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Heimweh 

 

 

Schwester Muse, hilf mir kIagen,  

Melde, wie vom Heimatlande  

Ich geschieden trüb und traurig.  

Tief gebeugt von bittrer Armut.  

 

Weisheit sucht' ich armer Knabe;  

Ließ darum das Land der Väter,  

Muß darum im Elend schmachten.  

Keiner sieht den Fremden gerne.  

 

[…]  

 

Meine Tränen fließen, denk' ich.  

Wie mir einst so wohl gewesen.  

Da die Reichenau dem Knaben  

Noch, die sel'ge, Obdach gönnte.  

 

Heilig mir allzeit und teuer,  

Mutter du, geweiht den Heil'gen,  

Ehrenwürdig, hochgepriesen.  

Frommer Brüder sel'ge Insel.  

 

Heilig du zum andern Male,  

Wo die hehre Gottesmutter  

Wird vor allem Volk verehrt,  

Nochmals tön' es: Sel'ge Insel.  

 

Rings von Wassern wild umbrandet,  

Stehst du fest, ein Fels der Liebe,  

Streuest weit und breit der Lehre  

Samenkörner, sel'ge Insel.  

 

Immer steht nach dir mein Sehnen,  

Dein gedenk ich tags und nächtens,  

Die du uns versorgt mit allem.  

Das wir brauchen, sel'ge Insel.  

 

Mögest fröhlich du gedeihen,  

Stets dem Willen Gottes folgend,  

Daß die Reichenau man selig  

Preisen mög' und ihre Söhne. 

 

 

Walahfrid Strabo, 

(übersetzt von Paul von Winterfeld) 



III 
 

Inhaltsverzeichnis 

 

Widmung …………………………………………………………………… II 

Abkürzungsverzeichnis …………………………………………………... V 

Abbildungsverzeichnis ………………………………………………….. VI 

Anlagenverzeichnis ……………………………………………………… VII 

Eine Annäherung. Statt eines Vorworts ………………………………. XIII  

1  Einführung …………………………………………………………….. 1 

1.1 Forschungsfragen …………………………………………………. 3 

1.2 Methodisches Vorgehen ………………………………………….. 5 

2  Tourismus ……………………………………………………………… 7 

2.1 Begriffsdefinition Tourismus ……………………………………… 7 

2.2 Attraktivität der Reichenau ……………………………………….. 7 

2.3 Touristische Entwicklung seit dem Welterbestatus …………… 8 

2.4 Auswirkungen auf die Gemeinde durch die Veränderungen  

      im Tourismusbereich …………………………………………….. 10 

2.5 Auswirkungen des Tourismus auf das Welterbe ……………… 13 

2.6 Zwischenergebnis ………………………………………………... 16 

3  Wirtschaft …………………………………………………………….. 18 

3.1 Begriffsdefinition Wirtschaft ……………………………………... 18 

3.2 Zusammenhang der Wirtschaftsformen mit dem  

      Weltkulturerbe …………………………………………………….. 18 

3.3 Wirtschaftsstruktur der Insel Reichenau heute ……………….. 19 

3.4 Wirtschaftliche Auswirkungen des Welterbes auf den   

      Gemeindehaushalt ……………………………………………….. 20 

3.5 Wirtschaftliche Auswirkungen des Welterbes auf den  

      Tourismus ………………………………………………………… 22 

3.6 Wirtschaftliche Auswirkung des Welterbes auf den  

      Gemüsebau ………………………………………………………. 23 

3.7 Indirekte Wirkungen des Welterbes auf die Inselwirtschaft … 25 

3.8 Was die Wirtschaft für das Welterbe tut ………………………. 26 

3.9 Zwischenergebnis ……………………………………………….. 27 



IV 
 

4  Ortsgestaltung und Gemeindeentwicklung ……………………. 28 

4.1 Begriffe ……………………………………………………………. 28 

4.2 Rechtlicher und organisatorischer Rahmen ………………….. 29 

4.3 Rechtliche Lage auf der Insel Reichenau …………………….. 31 

4.4 Diskussionslage im Hinblick auf die Ortsgestaltung und  

      -entwicklung ………………………………………………………. 32 

4.5 Folgen der Einschränkungen für die „Gemüseinsel  

      Reichenau“ ……………………………………………………….. 33 

4.6 Zwischenergebnis ……………………………………………….. 35 

5  Eigenwahrnehmung der Gemeinde ……………………………... 37 

5.1 Begriffsdefinition Eigenwahrnehmung der Gemeinde ……….. 37 

5.2 Ausgangslage vor der Ernennung ……………………………... 37 

5.3 Das Welterbe und die Insel Reichenau heute ………………... 39 

5.4 Gelebtes Erbe – die Inselfeiertage …………………………….. 42 

5.5 Zwischenergebnis ……………………………………………….. 44 

6  Auswertung ………………………………………………………….. 48 

7  Fazit und Ausblick …………………………………………………. 63 

Literaturverzeichnis (einschließlich Zeitungsartikel) ……………….... 70 

Erklärung des Verfassers ……………………………………………….. 80 



V 
 

Abkürzungsverzeichnis 

 

Abb.   Abbildung 
 

BauGB  Baugesetzbuch 
 

BMUB   Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und 

   Reaktorsicherheit 
 

BVerwG  Bundesverwaltungsgericht 
 

DUK   Deutsche UNESCO-Kommission 
 

DZT   Deutsche Zentrale für Tourismus 
 

e. V.   eingetragener Verein 
 

FAZ   Frankfurter Allgemeine Zeitung 
 

ICOMOS International Council on Monuments ans Sites 

(Internationaler Rat für Denkmalpflege) 
 

LAD   Landesamt für Denkmalpflege 
 

OVG   Oberverwaltungsgericht 
 

StZ   Stuttgarter Zeitung 
 

SWOT  Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats 
 

u. ä.   und ähnliches 
 

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization (Organisation der Vereinten Nationen für 

Bildung, Wissenschaft und Kultur) 
 

VG   Verwaltungsgericht 
 

VGH BW  Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg 
 



VI 
 

Abbildungsverzeichnis 

 

Abb. 1: Chronik der Insel Reichenau ……………………………………. 1 

Abb. 2: Strukturdaten der Gemeinde Reichenau ………………………. 4 

Abb. 3: Übernachtungszahlen der Gemeinde Reichenau ………….….. 9 

Abb. 4: Verschiedene Einflüsse auf die Kirche St. Georg ……………. 14 

Abb. 5: SWOT-Analyse zum Themenbereich Tourismus …………….. 17 

Abb. 6: Herkunft der Mittel für die Museumseinheiten auf  

 der Insel Reichenau …………………………………………….. 21 

Abb. 7: Bettenkapazität der Gemeinde Reichenau …………………… 23 

Abb. 8: SWOT-Analyse zum Themenbereich Wirtschaft …………….. 28 

Abb. 9: SWOT-Analyse zum Themenbereich Ortsgestaltung 

 und Gemeindeentwicklung …………………………………….. 36 

Abb. 10: Welterbe der Insel Reichenau …………………………………. 37 

Abb. 11: Inselfeiertage …………………………………………………….. 42 

Abb. 12: SWOT-Analyse zum Themenbereich Eigenwahrnehmung … 47 

Abb. 13: Magisches Viereck der Insel Reichenau ……………………… 49 

Abb. 14: Zusammenfassende SWOT-Analyse …………………………. 61 

 



VII 
 

Anlagenverzeichnis 

 

Alle aufgeführten Anlagen befinden sich auf der beiliegenden CD. 

 

Da mehrere Quellen mehrfach in Fußnoten verwendet werden, werden die 

Quellen nachfolgend nicht in der Reihenfolge ihrer Verwendung, sondern 

nach Art der Quelle wiedergegeben. Die Seitenzahlen der Quellen, aus 

denen zitiert wurde, sind bei den Fußnoten wiedergegeben. 

 

Interviews, Telefonate und schriftliche Auskünfte 

 

 Anlage 1: Erläuterungen zu den Interviews 

 Anlage 2: Interviewleitfaden Ortsgestaltung und Eigenwahrnehmung 

 Anlage 3: Experteninterview mit Dr. Wolfgang Zoll vom 03.08.2016 

 Anlage 4:  Interviewleitfaden Tourismus 

 Anlage 5: Experteninterview mit Karl Wehrle vom 28.07.2016 

 Anlage 6: Interviewleitfaden Wirtschaft 

 Anlage 7: Experteninterview mit Johann Roth vom 02.08.2016 

 Anlage 8: Interviewleitfaden Kirchengemeinde 

 Anlage 9: Experteninterview mit Pater Stephan vom 10.08.2016 

 Anlage 10:  Interview mit Ines-Happle Lung vom 26.07.2016 

 Anlage 11: Interview mit Ralf Blum vom 02.08.2016  

 Anlage 12: Hintergrundgespräch mit Dr. Dörthe Jakobs vom  

 27.07.2016 

 Anlage 13: Hintergrundgespräch mit Bettina Nocke vom 27.07.2016 

 Anlage 14: Telefonat mit Dr. Timo John vom 22.07.2016  

 Anlage 15: Telefonat mit Ralf Blum vom 30.08.2016  

 Anlage 16: Telefonat mit Volkmar Eidloth vom 30.08.2016 

 Anlage 17: Schriftliche Auskunft von Eberhard Klein vom 19.07.2016 

 Anlage 18: Schriftliche Auskunft von Johannes Bliestle vom  

 20.07.2016 



VIII 
 

 Anlage 19: Schriftliche Auskunft von Tobias Schöll vom 30.07.2016 

 Anlage 20: Schriftliche Auskunft von Armin Okle vom 01.08.2016 

 Anlage 21:  Schriftliche Auskunft von Sandra Grassl-Caluk vom  

  03.08.2016 

 Anlage 22:  Schriftliche Auskunft von Christoph Laule vom 12.08.2016 

 

Aufsätze 

 

 Anlage 23: dwif e. V., Tagesreisen der Deutschen, 2013 

 Anlage 24: Jakobs, Nachhaltiger Kulturtourismus am Bsp. von St.  

