haben, zusammenzufassen. Da nach bisherigem Kenntnisstand mindestens vier Länder Stätten mit jüdischem Erbe für die
 Tentativliste angemeldet haben – darunter auch Thüringen mit der unter dem Einfluss von SchUM entstandenen Synagoge und
 Mikwe in Erfurt –, ist es insbesondere für den SchUM-Antrag nicht auszuschließen, dass es zu einem gemeinsamen Antrag von zwei
oder mehreren Stätten mit jüdisch-mittelalterlichem Erbe geben wird. 

Noch nicht abschließend geklärt ist, wie umfangreich diese Tentativliste sein wird. Da davon auszugehen ist, dass die Abarbeitung
der Liste deutlich mehr Zeit in Anspruch nehmen wird, als das bisher der Fall war, wird eine Begrenzung auf ca. 15 Vorschläge
 diskutiert. 

2015 wird der letzte Vorschlag der derzeit bei der UNESCO vorliegenden deutschen Tentativliste abgearbeitet sein. Bis zum 1. Fe-
bruar 2015 wird die neue Liste an die UNESCO gemeldet. 2016 kann der erste Antrag von dieser Liste bei der UNESCO gestellt
werden, die ihn durch das beratende Gremium ICOMOS prüfen lässt. Im darauf folgenden Jahr – 2017 – wird bei der im Sommer
stattfindenden Sitzung des Welterbekomitees frühestens über den ersten Antrag der neuen Liste beraten und bei positivem Ausgang
der Welterbestatus verliehen.

Welterbenominierung für die Abtei Maria Laach

Da derzeit von der KMK noch nicht über den Umfang der jetzt zu erstellenden Tentativliste entschieden wurde, kann über den
Zeithorizont für die darauf folgende Vorschlagsliste keine Prognose abgegeben werden. 

Der ergänzend gestellte Antrag zur Sayner Hütte steht in keiner Konkurrenz zu Maria Laach. Die Möglichkeit, einen zusätzlichen
Antrag einzureichen, galt ausschließlich für Stätten aus unterrepräsentierten Kategorien. Ein zusätzlicher Antrag aus dem Bereich
der auf der UNESCO-Welterbeliste bereits überrepräsentierten Kategorien – und dazu gehören in Europa insbesondere die
 Sakralbauten – war nicht zulässig. Ein Antrag für Maria Laach wäre nur durch den Verzicht auf SchUM oder die Dome möglich
gewesen. 

Weitere Berichterstattung

Da die Evaluierung der eingegangenen Vorschläge durch die Expertenkommission im Jahre 2013 stattfinden soll und der genaue
zeitliche Ablauf noch nicht feststeht, wird vorgeschlagen, dem Landtag am Jahresende 2013 über die Ergebnisse der Evaluierung
und das weitere Verfahren der KMK bei der Erstellung der Tentativliste zu berichten. 


