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Machbarkeitsstudie der IBK zur Vermittlung des Welterbes Pfahlbauten öffentliche Präsentation am 11.4.2013

Vorspann
Sehr geehrte Damen und Herren
Gerne begrüsse ich Sie im Namen der IBK bzw. im Namen der Trägerschaft für diese
Studie, die wir heute vorstellen möchten. Besten Dank, dass Sie sich heute nach Konstanz bemüht haben. Tatsächlich stellt diese Veranstaltung einen Schlusspunkt für eine
Initiative dar, die vor rund zwei Jahren ebenfalls in Konstanz begonnen hat. Im Frühjahr
2011 war noch keineswegs sicher, dass die UNESCO im Juni 2011 die Pfahlbauten in
die Liste der Welterbestätten aufnehmen würde. Was dagegen durchaus voraussehbar
war, dass sich im Zusammenhang mit dem Titel „Welterbe“ eine Vielzahl von Fragen
stellen würden. Die unvermeidbare Frage, weshalb ausgerechnet gerade diese nicht
sichtbaren und direkt touristische nutzbaren Kulturgüter, würde eine davon sein…sie ist
aber am einfachsten zu beantworten: Darum ging und geht es beim UNESCO-Welterbe
trotz allem nicht oder nicht an erster Stelle. Auf die übrigen Aspekte gehe ich hier nicht
ein - das werden meine Kollegen tun. Vielleicht hilft der Hinweis, dass die UNESCO auf
einer globalen Ebene argumentiert. Und dass nicht zuletzt die Bemühungen von sechs
Staaten für eine gemeinsame Sache, der Einsatz von privaten Vereinigungen und Initiativen aber auch Behörden und öffentlichen Körperschaften über eine lange Zeit gewürdigt worden sind. Man kann es drehen oder wenden wie man will: Das begehrte Label
haben wir auch dafür bekommen - und das soll man bitte nicht vergessen, wenn dann
jeder wieder das Wasser auf seine Mühle lenken möchte. Die Zusammenarbeit im IBKRaum (der ja den Zürichsee einschliesst) hat ja auch und besonders wirtschaftliche
Gründe und wenn es gelingt, auch hier Mehrwert zu schaffen, dann machen wir unsere
Arbeit wirklich gut.
Der ständige Ausschuss der internationalen Bodenseekonferenz und schliesslich auch
die Regierungsdelegierten der IBK haben im Juni 2011 beschlossen, die Frage der Nutzung des in unserem Raum prominent vertretenen Welterbes mit einer Studie anzugehen. Dies auch und vor allem im Hinblick darauf, ob die IBK als lose Körperschaft, selber aktiv oder allenfalls auch als Patronat für Initiativen dienen könnte oder dienen sollte.
Dieser Prozess ist zwar noch nicht ganz zu Ende, doch liegt nun eine Bestandesaufnahme vor, die erstens der Öffentlichkeit zur Verfügung steht und zweitens sicher auch
Fragen im Umgang mit dem Thema aufwerfen wird. Ich bin gespannt, was nun weiter
geschehen wird.
Zuerst möchte ich aber hier allen danken, die uns bei der Studie und heute unterstützt
haben. Den Regierungen der beteiligten Staaten und dem ständigen Ausschuss der IBK
gebührt besondere Anerkennung, weil sie das Thema auf die Agenda genommen haben - trotz grosser Auslastung der ständigen Organe der IBK und der ständig vollen und
gedrängten Agenda. Klaus Dieter Schnell von der IBK-Geschäftsstelle hat uns zwei
Jahre in der verantwortlichen Arbeitsgruppe mit seinen Mitarbeiterinnen und MitarbeiText Beiträge 11_4_2013
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tern begleitet und auch heute die Tagung organisiert. Das Land Baden-Württemberg
sowie die Kantone Zürich, Thurgau, St. Gallen und Schaffhausen haben über die Kollaboration in der IBK hinaus finanziell und vor allem auch personell in die Studie und den
heutigen Tag investiert; dies trifft besonders auch für den Landkreis Konstanz zu, wo
ich Herrn Landrat Hämmerle für die ständig kritische und aufmerksame Begleitung (die
in Zeiten lange vor dem Welterbe zurückreicht) dankbar bin. Schliesslich haben Sie alle
und die Firma actori mit dem Dreierteam Schellenberg/Behnke/Rothe die Materialien für
die Studie und den heutigen Tag geliefert und setzten sich für den Schutz von Kulturgut
ein: Herzlichen Dank! Herr Kopitzki von der Kulturredaktion des Südkuriers wird nach
der Präsentation der Studie die Diskussion leiten und allenfalls mit ein paar kritischen
Fragen befeuern. Ich danke ihm und dem „Kulturvermittler“ Walter Sucher vom SWR
Baden-Baden, dass wir einen kompetenten Fachmann gefunden haben.
Aufgabe des heutigen Tages ist es: Öffentlichkeit herstellen zu einem verborgenen
Thema, lasst uns beginnen: Das Wort geht an Claus Wolf, Präsident des Landesamtes
für Denkmalpflege, Esslingen.
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