 Georg, 2014 

 Anlage 25: Nocke, Entwicklungskonzept für die Klosterinsel  

 Reichenau, 2010 

 Anlage 26: Overlack, Weltkulturerbe Insel Reichenau, 2001 

 Anlage 27: Reichwald, Denkmalverschleiß durch Massentourismus?,  

 2003 

 Anlage 28: Zimsdar, Klosterinsel Reichenau als Weltkulturerbe, 2005 

 

Internetquellen (genaue Fundstellen vgl. Literaturverzeichnis) 

 

 Anlage 29: BMUB, Klosterinsel Reichenau, 2013 

 Anlage 30: Deutsche Bischofskonferenz, Offene Kirchen,  

 Pressemitteilung, 12.06.2003 

 Anlage 31: DUK, Das deutsche UNESCO-Welterbe im 40. Jahr der  

 UNESCO-Konvention, 2012 

 Anlage 32: DUK, Leitfaden zur Nutzung des Namens und Akronyms  

 der UNESCO und des Welterbelogos, 2011 

 Anlage 33: DUK, Fragen und Antworten zum Welterbe 

 Anlage 34: DUK, Nachhaltiger Tourismus an Welterbestätten 

 Anlage 35: DUK, Kölner Dom von der Roten Liste gestrichen,  

 11.07.2006 

 Anlage 36: DUK, Die Entscheidung zum Dresdner Elbtal, 2009 



IX 
 

 Anlage 37: DUK, Tentativliste, Deutsche Welterbestätten im  

 Wartestand 

 Anlage38: DUK, Übereinkommen zum Schutz des Kultur- und  

 Naturerbes der Welt 

 Anlage 39: DZT, Das Schönste, was Mensch und Natur uns  

 hinterlassen haben 

 Anlage 40: Freie Wähler Reichenau, Wahlprogramm 

 Anlage 41:  Halbe, Experten-Interview, 2013 

 Anlage 42: LAD, UNESCO-Welterbe Kloster Maulbronn, 2013  

 (Auszug) 

 Anlage 43: Reichenau-Gemüse eG, Die Zukunft des Reichenauer  

 Gemüsebaus, 2016 

 Anlage 44: Universität Konstanz, Veranstaltungen 

 Anlage 45: Siegerliste, Internationaler Bioweinpreis, 2016 

 Anlage 46: Stiftung Welterbe Klosterinsel Reichenau, Leitbild 

 Anlage 47: Stiftung Welterbe Klosterinsel Reichenau, Stiftungspost,  

 Ausgabe 1/2014  

 Anlage 48: Winzerverein Reichenau, Homepage, Rubrik über uns 

 Anlage 49: Winzerverein Reichenau, Homepage, Rubrik Geschichte 

 

Sonstiges 

 

 Anlage 50: Bebauungsplan Göldern-Ost 

 Anlage 51: BS Ingenieure, Verkehrsuntersuchung Insel Reichenau  

 Fortschreibung 2015 (Auszug) 

 Anlage 52: Die Regel des Heiligen Benedikt, Kapitel 66, Abschnitt 6 

 Anlage 53: Fastenrath, Der Schutz des Weltkulturerbes in  

 Deutschland, 2006  

 Anlage 54: Flyer Museum Reichenau, Weltkulturerbe Klosterinsel  

 Reichenau 

 Anlage 55: Gästestatistiken des Verkehrsverein Reichenau e.V., 

 2000- 2014 (Auszug) 



X 
 

 Anlage 56: Gemeinderatsprotokoll der Gemeinde Reichenau vom  

 09.02.1998 

 Anlage 57: Reichenau Gemüse eG, Geschäftsbericht 2015 

 Anlage 58: Europäische Kommission, Natura 2000, 2009 (Auszug) 

 Anlage 59: Landtag von Baden-Württemberg, Drucksache 16/377, 

 UNESCO Weltkulturerbe in Baden-Württemberg,  

 28.07.2016 

 Anlage 60: Lotz, Empfehlungen für Managementpläne deutscher  

 Welterbestätte, Masterarbeit, 2007  

 Anlage 61: Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz  

 BW, geschützte geografische Angabe, Pressemitteilung,  

 15.04.2008 

 Anlage 62: Mitteilungsblatt der Gemeinde Reichenau vom 30.04.2014  

 (Auszug) 

 Anlage 63: Mitteilungsblatt der Gemeinde Reichenau vom 22.01.2015 

 (Auszug) 

 Anlage 64: Mitteilungsblatt der Gemeinde Reichenau vom 18.08.2016  

 (Auszug) 

 Anlage 65: Pläne Entwicklungskonzept 

 Anlage 66: Predigt Spiritual Peter Falk, Eröffnung Hl. Blut Fest Insel  

 Reichenau, 31.05.2015 

 Anlage 67: Protokoll der Sitzung des Pfarrgemeinderates, 10.06.2015 

 Anlage 68: Redetext Annette Schavan, 15.08.2014 

 Anlage 69: Stange, Festrede 2008 

 Anlage 70: Stellenausschreibung Welterbestätte Reichenau 

 Anlage 71: Teilplan des Entwicklungskonzepts Landwirtschaft und  

 Fischerei 

 

Gerichtsurteile 

 

 Anlage 72: BVerwG, 02.04.2007, Az.: 4 B 7.07 

 Anlage 73: BVerwG, 05.10.2015, Az.: 4 BN 30.15  



XI 
 

 Anlage 74: BVerwG, 09.08.2016, Az.: 4 C 5.15, Pressemitteilung 

 Anlage 75: VGH BW, 25.03.2015, Az.: 5 S 1047/14 

 Anlage 76: VG Meiningen, 25.01.2006, Az.: 5 E 386/05 Me 

 Anlage 77: OVG Berlin-Brandenburg, 03.05.2010, Az.:2 A 18.08 

 Anlage 78: OVG Mecklenburg-Vorpommern, 26.11.2014, Az.: 1 K  

 14/11 

 Anlage 79: OVG Lüneburg 9. Senat, 10.06.2011, 9 LA 122/10 

 

Zeitungsartikel 

 

 Anlage 80: Badische Zeitung vom 13.08.2010: „Geldspritze für die  

 Reichenau“ 

 Anlage 81: Die Welt vom 12.07.2016: „Der Waldschlösschenbrücke  

 droht der Abriss“ 

 Anlage 82: FAZ vom 25.08.2006: „Tomaten mit Tigermuster“  

 Anlage 83: FAZ vom 08.08.2009: „Der Titel Welterbe ist bares Geld  

 wert“  

 Anlage84: Schwäbische Zeitung vom 04.08.2016: „Basilika als  

 Unesco-Welterbe“ 

 Anlage 85: StZ vom 12.06.2005: „Verfehlter Traum der Reichenau“ 

 Anlage 86: StZ vom 07.04.2015: „Gericht bestätigt Bebauungspläne“ 

 Anlage 87: StZ vom 17.07.2016: „Viele jagen dem Welterbe-Titel  

 nach“ 

 Anlage 88: Südkurier vom 11.02.1998: „Die Stimmung ist geteilt“  

 Anlage 89: Südkurier vom 01.12.2000: „Die Freude überwiegt“ 

 Anlage 90: Südkurier vom 15.08.2001: „Reichenau jetzt in „anderer  

 Liga““  

 Anlage 91: Südkurier vom 02.04.2008: „Näher ran an die  

 Geldquellen“  

 Anlage 92: Südkurier vom 13.08.2010: „Noch viel zu tun“ 

 Anlage 93: Südkurier vom 24.11.2012: „Großes Theater auf der  

 kleinen Insel“ 



XII 
 

 Anlage 94: Südkurier vom 16.08.2013: „Europa braucht den Geist des  

 Christentums“ 

 Anlage 95: Südkurier vom 07.03.2014: „Glückliches Ende in  

 Millionenpoker“ 

 Anlage 96: Südkurier vom 21.03.2014: „Freie Liste Natur gegen  

 neuen Discounter“ 

 Anlage 97: Südkurier vom 23.08.2014: „Verkehrsprobleme rücken in  

 den Fokus“ 

 Anlage 98: Südkurier vom 11.12.2014: „Gewerbegebiet nimmt Gestalt  

 an“ 

 Anlage 99: Südkurier vom 21.10.2015: „Viele Ideen für weniger  

 Verkehr“ 

 Anlage 100: Südkurier vom 11.11.2015: „Knappes Nein zu  

 Hotelprojekt“  

 Anlage 101: Südkurier vom 25.11.2015: „Weinbau prägt die Landschaft  

 mit“ 

 Anlage 102: Südkurier vom 27.01.2016: „Gemeinde bremst  

 Häuslebauer aus“ 

 Anlage 103: Südkurier vom 04.05.2016: „Ein Halbstundentakt ist das  

 Ziel“ 

 Anlage 104: Südkurier vom 16.07.2016: „Aus einer Bierlaune zur

 Brauerei“ 

 Anlage 105: Südkurier vom 16.08.2016: „Lammert stellt kritische  

 Fragen“  



XIII 
 

Was ist die Insel Reichenau? – Eine Annäherung.  

Statt eines Vorworts 

 

Nach der Legende wagten 724 der Wanderbischof Pirmin und 40 seiner 

Glaubensbrüder die Überfahrt über den Gnadensee, um auf der Insel Rei-

chenau ein Kloster zu gründen. „Ihr neues Domizil war mit undurchdringli-

chem Dornengestrüpp überwuchert und musste durch Rodung erst be-

wohnbar gemacht werden. Außerdem floh eine so große, schreckliche Brut 

von grässlichen Würmern vor den Neuankömmlingen ins tiefe Wasser auf 

der anderen Seite der Insel, dass sie drei Tage lang die Oberfläche des 

Sees bedeckte.“ 

So sieht die Legende die Geburtsstunde des Klosters Reichenau, der klös-

terlichen Bewirtschaftung und damit der Ursprünge dessen, was heute als 

Welterbe internationalen Schutz und internationale Beachtung genießt.  

Was folgte, war die in der karolingischen und ottonischen Zeit die kulturelle, 

wirtschaftliche und wissenschaftliche Blüte des Klosters, dessen Einfluss 

bis zu König und Kaiser reichte. Mit dem Hortulus entstand das erste bota-

nische Werk Deutschlands, zehn Manuskripte der Reichenauer Buchmale-

rei gehören zum Weltdokumentenerbe.  

 

Nach und nach verlagerten sich der kulturelle Schwerpunkt und der politi-

sche Einfluss, zunächst auf andere Klöster, dann in die aufblühenden 

Städte. Die Insel erlebte einen wirtschaftlichen und kulturellen Niedergang. 

Was blieb, waren die Bauwerke, war die Siedlungs- und Bewirtschaftungs-

struktur, waren Traditionen, war die Insel, ein geologisches und morpholo-

gisches Erbe der Eiszeiten inmitten einer verlandenden Flachseelandschaft 

des Untersees und im Naturschutzgebiet Wollmatinger Ried, das bereits 

1930 entstanden ist. 

