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Machbarkeitsstudie der IBK zur Vermittlung des Welterbes Pfahlbauten Zur Studie
Sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Kolleginnen und Kollegen
Was Ihnen die drei Herren vorher vorgestellt haben, war das Thema „Pfahlbauten“ in
sehr vielen Facetten. Offensichtlich haben ihre und natürlich auch noch weitere Argumente die zuständigen Stellen der UNESCO am Schluss überzeugt, dass das Label
„Welterbe“ eben auch für eine ausgewählte Zahl von Pfahlbauten verliehen worden ist.
Ich habe nun noch die Vorgeschichte der Studie, die sie im Übrigen auch den veröffentlichten Dokumenten auf der Homepage der IBK entnehmen können, kurz zu erläutern
bevor Herr Schellenberg die Studie präsentieren wird. Ebenfalls werde ich kurz darauf
hinweisen, was sich nach dem heutigen Tag im Rahmen der IBK allenfalls noch entwickeln wird.
Die Idee der Machbarkeitsstudie war natürlich sicher auch eine gute Idee, weil sie die
unweigerlich durch die Medien Ende Juni 2011 gestellte Frage beantworten half: Was
machen Sie nun mit dem Welterbe? Diese Frage hatte natürlich jeder und jede der irgendwie mit Pfahlbauten zu tun hatte und insbesondere am Bodensee zu beantworten.
Die Antworten sind natürlich unterschiedlich - auf der politischen Ebene und insbesondere auch aus ökonomischer Sicht ist es aber sicher klug, zuerst ein wenig zu überlegen. Dies weil ja eben die Zerstreutheit des Welterbes, die ganz unterschiedlichen bestehenden „Informationsgefässe“ und Pfahlbaustätten die Sache nicht einfacher macht.
Und die stets knappen Mittel sowie viele weitere Umstände ebenfalls nicht.
Ein Umstand steht jetzt hier am Rednerpult: Als Kantonsarchäologe habe ich mit dem
Welterbe eine neue Checkliste erhalten, anders gesagt mehr Arbeit. Zwar gehört auch
die Vermittlung zum Glück noch in unser Pflichtenheft, allzu weit kann man aber aus
Sicht der verantwortlichen Denkmalschutz- und Pflegebehörde den Zaun auch nicht
stecken. Das heisst, es sind „neudeutsch“ viele neue Schnittstellen entstanden, die man
jeweils auch definieren muss und vor allem stellt sich die Frage der Kooperation. Die
Kulturhoheit der Kantone oder Länder ist ja territorial klar definiert und nun kommt etwas, was man wirklich gemeinsam fördern, schützen und pflegen soll. Die üblichen
Fragen halt: Wer zahlt, wo macht man was, wer entscheidet usw. Haben wir dafür
Strukturen? Wollen wir allenfalls welche schaffen? Wofür sind die bestehenden Gefässe
geeignet und wofür nicht? Darum geht es in der Studie und darüber kann man auch
verschiedene Ansichten haben. Es gibt auch verschiedene Standpunkte: Grenzen,
Landesgrenzen, spielen nicht bei allen Sichtweisen eine Rolle. Bei Kulturgütern aber eine ganz Entscheidende - ich weise nur darauf hin, dass Baden-Württemberg und der
Thurgau im Untersee über eine Fundstelle verfügen, wo die Grenze genau durchläuft leider ist die Grenze nicht so genau vermessen, wie die Aufnahme der archäologischen
Funde und Befunde.
Der Prozess für die Erstellung der Studie verlief im Übrigen nach Handbuch: Einsetzung
einer Arbeitsgruppe durch die IBK bzw. die politischen Akteure (und nicht durch mich
oder irgendwen), Ausschreibung des Projektauftrages, Erteilung des Auftrages, Beglei2
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tung, Abgabe der Studie, Genehmigung durch die Konferenz der Regierungschefs am
7.12.2012 in Heiden. Freigabe der Studie und heutige Präsentation.
Und was passiert morgen: Vielleicht wissen Sie in ein paar Minuten genau, was Sie als
Erstes tun möchten und ich weiss auch schon, dass es vielleicht klug wäre, nicht nochmals ein Logo zur Pfahlbaugeschichte zu kreieren. Das steht auch in der Studie.
Für die IBK hat die Präsidentenkonferenz festgelegt, dass die Staaten diesen Frühsommer die Kommisison zu beschicken haben, die dann allenfalls - wenn sie zu diesem
Schluss kommt - einen konkreten Antrag an die IBK in Sachen Pfahlbauten stellen kann
und muss. Da ist alles möglich von der Gründung einer Stiftung bis zu einem „Nullentscheid“. Dafür sind noch einmal zwei Jahre Zeit, allerdings keine Mittel eingesetzt (Sie
dürfen raten, wer die Sache bezahlt). Die heutige Tagung und die Diskussion wird aber
die Arbeit dieser Gruppe sicher prägen - ebenso ist sicher, dass die Trägerinnen und
Träger des Welterbes direkt zu allfälligen Vorschlägen einbezogen werden müssen. Es
sei einfach daran erinnert, dass im Rahmen der IBK jeder und jede das gleiche Stimmrecht haben - ohne dieses grundlegende Prinzip wird es wohl kaum im Rahmen der IBK
zu gemeinsamen Projekten kommen.
Nach der Vorstellung wird Herr Kopitzki das Wort übernehmen und das Gespräch leiten
- jetzt aber Vorhang auf für actori aus München. Wo nicht nur gute Fussballspieler leben, sondern auch der derzeitige Vorsitz der IBK ist!
Herzlichen Dank
Hansjörg Brem

3