Obwohl die Anbaumethoden und die Schwerpunkte der Agrarwirtschaft 

wechselten, obwohl der früher stark verbreitete Weinbau in den zwanziger 

Jahren dem heute dominierenden Gemüseanbau weichen musste, obwohl 

Gewächshausanbau den Freilandanbau immer mehr verdrängt, hat sich die 
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Siedlungs- und Bewirtschaftungsstruktur der Insel über die Jahrhunderte 

erhalten und ist das geblieben, was wir heute als Weltkulturerbe kennen, 

mit all den Spannungen und Anforderungen, die sich zwischen den beiden 

Polen Bewahren und Anpassen, Erhalten und Entwickeln, Vergangenheit 

und Zukunft fast zwangsläufig bilden. 

Seit 1838 verbindet ein Damm die Insel mit dem Festland, das dadurch nä-

her rückte, wo sich aber erst durch den Eisenbahnbau ab 1860 die ersten 

Menschen niederließen. Heute bilden Insel und Festland zumindest recht-

lich eine Einheit, die Gemeinde Reichenau.  

Zur Geschichte der Insel gehört übrigens auch, dass nach Kriegsende 1945 

rund 3000 französische Häftlinge des befreiten Konzentrationslagers 

Dachau auf der Reichenau einquartiert wurden, um dort die zweieinhalbmo-

natige Quarantänezeit zu verbringen, bevor sie nach Frankreich zurück keh-

ren durften. Mehr als zwei Drittel der Reichenauer mussten solange ihre 

Insel verlassen … 
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1 EINFÜHRUNG 

 

Am 30.11.2000 hat die UNESCO, die Organisation der Vereinten Nationen 

für Erziehung, Wissenschaft und Kultur, die Insel Reichenau in die Liste der 

Welterbestätten aufgenommen.1 Welterbestätten sind nach Artikel 1 der 

Definition des „Übereinkommens zum Schutz des Kultur- und Naturerbes 

der Welt“ der UNESCO vom 16.11.19722 „Werke von Menschenhand oder 

gemeinsame Werke von Natur und Mensch sowie Gebiete […], die aus ge-

schichtlichen, ästhetischen, ethnologischen oder anthropologischen Grün-

den von außergewöhnlichem universellem Wert sind.“ Bei der Insel Rei-

chenau wird dies damit begrün-

det, dass die Insel eine Kultur-

landschaft darstellt, die ein her-

ausragendes Zeugnis von der re-

ligiösen und kulturellen Rolle ei-

nes großen Benediktinerklosters 

im Mittelalter ablegt3, eines Klos-

ters von reichsweiter, ja europäi-

scher Bedeutung für Bildung, Dip-

lomatie, Kultur in karolingischer 

und dann erneut in ottonischer4 

Zeit mit engen Verbindungen zum 

jeweiligen Königshaus. Außer-

dem erfüllt die Insel Reichenau 

noch das Kriterium als Meister-

werk menschlicher Schöpferkraft.  

 

Ziel des Schutzes der Welterbestätten ist die „Erwägung, dass Teile des 

Kultur- oder Naturerbes von außergewöhnlicher Bedeutung sind und daher 

                                                           
1 Vgl. LAD Arbeitsheft 8, Klosterinsel Reichenau im Bodensee, Vorwort. 
2 Vgl. DUK, Welterbe-Manual, 2009, S.27ff. 
3 Vgl. LAD Arbeitsheft 8, Klosterinsel Reichenau im Bodensee, S. 9. 
4 Herrscherhäuser: Karolinger: 751 - 911, Ottonen: 919 - 1024. 

Abb. 1:  
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als Bestandteil des Welterbes der ganzen Menschheit erhalten werden 

müssen", wie es in der Präambel zur Welterbekonvention heißt. Gleichzeitig 

bekennen sich die Vertragsstaaten dazu, dass ein „wirksames System des 

gemeinschaftlichen Schutzes des Kultur- und Naturerbes von außerge-

wöhnlichem universellem Wert“ geschaffen werden soll. Dies bedeutet, 

dass es bei der Welterbekonvention in erster Linie darum geht, Natur- und 

Kulturschätze für die Nachwelt zu bewahren. Es gilt also ein universeller, 

über die Region und den einzelnen Staat hinausgehender internationaler 

Anspruch für den Schutz.  

Es besteht aber auch ein hohes Interesse der betroffenen Gemeinden und 

Städte am Welterbestatus. In Deutschland reichen die einzelnen Bundes-

länder Vorschläge bei der Kultusministerkonferenz ein, die darüber ent-

scheidet, welche Bewerber in die sog. Tentativliste5, die Kandidatenliste, 

aufgenommen und in welcher Reihenfolge die Bewerbungen der UNESCO 

vorgelegt werden. Derzeit stehen 18 Kandidaten auf dieser Liste, was zeigt, 

dass der Status bei den Bewerbern hoch im Kurs steht. In einem Bericht 

vom 08.08.2009 titelte die Frankfurter Allgemeine Zeitung sogar „Der Titel 

Welterbe ist bares Geld wert“.6 Zitiert wird der damalige Marketingchef der 

„Grube Messel“, Welterbe seit 1995: „Ohne die Auszeichnung hätten wir 

wohl nur ein Drittel der Besucher.“ 

 

Andererseits zeigt das Beispiel der Waldschlösschenbrücke in Dresden, 

dass der Welterbestatus auch mit Verpflichtungen verbunden ist, die einzu-

halten sind, weil ansonsten die Aberkennung des prestigeträchtigen Titels 

droht, wobei im Fall der Waldschlösschenbrücke nach langer Diskussion 

und einem Bürgerentscheid die Aberkennung in Kauf genommen wurde. 

Dabei droht nun in einer juristischen Auseinandersetzung sogar der mögli-

che Abbruch der Brücke.7  

 

  

                                                           
5 Vgl. DUK, Tentativliste, Deutsche Welterbestätten im Wartestand. 
6 FAZ vom 08.08.2009, „Der Titel Welterbe ist bares Geld wert“. 
7 Vgl. Die Welt vom 12.07.2016, „Der Waldschlösschenbrücke droht der Abriss“. 
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1.1 Forschungsfragen 

 

Wechselt man jedoch den Blickwinkel und betrachtet das Welterbe nicht nur 

als Auszeichnung und kulturpolitische Notwendigkeit, sondern aus Sicht der 

Gemeinde, die mit dem Welterbestatus täglich umzugehen hat, stellt sich 

die Frage, welche Folgen der Welterbestatus für die einzelne Gemeinde 

hat.   

 

Konkret sollen am Beispiel der Gemeinde Reichenau, Antworten auf die 

Frage gefunden werden: 

„Welche Auswirkungen hat das Weltkulturerbe der Insel Reichenau 

auf die Gemeinde?“ 

 

Um die abstrakte Frage beantworten zu können, ist es notwendig, verschie-

dene Teilaspekte herauszuarbeiten und daraus konkrete Thesen abzulei-

ten, die es zu beweisen oder zu widerlegen gilt.  

 

Als erster Aspekt, als Einstieg sozusagen, bietet sich der bereits im erwähn-

ten Bericht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 08.08.2009 angespro-

chene Bereich Touristik an. Auf ihn wird schon aufmerksam, wer sich auf 

der Bundesstraße 33 der Gemeinde 

nähert: Ein Schild weist auf die Welt-

erbestätte hin. Die These für diesen Bereich liegt nahe: 

„Der Welterbestatus fördert den Tourismus auf der Insel Reichenau.“ 

 

Der zweite Aspekt ist die Entwicklung der Wirtschaft, zu der auch der Tou-

rismus gehört. Allerdings wäre es eine zu starke Vereinfachung, den Tou-

rismus nur auf seine wirtschaftliche Bedeutung hin zu reduzieren, weshalb 

beide Aspekte getrennt betrachtet werden müssen. Die wichtigsten Daten 

zur Insel Reichenau ergeben sich aus der folgender Abbildung.  
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Abb. 2: Strukturdaten der Gemeinde Reichenau 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Quelle: eigene Darstellung, Daten: Statistisches Landesamt und Daten der 

  Gemeindeverwaltung 

 

Neben dem Tourismus sind es vor allem die Land-, Garten- und Weinwirt-

schaft, die für die Gemeinde eine Bedeutung haben. Ein Bericht aus der 

Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 25.08.20068 zeigt, dass gerade die 

Gartenwirtschaft durch den Welterbestatus Beschränkungen unterworfen 

ist, die ggf. auch ihre wirtschaftliche Entwicklung beeinträchtigen. Schließ-

lich ist das Besondere am Welterbestatus der Insel Reichenau, dass nicht 

nur Gebäude, wie die drei Kirchen in Niederzell, Mittelzell und Oberzell, 

sondern die Insel und ihre Siedlungs- bzw. Bewirtschaftungsstruktur als 

Ganzes den Welterbestatus erhalten haben.9 Zum Verhältnis zwischen dem 

Welterbe und der wirtschaftlichen Entwicklung der Insel ergibt sich deshalb 

die zweite Arbeitsthese: 

„Die wirtschaftliche Entwicklung der Insel Reichenau wird durch den 

Welterbestatus beeinträchtigt, insbesondere der Gemüseanbau.“ 

 

Als dritten Bereich habe ich die Ortsgestaltung ausgewählt. Da die beson-

dere Siedlungsstruktur der Insel Reichenau Teil des Welterbes ist, hat dies 

auch Auswirkungen auf die Gestaltung und Entwicklung der Siedlungs-

                                                           
8 Vgl. FAZ vom 25.08.2006, „Tomaten mit Tigermuster“. 
9 Vgl. Overlack, Weltkulturerbe Insel Reichenau, 2001, S. 64f. 
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kerne. Veränderungen in der Bausubstanz, egal ob bei Um- oder Neubau-

ten, stehen dem Ziel, die traditionellen Siedlungsstrukturen zu erhalten, ge-

genüber. Wie geht man damit um? Gegen Bebauungspläne wurde in der 

Vergangenheit mehrfach mit der Begründung geklagt, die Einschränkungen 

für die Grundstückseigentümer gingen zu weit.10 Der Verwaltungsgerichts-

hof Baden-Württemberg erkennt den Schutz des Welterbes durch die Bau-

leitplanung an.11 Die These muss also lauten: 

„Der Welterbestatus schränkt die Gestaltungs- und Entwicklungsmög-

lichkeiten der Gemeinde ein.“  

 

Außerdem erscheint der Blick der Reichenauer auf „ihr“ Welterbe wichtig. 

So zog ein Bericht der Badischen Zeitung vom 13.08.2010, also zum zehn-

jährigen Bestehen des Welterbestatus das Fazit: „Es hat seine Zeit ge-

braucht, bis man in der Gemeinde verstanden hatte, dass [mit dem Welter-

bestatus] die gesamte Insel gemeint war.“12 Die vierte These beschäftigt 

sich also mit der Innenwahrnehmung der Gemeinde: 

„Die Reichenauer sind stolz auf ihren Welterbestatus.“ 

 

1.2 Methodisches Vorgehen 

 

Methodisch bietet sich neben der Literatur- und Presseauswertung mangels 

statistischer Untersuchungen das Interview als Mittel an, die Thesen zu be-

legen oder zu widerlegen.  

Dazu steht im Mittelpunkt jedes Themenbereichs ein Experteninterview mit 

einem Fachmann für den Bereich: 

Für das Thema Tourismus war Karl Wehrle, Geschäftsführer des Verkehrs-

vereins Reichenau, für das Thema Wirtschaft Johann Roth, Vorsitzender 

der Bezirkssparkasse Reichenau Interviewpartner. Die Bezirkssparkasse 

ist Förderer des Welterbes und ein wichtiges Geldinstitut mit lokaler  

                                                           
10 Vgl. StZ vom 07.04.2015, „Gericht bestätigt Bebauungspläne“. 
11 VGH BW, 25.03.2015, Az.: 5 S 1047/14, juris. 
12 Badische Zeitung vom 13.08.2010, „Geldspritze für die Reichenau“. 
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Ausrichtung, so dass Johann Roth ein ausgewiesener Fachmann für Wirt-

schaftsfragen der Insel ist. Bürgermeister Dr. Wolfgang Zoll schließlich war 

Interviewpartner für die Themenbereiche Gemeindeentwicklung und -ge-

staltung sowie Eigenwahrnehmung der Gemeinde.  

Vor dem Interview erfolgte für die Fragebogen ein Pretest, wobei die 

Schlüssigkeit und Zielkraft der Fragen überprüft wurden. Die Personen, die 

den Pretest durchgeführt haben, werden bei den Erläuterungen zu den In-

terviews, Anlage 1, vorgestellt.  

Befragungen und Hintergrundgespräche mit Betroffenen aus allen Berei-

chen ergänzen die Expertengespräche. Die Liste der Befragten und An-

sprechpartner ist als Anlage 1 beigefügt. 

 

Die Auswertungen aus Literatur und Presse, die Antworten aus dem Fach-

interview sowie die Ergebnisse der Befragungen und Hintergrundgespräche 

werden im Rahmen einer SWOT-Analyse dargestellt und das Ergebnis mei-

ner These gegenübergestellt. Bei der SWOT-Analyse werden Stärken, 

Schwächen, Risiken und Chancen der einzelnen Bereiche herausgearbei-

tet. Bei den Stärken und Schwächen geht es um interne Kriterien, auf die 

Einfluss genommen werden kann, bei den Chancen und Risiken um ex-

terne, die nicht beeinflusst werden können.13 

Daraus ergibt sich eine Gesamtanalyse, die es erlaubt, eine Zusammenfas-

sung und eine abschließende Bewertung vorzunehmen.  

                                                           
13 Vgl. Meffert, Marketing, 2015, S. 223f. 
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2 TOURISMUS 

 

2.1 Begriffsdefinition Tourismus 

 

Tourismus im Sinne dieser Arbeit ist das bewusste, vorübergehende Aufsu-

chen eines Ortes außerhalb des üblichen Lebensmittelpunktes zum Zweck 

der Erholung, des Kennenlernens und Bereisens fremder Regionen oder 

der Wahrnehmung von kulturellen, sportlichen und anderen entsprechen-

den Angeboten.14 Dabei ist zwischen Tagestouristen, also der An- und Ab-

reise am selben Tag, und Übernachtungsgästen zu unterscheiden. 

 

2.2 Attraktivität der Reichenau 

 

Bereits aus der Definition ergibt es sich, dass Tourismus davon lebt, dass 

die Besucher Angebote vorfinden, die außerhalb des täglichen Erlebens 

stehen. Dies können Erholungsangebote, kulturelle Einrichtungen, beson-

dere Landschaftsformen usw. sein, also Angebote, die den Gast veranlas-

sen, ein bestimmtes Ziel aufzusuchen. 

Die Reichenau bietet allein durch ihre Insellage im Bodensee und die tradi-

tionelle „Kombination von Kultur und Natur“ 15, d. h. die historischen Kloster- 

und Kirchenbauten mit der Kulturlandschaft und ihrem Gemüseanbau einen 

besonderen Anziehungspunkt. Diese Kombination war auch entscheidend 

für den Erwerb des Welterbestatus im Jahr 2000, auf den bei der Ankunft 

auf der Insel, ein Schild aufmerksam macht. Der Welterbestatus zusammen 

mit dem historischen Erbe und der damit untrennbar verbundenen Kultur-

landschaft sind ein Alleinstellungsmerkmal, das für den Tourismus eine ent-

scheidende Rolle spielt.16  

  

                                                           
14 Vgl. Spektrum.de, Lexikon der Geographie, Tourismus, 2001. 
15 Experteninterview mit Karl Wehrle vom 28.07.2016. 
16 Vgl. Experteninterview mit Karl Wehrle vom 28.07.2016. 
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Die These „Der Welterbestatus wirkt sich positiv auf den Tourismus 

auf der Insel Reichenau und auf die Gemeinde aus.“ 

wird deshalb auf den nächsten Seiten näher betrachtet und auf ihre Rich-

tigkeit überprüft.  

 

2.3 Touristische Entwicklung seit dem Welterbestatus 

 

Die Entwicklung der Übernachtungszahlen scheint die These zu bestätigen. 

Zwischen 2000 und 2014 sind die Übernachtungszahlen von 203.000 auf 

247.000 gestiegen. Der Bereich Tourismus hat „durch [die Ernennung zum] 

Weltkulturerbe im Jahr 2000 […] deutlich an Intensität gewonnen“17 ist ein 

naheliegendes Fazit und wird auch vom Tourismusleiter auf der Reichenau 

geteilt. 

Dies gilt auch für den Anstieg der Zahl an Tagestouristen, wobei „die Zu-

nahme […] einfach spürbar“18, jedoch nicht zählbar ist, weil es keine Mög-

lichkeit der direkten Erfassung gibt, so der Touristikchef der Reichenau, Karl 

Wehrle. Auch Hochrechnungen sind nur bedingt aussagekräftig, weil dabei 

die Zahl der Übernachtungen als Grundlage dient und mit einem von Bun-

desland zu Bundesland verschiedenen Faktor multipliziert wird. Die Aus-

zeichnung als Welterbe ist nicht in den Faktor mit einbezogen, obwohl sich 

daraus eine höhere Zahl von Tagestouristen ergibt.19 

„[Die Zahl der Tagestouristen wird] auf knapp eine Million im Jahr“20 ge-

schätzt. Dieser Zahl liegen insbesondere die gezählten Kontakte in der Tou-

rist-Information zugrunde, wo es zu bis zu 400 Kontakten am Tag kommt.21 

Ob das Welterbe Anlass für den Besuch auf der Reichenau ist, lässt sich 

an den Zahlen nicht ablesen, so Karl Wehrle im Experteninterview.  

Doch vieles spricht dafür, dass zumindest ein größerer Anteil des Anstiegs 

der Besucherzahlen auf den Welterbestatus zurückzuführen ist: 

                                                           
17 Experteninterview mit Johann Roth vom 02.08.2016. 
18 Experteninterview mit Karl Wehrle vom 28.07.2016. 
19 Vgl. Experteninterview mit Karl Wehrle vom 28.07.2016. 
20 StZ vom 12.06.2005, „Verfehlter Traum der Reichenau“, Aussage Karl Wehrle. 
21 Vgl. Experteninterview mit Karl Wehrle vom 28.07.2016. 
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 Unter dem Motto „Das Schönste, was Mensch und Natur uns hinterlas-

sen haben“ wirbt die Deutsche Zentrale für Tourismus im Ausland für 

die deutschen Welterbestätten.22 Ein Blick auf die Besucher der Rei-

chenau zeigt: Während jahrelang der Anteil der Urlauber aus Baden-

Württemberg auf der Reichenau über 50 % ausmachte, ist dieser Anteil 

in den letzten Jahren auf etwa 40 % gesunken. Vor allem die Zahl aus-

ländischer Touristen ist angestiegen. Vor dem Welterbe gab es auf der 

Reichenau fast keine ausländischen Touristen, nach dem Welterbe 

kommen jeden Tag Ausländer aus der ganzen Welt. Dabei handelt es 

sich überwiegend um Schweizer, Franzosen, Italiener, Amerikaner, Ja-

paner und Chinesen.23 

Der gestiegene Anteil der ausländischen Gäste an den Übernachtungs-

zahlen insgesamt wird an folgender Grafik deutlich: 

 

Abb. 3: Übernachtungszahlen der Gemeinde Reichenau 

      Quelle: Gästestatistiken des Verkehrsvereins Reichenau e.V.  

           2000 - 2014 

 

                                                           
22 DZT, „Das Schönste, was Mensch und Natur uns hinterlassen haben“. 
23 Vgl. Experteninterview mit Karl Wehrle vom 28.07.2016. 
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 Der frühere stellvertretende Generalsekretär der Deutschen UNESCO-

Kommission Dieter Offenhäußer sagte in einem Interview „In der Regel 

sind die Besucherzahlen erst mal höher, dann rückläufig und pendeln 

sich kurze Zeit später auf einem etwas höheren Niveau ein. Zudem wird 

das Publikum internationaler.“24 

 Auch in Zeitungsberichten bestätigen Praktiker immer wieder die posi-

tive Wirkung des Welterbetitels.25  

 Der Zugang zur Kirche „St. Georg“ in Reichenau-Oberzell musste aus 

konservatorischen Gründen beschränkt werden, weil die historischen 

Wandmalereien durch den Besucherstrom immer mehr in Mitleiden-

schaft gezogen wurden.26 

 

Als Zwischenergebnis lässt sich also feststellen, dass der Welterbestatus 

einen zumindest wesentlichen Anteil am Anstieg des Tourismus hat. Doch 

was bedeutet dies für die Gemeinde? Und was bedeutet dies für das Welt-

erbe an sich? Die Antworten auf diese beiden Fragen sind entscheidend 

dafür, wie der Anstieg des Tourismus aus Sicht der Gemeinde und insbe-

sondere für das Welterbe zu bewerten ist.  

 

2.4 Auswirkungen auf die Gemeinde durch die Veränderungen im  

Tourismusbereich 

 

Unstrittig ist, dass der Bekanntheitsgrad der Insel Reichenau und das me-

diale Interesse für die Insel seit der Ernennung zum Welterbe merklich zu-

genommen haben.27 Schließlich beinhaltet jeder Bericht über das Welterbe 

auch eine gewisse Werbung für „die Reichenau“.28 Z.B. wurde Karl Wehrle 

                                                           
24 Halbe, Experten-Interview, 2013. 
25 Z.B. FAZ vom 08.08.2009, „Der Titel Welterbe ist bares Geld wert“; StZ vom  

 17.07.2016, „Viele jagen dem Welterbe-Titel nach“. 
26 Vgl. Reichwald, Denkmalverschleiß durch Massentourismus?, 2003, S. 252ff.; Zimsdar,  

 Klosterinsel Reichenau als Weltkulturerbe, 2005, S. 61. 
27 Vgl. Experteninterview mit Karl Wehrle vom 28.07.2016. 
28 Vgl. Experteninterview mit Karl Wehrle vom 28.07.2016. 
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auch bei der kürzlichen Aufnahme der Häuser von Le Corbusier in der Stutt-

garter Weißenhofsiedlung in die Liste der Welterbestätten nach seiner Mei-

nung und seinen Erfahrungen mit den Veränderungen befragt, die das Welt-

erbe mich sich bringt.29 

Selbstverständlich musste die Gemeinde auch im Bereich Tourismuswer-

bung auf die Ernennung zum Welterbe reagieren. Ab dem Jahr 2001 stan-

den die Themen Kultur und Welterbe bei der Tourismuswerbung verstärkt 

im Mittelpunkt.30 Daran hat sich bis heute im Grunde nichts geändert. So 

finden sich in den Flyern für Gruppenführungen überwiegend Führungen, 

die sich ganz oder teilweise auf das Welterbe beziehen. Andere Aspekte 

der „Gemüseinsel“, die Insel am Naturschutzgebiet Wollmatinger Ried in 

einem Flachwasserseeteil mit bedeutender ökologischer Relevanz, die In-

sel mit dem „Abenteuer Wasser“, treten dahinter genauso zurück wie der 

Charakter als Moräneninsel31 in einer von den Eiszeiten gestalteten Land-

schaft. 

 

Dabei darf nicht vergessen werden, dass neben den drei Kirchen die ge-

samte Insel, das traditionelle Zusammenspiel zwischen der Kulturland-

schaft mit ihren Freiflächen, Gewächshäuser und den Rebflächen einerseits 

und dem klösterlichen Erbe andererseits Welterbe ist. Damit betrifft das 

Welterbe jeden Einwohner der Insel unmittelbar. Dies ist auch Bürgermeis-

ter Dr. Wolfgang Zoll wichtig, wie er im Gespräch betont.  

Verstärkter Verkehr, Einschränkungen in der Ortsgestaltung und -pla-

nung32, aber auch die wahrgenommene Zurückstellung anderer Bereiche33 

sind Dinge, die als Belastung empfunden werden. So sagt Ralf Blum, CDU-

Gemeinderat von der Reichenau: „Bei uns gibt es nur Weltkultur, aber nichts 

für junge Leute.“34 Er bemängelt weiter, dass bei der Werbung der ganze 

                                                           
29 Vgl. StZ vom 17.07.2016, „Viele jagen dem Welterbe-Titel nach“. 
30 Vgl. Experteninterview mit Karl Wehrle vom 28.07.2016. 
31 von einem Gletscher insbesondere in der Eiszeit bewegte und abgelagerte Masse von  

 Gestein und Geröll. 
32 Vgl. 4.4 Diskussionslage im Hinblick auf die Ortsgestaltung und -entwicklung. 
33 Vgl. Freie Wähler Reichenau, Wahlprogramm. 
34 Interview mit Ralf Blum vom 02.08.2016. 
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Reichtum der Insel vermittelt werden solle, auch jenseits des Welterbes. 

„Man könnte frischer auftreten“, fasst er seine Kritik zusammen.35  

Und: Manche Reichenauer können das Thema Weltkulturerbe nicht mehr 

hören.36 Dies könnte auch eine Erklärung dafür sein, warum der Tourismus-

bereich nicht bei allen Reichenauern einen guten Ruf hat, vermutet Ralf 

Blum.  

Daneben ist es das Thema Verkehr, das die Reichenauer umtreibt. Viele 

klagen über die hohe Verkehrsbelastung als Folge des Tourismus. Wie eine 

Verkehrszählung vom 04.06.2015 zeigt, ist der motorisierte Verkehr zwi-

schen 2002 und 2015 zwar um ca. 10 % zurückgegangen, aber dabei han-

delt es sich nur um eine Momentaufnahme, also eine eintägige Vergleichs-

zählung. Aber bei manchen Einwohnern kommt es so an, als sei der Ver-

kehr eine Folge des „blöden Welterbes“, wie es Karl Wehrle ausdrückt. 

Auch Bürgermeister Dr. Wolfgang Zoll bestätigt diesen Eindruck: „Wenn je-

mand den Eindruck hat, es gibt zu viele Touristen, zu viel Verkehr, steht er 

dem Welterbe eher kritisch gegenüber.“ 

Bei der Verkehrszählung am 04.06.2015 wurde auch nach dem Aufenthalts-

zweck gefragt. Dabei stand Einkaufen vor dem Besuch des Welterbes. Oh-

nehin sind Touristen auf der Reichenau auch willkommene Kunden der 

Gärtnerbetriebe. Es ist, alles in allem, wohl ein ambivalentes Verhältnis, das 

die Reichenauer zu „ihrem“ Welterbe haben, wie Dr. Wolfgang Zoll bestä-

tigt.  

Aus Sicht von Karl Wehrle ist auch das Thema Bildung wichtig: Ganz im 

Sinne der UNESCO als Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, 

Wissenschaft u. Kultur wird den Reichenauern und den Besuchern die Ge-

schichte auf vielfältige Art und Weise nahegebracht, was es in diesem Um-

fang ohne den Welterbestatus wohl nicht geben würde. „Wir haben ein stark 

verbesserstes Bildungsangebot“, sagt er. Führungen machen das Welterbe 

nicht nur in den Kirchen, sondern auf der gesamten Insel lebendig. Und die 

                                                           
35 Interview mit Ralf Blum vom 02.08.2016. 
36 Vgl. Experteninterview mit Dr. Wolfgang Zoll vom 03.08.2016. 
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Vortragsreihe „Reichenauer Sternstunden“ in Zusammenarbeit mit der Uni-

versität Konstanz lehnt sich an den mittelalterlichen Bildungskanon der 

"Sieben Freien Künste" an, zu denen Grammatik, Rhetorik, Dialektik, Arith-

metik, Geometrie, Musik und Astronomie zählen. Zwei Vorträge im Jahr ma-

chen die Rolle des Klosters Reichenau als zentrale Bildungsstätte des Mit-

telalters deutlich.37 

Aus Sicht des Naturschutzzentrums Wollmatinger Ried, an dessen Rand 

die Reichenau liegt, hat das Welterbe trotz der erhöhten Touristenzahlen 

keinen nachteiligen Einfluss. „[Es gibt] Möglichkeiten für Synergien, da die 

grundsätzlichen Wertesysteme [des Denkmal- und Naturschutzes, nämlich] 

der rücksichtsvolle Umgang mit Bestehendem und eine konservierende 

Haltung, sehr ähnlich sind.“38 

 

2.5 Auswirkungen des Tourismus auf das Welterbe 

 

Schon bei der Tagung des Vereins „Deutsche UNESCO-Kommission und 

Welterbestätten Deutschland“ im Oktober 2008 auf der Wartburg stellte die 

damalige sächsische Kulturstaatsministerin und Präsidentin des Deutschen 

Nationalkomitees für Denkmalschutz, Dr. Eva-Maria Stange fest, dass „die 

touristische Relevanz […] von Welterbestätten […] nur ein begleitender und 

nicht der ausschlaggebende [Aspekt]“ sein darf.39 Tourismus ja, aber eben 

nicht auf Kosten der Welterbestätte. Auch in der Antwort auf eine aktuelle 

Landtagsanfrage betont das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Woh-

nungsbau Baden-Württemberg, dass eine kontinuierliche Steigerung der 

Besucherzahlen […] kein vorrangiges Kriterium für einen „Erfolg“ der ein-

zelnen [Welterbe-]Stätten sein“ kann.40  

Wie sieht das auf der Reichenau aus?  

Zumindest bei St. Georg schlugen die Denkmalschützer Alarm.  

 

                                                           
37 Universität Konstanz, Veranstaltungen, Anlage 44. 
38 Schriftliche Auskunft von Eberhard Klein vom 19.07.2016. 
39 Stange, Festrede 2008, S. 8. 
40 Landtag von Baden-Württemberg, Drucksache 16/377, UNESCO Weltkulturerbe in  

 Baden-Württemberg, 28.07.2016. 
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Abb. 4: Verschiedene Einflüsse auf die Kirche St. Georg 

Quelle: Jakobs, Nachhaltiger Kulturtourismus am Bsp. von St. Georg,  

   2014 

 

Durch die Besucherströme gerieten die historischen Wandmalereien in Ge-

fahr. Das Besucherverhalten schadete den historischen Gebäuden teil-

weise unmittelbar.41 Neben technischen Lösungen wurden weitgehende 

Beschränkungen für den Besuch der Kirche eingeführt, die in den Sommer-

monaten nur noch im Rahmen von Führungen zu besichtigen ist.42  

Zustimmung zu dieser Maßnahme stand einer breiten Front von Ablehnung 

gegenüber. Schließlich gehört das Konzept der offenen Kirche zum Selbst-

verständnis der katholischen Kirche.43  

Mit einem Konzept zur Präsentation des Welterbes in objektnahen Muse-

umsstationen wurde zusätzlich eine Einrichtung geschaffen, um die histori-

schen Gebäude zu entlasten.44 Besucherlenkung und leicht zugängliche In-

formationen bzw. Präsentationen sollen in ihrem Zusammenwirken das 

                                                           
41 Vgl. Reichwald, Denkmalverschleiß durch Massentourismus?, 2003, S.254. 
42 Jakobs, Nachhaltiger Kulturtourismus am Bsp. von St. Georg, 2014, S.154ff. 
43 Vgl. Deutsche Bischofskonferenz, Offene Kirchen, Pressemitteilung, 12.06.2003. 
44 Vgl. Zimsdar, Klosterinsel Reichenau als Weltkulturerbe, 2005, S.61ff.; Flyer Museum  

 Reichenau, Weltkulturerbe Klosterinsel Reichenau. 
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Welterbe erschließen, nachhaltigen Tourismus fördern und zum schonen-

den Umgang mit dem Welterbe beitragen. Die Museen werden sehr gut an-

genommen, doch zu einer wirklichen Entlastung der Kirchen haben diese 

nicht beigetragen45, zieht Dr. Dörthe Jakobs, beim Landesamt für Denkmal-

pflege Baden-Württemberg für Restaurierung, Bau- und Kunstdenkmal-

pflege zuständig, ihr Resümee. Dr. Wolfgang Zoll empfindet allein die Tat-

sache, dass die Museen als Folge des Welterbes entstanden sind, als po-

sitiv für seine Gemeinde.46 

Die katholische Kirchengemeinde Reichenau als Eigentümerin der Kirchen 

ist vom Welterbestatus direkt betroffen. Als die Insel Reichenau 2000 Welt-

erbe wurde, entstand fast gleichzeitig, aber unabhängig davon die Idee, auf 

der Insel eine benediktinische „Cella“47 einzurichten.48 Pater Stephan, einer 

der beiden Mönche, die seit 2004 wieder auf der Insel leben und die alte 

Tradition der Reichenau als monastische Insel wiederbeleben, sieht es als 

seine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Kirchen nicht nur tote Mauern 

sind, sondern lebendig sind. Jeden Tag laden die beiden Mönche wie früher 

zum Stundengebet in die Kapelle in Niederzell ein, allerdings in einer zeit-

gemäßen Form: „Wir haben an die Menschen eine Kultur weiter zu ge-

ben.“49 Auch der damalige Erzbischof von Freiburg, Oskar Saier, begrüßte 

das Zusammenspiel von Welterbe und Wiederbelebung der kirchlichen Tra-

ditionen: „Jetzt erst Recht!“ stimmte er der Gründung der Cella zu, als be-

kannt war, dass die Reichenau Welterbe wird.50 Der Erfolg gibt Pater Ste-

phan Recht: „Die Touristen wissen, wann wir beten und besuchen dann be-

wusst die Kapelle!“51 Und auch bei Gottesdiensten sind Touristen anwe-

send: Dass St. Georg in den Sommermonaten geschlossen ist, missfällt 

Pater Stephan. „Ich bin gegen geschlossene […] Kirchen [und] habe mit 

Widerwillen zugestimmt.“52, beschreibt Pater Stephan seine Haltung zu den 

                                                           
45 Vgl. Hintergrundgespräch mit Dr. Dörthe Jakobs vom 27.07.2016. 
46 Vgl. Experteninterview mit Dr. Wolfgang Zoll vom 03.08.2016. 
47 Kleinste Form einer Außenstelle eines Klosters. 
48 Vgl. Experteninterview mit Pater Stephan vom 10.08.2016. 
49 Experteninterview mit Pater Stephan vom 10.08.2016. 
50 Vgl. Experteninterview mit Pater Stephan vom 10.08.2016. 
51 Experteninterview mit Pater Stephan vom 10.08.2016. 
52 Experteninterview mit Pater Stephan vom 10.08.2016. 
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denkmalschützerischen Maßnahmen. Die katholische Kirchengemeinde sei 

sich aber durchaus auch bewusst, dass sie den Auftrag zur Erhaltung der 

Welterbestätten hat und sei zu solchen Kompromissen bereit. „Alles können 

wir nicht haben,“ betont Pater Stephan. 

 

2.6 Zwischenergebnis 

 

Auf die These „Der Welterbestatus wirkt sich positiv auf den Tourismus 

auf der Insel Reichenau und auf die Gemeinde aus.“ 

ergibt sich keine eindeutige Antwort. Vorteilen stehen, wie zu erwarten war, 

Nachteile gegenüber. Teilweise prägen subjektive Eindrücke das Bild, teil-

weise sind es faktische Zwänge, die Maßnahmen erfordern. Alles in allem 

scheinen sich die Entscheidungsträger ihrer Verantwortung bewusst zu 

sein, die sich aus dem Welterbestatus ergibt, nämlich ein Auftrag nicht nur 

an die Gemeinde Reichenau, sondern an alle Beteiligten in Bezug auf den 

Tourismus lenkend zu wirken, das Welterbe zu schützen und nachhaltigen 

Tourismus fördern und dabei nicht den Blick auf das große Ganze, auf die 

gesamte Insel bezogen zu verlieren. Gleichzeitig ist es aber wichtig, die ei-

genen Bürger „mitzunehmen“, wovon auf den folgenden Seiten noch die 

Rede sein wird. 

Anders ausgedrückt kann man das Verhältnis zwischen den Welterbestät-

ten und dem Tourismus mit den Worten der ehemaligen Präsidentin des 

Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz, Dr. Eva-Maria Stange zu-

sammenfassen: „Die Bewertung [des Welterbeprogramms] allein nach tou-

ristischen Gesichtspunkten ist letztendlich eine falsch verstandene Betrach-

tung der Welterbestätten.“53 Der ehemalige Präsident der Deutschen UNE-

SCO-Kommission Walter Hirche ergänzt: „Die Entwicklung von Tourismus-

Richtlinien an Welterbestätten sowie die Ausarbeitung von Programmen zur  

                                                           
53 Stange, Festrede 2008. 
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Sensibilisierung von Touristen für die Werte des Welterbes müssen Be-

standteil der Agenda jeder Welterbestätte sein.“54 Auch dies ist ein Maß-

stab, an dem sich der Tourismus an den Welterbestätten messen lassen 

muss. Mit dem Schutz von St. Georg ist die Insel Reichenau dabei auf ei-

nem guten Weg. 

 

 Abb. 5: SWOT- Analyse zum Themenbereich Tourismus 

 

 Quelle: eigene Darstellung 

                                                           
54 DUK, Das deutsche UNESCO-Welterbe im 40. Jahr der UNESCO-Konvention, 2012. 
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3 WIRTSCHAFT 

 

3.1 Begriffsdefinition Wirtschaft 

 

Wirtschaft im Kontext zum Welterbestatus bedeutet alle Einrichtungen und 

Tätigkeiten, um auf der Insel Reichenau Güter und Dienstleistungen herzu-

stellen, anzubieten, auszutauschen, zu erwerben oder in Anspruch zu neh-

men sowie deren Wechselwirkung mit dem Welterbe.55 Dabei ist zwischen 

direkten und indirekten Auswirkungen genauso zu unterscheiden wie zwi-

schen wirtschaftlichen bzw. fiskalischen Auswirkungen auf den öffentlichen 

und den privaten Sektor. 

 

Direkte wirtschaftliche Auswirkungen sind all jene, die sich unmittelbar auf 

die wirtschaftlichen Vorgänge auswirken, also unmittelbar bezifferbare Ein-

nahmen oder Ausgaben bzw. Gewinne oder Verluste nach sich ziehen. In-

direkt sind wirtschaftliche Auswirkungen, die für die Bekanntheit, das Image 

oder einen sonstigen, für den wirtschaftlichen Erfolg maßgeblichen imma-

teriellen Faktor verantwortlich sind. Der öffentliche Sektor betrifft auf der In-

sel Reichenau fast ausschließlich den Gemeindehaushalt, der private Sek-

tor insbesondere die Tourismusbranche und den Gemüseanbau. 

 

3.2 Zusammenhang der Wirtschaftsformen mit dem Weltkulturerbe 

 

Genau genommen gehört der große Teil der Bewirtschaftung der Insel Rei-

chenau selbst zum Welterbe. Schließlich entstand die heutige Siedlungs- 

und Bewirtschaftungsstruktur bereits, als die Mönche die Insel mit der sog. 

Grangienwirtschaft bewirtschafteten. Das bedeutet, dass es neben den 

klösterlichen Siedlungskernen keinen festen Ortskern gab, sondern dass 

die Bearbeitung der Felder von Höfen und Kleinsiedlungen aus erfolgte, die 

                                                           
55 Vereinfacht und übertragen nach Gablers Wirtschaftslexikon. 
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in ihrer unmittelbaren Nähe lagen, um für möglichst kurze Wege zu sor-

gen.56 Die Bewirtschaftungs- und Siedlungsstruktur aus dieser Zeit ist heute 

noch erkennbar. Zwar änderte sich der Schwerpunkt der Erzeugnisse von 

der Selbstversorgung über den Weinbau hin zum Gemüseanbau, die Struk-

tur hat sich aber über die Jahrhunderte erhalten.  

Durch die Flurbereinigung in den 1970er Jahren ist die Bedeutung des 

Weinanbaus wieder gestiegen. Die Weine werden heute noch im alten Klos-

terkeller, jedoch nach neuesten Erkenntnissen, gekeltert.57 

 

3.3 Wirtschaftsstruktur der Insel Reichenau heute 

 

In der Gemeinde Reichenau gab es 2010 insgesamt 80 landwirtschaftliche 

Betriebe, davon 54 Haupterwerbslandwirte58, wobei die Insel den größten 

Teil der Fläche ausmacht. In der Gemeinde59 wurden 211 ha landwirtschaft-

lich bewirtschaftet, wobei 154 ha Ackerland und 5,5 ha Rebanbaufläche 

war. Je nach Erntemenge macht der Gemüseertrag der Reichenau zwi-

schen 10 und 15 Prozent der in Baden-Württemberg erzeugten Gemüse-

menge aus.60 Die Fischerei dagegen, einst ein nennenswerter wirtschaftli-

cher Faktor, hat wegen der zurückgehenden Fischbestände keine große 

wirtschaftliche Bedeutung mehr. 

 

Die zweite große Säule der Wirtschaft der Reichenau ist der Tourismus, 

der, wie gezeigt, durch das Welterbe an wirtschaftlicher Bedeutung gewon-

nen hat. Dabei gibt es gegenüber früher eine „Qualitätsverschiebung hin 

zum Kulturtourismus“, so Johann Roth. Auch der Handel und das Gewerbe 

tragen ihren Teil zur Wirtschaftskraft der Insel bei.61 

 

                                                           
56 Vgl. LAD, UNESCO-Welterbe Kloster Maulbronn, 2013, S.9; Experteninterview mit Dr.  

 Wolfgang Zoll vom 03.08.2016. 
57 Winzerverein Reichenau, Homepage, Rubrik über uns. 
58 Daten: Statistisches Landesamt, neuere Daten liegen dort nicht vor. 
59 Daten: Statistisches Landesamt, Insel und Festland, keine getrennte Erfassung. 
60 Vgl. Reichenau-Gemüse eG, Die Zukunft des Reichenauer Gemüsebaus, 2016, S. 4. 
61 Vgl. Experteninterview mit Johann Roth vom 02.08.2016. 
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Nicht zuletzt wegen der bestehenden Beschränkungen für die Bautätigkeit 

und die Erschließung neuer Flächen für die Gemüsewirtschaft62 wird immer 

wieder unterstellt, dass das Welterbe sich nachteilig auf die Wirtschaftsent-

wicklung auswirkt. „Viele hatten am Anfang die Sorge, dass durch den Welt-

erbestatus eine Art Käseglocke über die Insel gestülpt wird, nach dem 

Motto, jetzt darfst du gar nichts mehr machen“, beschreibt Johann Roth die 

Stimmung. Deshalb soll es im Folgenden darum gehen, die These  

„Die wirtschaftliche Entwicklung der Insel Reichenau wird durch den 

Welterbestatus beeinträchtigt, insbesondere der Gemüseanbau.“  

zu überprüfen. 

 

3.4 Wirtschaftliche Auswirkungen des Welterbes auf den Gemeinde- 

      haushalt 

 

Bezogen auf die Gemeinde bedeutet direkter wirtschaftlicher Erfolg im po-

sitiven Sinn, dass die Einnahmen für das Welterbe im Haushalt höher sind 

als die Ausgaben, im negativen Sinn, dass der Haushalt Ausgaben für das 

Welterbe enthält, die höher sind als die entsprechenden Einnahmen. Bür-

germeister Dr. Wolfgang Zoll hat für die Gemeinde und ihren Haushalt eine 

eindeutige Antwort parat: „Ein Titel ohne Mittel“ sei das Welterbe, sagt er.  

Zwar gab es in der Vergangenheit Zuschüsse des Bundes für Einzelpro-

jekte, zwar beteiligt sich das Land mit Mitteln aus dem Denkmalschutz an 

den Kosten, die für die Unterhaltung, Renovierung, Restaurierung und Kon-

servierung der Baudenkmale entstehen, auch Zuschüsse der Landesstif-

tung und der Erzdiözese Freiburg gab es, im Großen und Ganzen ist die 

Gemeinde zusammen mit der katholischen Kirchengemeinde als Eigentü-

merin der Kirchen und den privaten Eigentümern für die laufenden Unter-

haltungskosten aber auf sich gestellt. Beispielhaft sind Zuschüsse und Zu-

wendungen für die Museen in folgender Grafik dargestellt. 

 

 

                                                           
62 Vgl. 4.5 Folgen der Einschränkungen für die „Gemüseinsel Reichenau“. 
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Abb. 6: Herkunft der Mittel für die Museumseinheiten auf der Insel  

  Reichenau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Quelle: Gemeinderatsvorlage der Gemeinde Reichenau 

 

Außerdem erhielt die Gemeinde noch insgesamt 1.244.400 € Zuschüsse 

aus dem Sonderprogramm des Bundes für Welterbestätten. Damit konnten 

zum Beispiel das Entwicklungskonzept angestoßen und in Bebauungspläne 

umgesetzt oder ein Leitsystem für die Insel entwickelt und angebracht wer-

den, aber auch die notwendigen Sanierungs- und Erhaltungsmaßnahmen 

in St. Georg und im Münster Maria und Markus wurden mit dem Geld in 

Angriff genommen. An der Gemeinde blieben trotz der Zuschüsse Kosten 

im hohen sechsstelligen Bereich hängen. Ob es für weitere geplante Pro-

jekte Zuschüsse gibt, steht noch nicht fest. Das Fazit für die Gemeinde 

muss also heißen: Für den Gemeindehaushalt ist das Welterbe eine Zu-

satzlast, auch wenn einige Vorhaben auch ohne den Welterbetitel durchge-

führt worden wären.  

 

Eine Beteiligung der Gäste über Kurtaxe oder andere Abgaben gibt es nur 

für Übernachtungsgäste. Tagestouristen zahlen keine Kurtaxe, weil es an 

geeigneten Möglichkeiten fehlt, sie zu erfassen. Schließlich kommen viele 

Besucher auch als Pendler oder zum Einkaufen auf die Insel. So bleiben 

als direkte touristische Einnahmen nur die Parkgebühren.63 

                                                           
63 Zahlen aus der schriftlichen Auskunft von Tobias Schöll vom 30.07.2016. 
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3.5 Wirtschaftliche Auswirkung des Welterbes auf den Tourismus 

 

Und die Bedeutung für die Privatwirtschaft? – Direkte wirtschaftliche Aus-

wirkungen auf den Tourismus sind spürbar, wie sowohl Karl Wehrle als 

auch Johann Roth bestätigen64: „Die Qualität des Tourismus hat sich er-

höht.“ Aus Sicht des Tourismusleiters ist „das Welterbe eine Art Wirtschafts-

förderung.“, was sich auch an den gestiegenen Zahlen von Tages- und 

Übernachtungsgästen ablesen lässt.65 

 

„Der Tagesgast gibt auf der Insel im Schnitt etwa 28 € aus“66, schätzt Karl 

Wehrle.67 Die Ausgaben der Übernachtungsgäste hängen dagegen von der 

Art und dem Komfort der Übernachtung ab, bewegen sich also vom Zelten 

bis hin zum Vier-Sterne-Hotel. „Die Hälfte der Übernachtungen [in der Ge-

meinde Reichenau sind] Campingübernachtungen“68, so Karl Wehrle, deren 

Ausgaben erfahrungsgemäß niedriger sind als die von Hotelgästen. Des-

halb hatten Bürgermeister Dr. Wolfgang Zoll, Gemeinderäte sowie Johann 

Roth als Vorsitzender und Karl Wehrle als Geschäftsführer des Verkehrs-

vereins auch für die Neuansiedlung eines Vier-Sterne-Hotels gestimmt. 

Doch eine knappe Mehrheit im Gemeinderat war dagegen. Vom Verlust der 

Zukunftsfähigkeit sprach danach ein Gemeinderat.69 Aber immerhin zeigt 

das Interesse eines Investors für ein weiteres Hotel: Tourismus auf der Rei-

chenau hat Zukunft. Dies zeigt auch die gestiegene Bettenzahl.  

 

  

                                                           
64 Experteninterviews mit Karl Wehrle vom 28.07.2016 und Johann Roth vom 02.08.2016. 
65 Vgl. 2.3 Touristische Entwicklung seit dem Welterbestatus. 
66 Experteninterview mit Karl Wehrle vom 28.07.2016. 
67 Ebenso dwif e.V., Tagesreisen der Deutschen, 2013, S. 84. 
68 Experteninterview mit Karl Wehrle vom 28.07.2016. 
69 Vgl. Südkurier vom 11.11.2015, „Knappes Nein zu Hotelprojekt“; Experteninterview mit  

 Karl Wehrle vom 28.07.2016. 
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Abb. 7: Bettenkapazität der Gemeinde Reichenau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Quelle: Gästestatistiken des Verkehrsvereins Reichenau e.V. 2000-2014 

 

 

3.6 Wirtschaftliche Auswirkung des Welterbes auf den Gemüseanbau 

 

Wofür geben die Touristen Geld aus? – Übernachtungskosten und Gastro-

nomie stehen hier zwar an erster Stelle70, aber auch der Handel und die 

Kultur, auf der Reichenau in dieser Hinsicht also vor allem die Welterbestät-

ten, profitieren.  

Doch die Vergleichbarkeit dieser Daten muss für die Insel Reichenau rela-

tiviert werden: Das wertvollste Gut, das vor Ort gekauft wird, ist das Ge-

müse. Zwar sagt Johannes Bliestle Geschäftsführer der Gemüse eG71, er 

gehe nicht davon aus, dass durch das Welterbe neue Käuferschichten für 

die Gemüse eG erschlossen werden konnten, verweist aber gleichzeitig auf 

die Tradition des Gemüseanbaus, der ja Teil des Welterbes ist, und die 

hohe Zahl der Tagestouristen: Die Touristen kennen das Reichenauer Ge-

müse und kaufen Produkte aus ihrem Urlaubsgebiet. Schließlich leben Ur-

laubserinnerungen dadurch weiter.72  

                                                           
70 Für Tagestouristen, vgl. dwif e.V., Tagesreisen der Deutschen, 2013, S. 87. 
71 Schriftliche Auskunft von Johannes Bliestle vom 20.07.2016. 
72 Vgl. Schriftliche Auskunft von Johannes Bliestle vom 20.07.2016. 
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Johann Roth bringt es auf den Punkt: „Weil mehr Leute kommen, wird auch 

mehr konsumiert.“73 Für den Anstieg der Gemüseproduktion sind für Jo-

hann Roth aber nicht in erster Linie die Touristen ursächlich, sondern vor 

allem veränderte Produktionsmethoden und eine höhere Produktivität: „Das 

Gemüse ist seit langem ein großer Exportschlager der Insel Reichenau und 

das hat sich durch den Welterbestatus nicht verändert.“74  

Berührungspunkte mit dem Welterbe gibt es bisher nur im Kleinen: Durch 

Führungen für Touristen, bei denen die lange Tradition der Garten- und 

Landwirtschaft auf der Insel gezeigt wird und in der Gestaltung der Liefer-

fahrzeuge der Gemüse eG, auf denen 

Gemüse vor St. Georg geerntet wird, ein 

deutlicher Hinweis auf den Zusammen-

hang zwischen Gemüseanbau und der 

klösterlichen Tradition. 

Die unmittelbaren Auswirkungen des Welterbestatus sieht Johannes 

Bliestle in einem anderen Bereich: Er verweist auf die begrenzten Flächen 

auf der Insel und darauf, dass politisch der Freilandanbau erwünscht ist, 

obwohl der Gemüseanbau in Gewächshäusern wirtschaftlicher ist. „Wer be-

wahren will, muss verändern“75, sagt er und meint damit den Zielkonflikt 

zwischen wirtschaftlicher Notwendigkeit und bewahrender gestalterischer 

Planung.76 Dies ist schon deshalb notwendig, um die Zukunft des Gemüse-

anbaus zu sichern, der auch Verantwortung für die Bewirtschaftungsstruk-

tur der Insel übernimmt. Schließlich, so Johannes Bliestle weiter, schließlich 

wird die Zahl der Gärtnereibetriebe stark zurückgehen, weil sich immer we-

niger junge Menschen für einen solch harten Beruf mit wenig Freizeit be-

geistern können. „Wer weitermacht, muss optimale Voraussetzungen ha-

ben, um betriebswirtschaftlich sinnvoll wirtschaften zu können.“ 

 

  

                                                           
73 Experteninterview mit Johann Roth vom 02.08.2016. 
74 Experteninterview mit Johann Roth vom 02.08.2016. 
75 Schriftliche Auskunft von Johannes Bliestle vom 20.07.2016. 
76 Vgl. 4.5 Folgen der Einschränkungen für die „Gemüseinsel Reichenau“. 
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3.7 Indirekte Wirkungen des Welterbes auf die Inselwirtschaft 

 

„Es gibt keine weitere Gemüseinsel auf der Welt“, verweist Johannes 

Bliestle auf den Sonderstatus der Insel Reichenau.77 Es ist quasi ein Allein-

stellungsmerkmal, das auch im Marketing seinen Niederschlag findet.  

Mit dem Logo der Welterbestätte darf dagegen grundsätzlich nicht kommer-

ziell geworben werden.78 Eine Werbepartnerschaft zwischen der Gemüse 

eG oder dem Winzerverein der Insel Reichenau, der immerhin mit dem Prä-

dikat „südlichstes Weinanbaugebiet Deutschlands“ werben kann, mit dem 

Welterbe ist deshalb nicht möglich. 

 

Bringt das Image als „Welterbeinsel“ trotzdem etwas? – Dass der Touris-

mus sich durch den Welterbetitel verändert, davon war schon die Rede. Die 

deutsche UNESCO-Kommission schreibt auf ihrer Homepage: „Welterbe-

stätten sind touristische Anziehungspunkte erster Qualität.“79 Wie die UNE-

SCO80 sieht Bürgermeister Dr. Wolfgang Zoll81 auch eine wichtige Aufgabe 

darin, dass sich „die Welterbestätten und ihre Nutzung nachhaltig in ihre 

Umgebung einfügen.“ Mit anderen Worten: Ziel ist es, die Traditionen und 

das geschützte Welterbe modern, also ressourcenschonend zu präsentie-

ren und zu nutzen, ohne zu große Eingriffe vorzunehmen. Für Bürgermeis-

ter Dr. Wolfgang Zoll ist es aber auch wichtig, dass „der Welterbestatus ein 

Alleinstellungsmerkmal ist, das die Gemeinde aus der Reihe von Gemein-

den ähnlicher Größe heraushebt.“ Das ist für den Tourismus eine Chance. 

Aber auch bei Fördergeldern: „Der Welterbetitel ist eine Auszeichnung, die 

[…] den Kontakt zu Behörden erleichtert. Wenn wir Bedürfnisse und Anlie-

gen anmelden, dann werden wir nicht einfach nur als eine durchschnittliche 

Gemeinde von 5.000 Einwohnern wahrgenommen.“82 

                                                           
77 Schriftliche Auskunft von Johannes Bliestle vom 20.07.2016. 
78 Vgl. DUK, Leitfaden zur Nutzung des Namens und Akronyms der UNESCO und des  

 Welterbelogos, 2011. 
79 DUK, Fragen und Antworten zum Welterbe. 
80 DUK, Nachhaltiger Tourismus an Welterbestätten. 
81 Vgl. Experteninterview mit Dr. Wolfgang Zoll vom 03.08.2016. 
82 Experteninterview mit Dr. Wolfgang Zoll vom 03.08.2016. 
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Für Johann Roth war das Welterbe, entgegen der Erwartungen vieler, kein 

bremsender Faktor für die Insel, sondern hat sich wirtschaftlich eher beför-

dernd ausgewirkt83, auch über den Tourismus hinaus. Immerhin verbindet 

man mit der Insel heute zwei Alleinstellungsmerkmale: Gemüse und Welt-

erbe auf einer Insel. Das gibt es sonst nirgends. 

 

3.8 Was die Wirtschaft für das Welterbe tut 

 

„Durch Sponsorships werden Ereignisse [und 

Einrichtungen], die im Fokus des öffentlichen In-

teresses stehen und […] Resonanz in den Me-

dien finden, in die Kommunikationsarbeit von Unternehmen einbezogen, 

um kommunikative Wirkungen zu erzielen“84, beschreibt Gablers Wirt-

schaftslexikon die Beweggründe der Wirtschaft, als Sponsor aufzutreten. 

„Die Wirtschaft setzt sich zunächst einmal für ihre eigenen Interessen ein. 

Die sind oft deckungsgleich mit den Interessen der Gemeinde für die Welt-

erbestätte“, umschreibt Johann Roth den Rahmen für ein entsprechendes 

Engagement der Wirtschaft. 

 

Auf der Insel Reichenau wurde dazu 2008 die Stiftung „Welterbe Klosterin-

sel Reichenau“ gegründet, weil sie leichter an Gelder herankomme „als die 

politische oder die [katholische] Kirchengemeinde“, so der damalige Bür-

germeister Volker Steffens.85 Träger der Stiftung ist neben der Gemeinde 

die Bezirkssparkasse, die auch den Anstoß zu deren Gründung gegeben 

hat.86 

Aufgabe der Stiftung ist es, „ein bedeutendes geistiges und materielles Erbe 

der Menschheitsgeschichte lebendig zu machen und zu erhalten.“87 Dazu 

                                                           
83 Vgl. Experteninterview mit Johann Roth vom 02.08.2016. 
84 Gabler Wirtschaftslexikon, Sponsoring. 
85 Vgl. Südkurier vom 02.04.2008, „Näher ran an die Geldquellen“. 
86 Vgl. Experteninterview mit Johann Roth vom 02.08.2016. 
87 Stiftung Welterbe Klosterinsel Reichenau, Leitbild. 
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ist es wichtig, ganz im Sinne der Definition, auch Geldgeber aus der Wirt-

schaft für die Arbeit der Stiftung zu gewinnen. Dies ist für die Umgestaltung 

des Klostergartens im „großen Stil“ gelungen.88 

Johann Roth weist auch darauf hin, dass der örtliche Gewerbeverein sich 

für das Welterbe engagiert, zum Beispiel durch die Unterstützung des Mu-

seumsvereins oder der Kulturvereine, durch die alte Traditionen an den In-

selfeiertagen lebendig bleiben.  

 

3.9 Zwischenergebnis 

 

Alles in allem haben eher die Optimisten als die Pessimisten Recht behal-

ten: Statt der befürchteten „Käseglocke“89 hat die Insel durch das Welterbe 

nicht nur im touristischen Sektor wirtschaftlichen Auftrieb erhalten. Projekte, 

die das Welterbe aufwerten, schaden der Wirtschaft nicht, sondern heben 

das Alleinstellungsmerkmal „Welterbeinsel“ hervor, von dem direkt oder in-

direkt auch der zweite Hauptzweig der Wirtschaft, die Gemüseanbauer, pro-

fitieren. Schließlich kommen durch das Welterbe zusätzliche Menschen auf 

die Insel. Beide Alleinstellungsmerkmale, Gemüse- und Welterbeinsel, fin-

den in der Außendarstellung aber noch nicht richtig zusammen, vielleicht, 

weil die Frage der zukünftigen Entwicklung der Gewächshäuser noch nicht 

abschließend geklärt ist.90 

 

Vielleicht erklärt sich so der Satz von Johannes Bliestle, dem Geschäftsfüh-

rer der Reichenau-Gemüse eG: „Wir stehen daher wirklich vor einem Schei-

depunkt in der geschichtsträchtigen Entwicklung der Weltkulturerbeinsel 

Reichenau.“91 Bürgermeister Dr. Wolfgang Zoll ist in dieser Hinsicht zuver-

sichtlich: „Das Entwicklungskonzept ist eine Chance, Klarheit zu schaffen 

und Konfliktpotentiale zu reduzieren. Dadurch kann eine Plattform für die 

Kooperation entstehen.“92 Schließlich wisse dann jeder, wo er stehe. 

                                                           
88 Stiftung Welterbe Klosterinsel Reichenau, Stiftungspost, Ausgabe 1/2014. 
89 Experteninterview mit Johann Roth vom 02.08.2016. 
90 Vgl. 4.5 Folgen der Einschränkungen für die „Gemüseinsel Reichenau“. 
91 Reichenau-Gemüse eG, Die Zukunft des Reichenauer Gemüsebaus, 2016, S. 2. 
92 Experteninterview mit Dr. Wolfgang Zoll vom 03.08.2016. 
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Abb. 8: SWOT-Analyse zum Themenbereich Wirtschaft 

Quelle: eigene Darstellung 

 

 

4 ORTSGESTALTUNG UND GEMEINDEENTWICKLUNG 

 

4.1 Begriffe 

 

Stadt- oder Ortsgestaltung im Zusammenhang mit dem Welterbe be-

schränkt sich nicht nur auf das bauliche Erscheinungsbild und die bauliche 

Gemeindeentwicklung, sondern meint alle Gesichtspunkte, die sich unter 

baulichen, kulturellen und traditionellen Aspekten für das nach außen sicht-

bare Zusammenspiel zwischen der Bebauung (einschließlich der Kirchen- 

und Klostergebäude) und der Kulturlandschaft ergeben. 

In Bezug auf die Reichenau ist aber auch der Begriff der Streusiedlung von 

Bedeutung, also einem Siedlungstyp, der durch sehr lockere Bebauung ge-
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prägt ist. Von Streusiedlung wird v. a. dann gesprochen, wenn Einzelsied-

lungen (Einzelhof) und lockere Weiler in Mischung auftreten.93 Die Beson-

derheit des „Streusiedlungscharakters“ auf der Insel Reichenau ist darauf 

zurückzuführen, dass die Klosterbauern einst verstreut jeweils bei ihren Fel-

dern siedelten, weil die ganze Insel klösterliches Eigentum war. Neben den 

drei Kirchen und dem Klostergelände ist es gerade dieser Streusiedlungs-

charakter, der als Welterbe geschützt ist.94  

 

4.2 Rechtlicher und organisatorischer Rahmen 

 

Die Möglichkeiten der UNESCO, auf den Erhalt des Welterbes einzuwirken 

und Störungen von ihm abzuwenden, sind jedoch begrenzt. Nach Artikel 11 

Abs. 4 der Welterbekonvention können Welterbestätten auf die „Rote Liste“ 

gesetzt werden, wenn zu deren „Erhaltung umfangreiche Maßnahmen er-

forderlich sind“ und die Welterbestätten „durch ernste und spezifische Ge-

fahren bedroht“ sind, zum Beispiel auch als Folge fehlender Schutzmaß-

nahmen oder durch Bauvorhaben, die mit der Welterbekonvention unver-

einbar sind. Mit der Eintragung soll eine öffentliche Diskussion angestoßen 

und eine Änderung der Planungen oder eine Beseitigung der Gefährdungen 

erreicht werden. Bleiben die Gefährdungen erhalten, folgt die schärfste 

Sanktion: Die Löschung aus der Welterbeliste. Im Fall des Kölner Doms 

konnte die Streichung durch Verhandlungen und geänderte Planungen ab-

gewendet werden95, beim Dresdner Elbtal und der Waldschlösschenbrücke 

erfolgte die Löschung aus der Welterbeliste.96 

Insoweit stimmt die Aussage von Karl Wehrle, dass der Welterbestatus 

rechtlich gesehen ein eher schwaches Instrument ist.97 Zwar hat die Bun-

desrepublik Deutschland sich mit dem Beitritt zur Welterbekonvention durch 

Verwaltungsabkommen verpflichtet, das Welterbe in Deutschland gemäß 

                                                           
93 Vgl. Spektrum.de, Lexikon der Geographie, Streusiedlung, 2001. 
94 Vgl. BMUB, Klosterinsel Reichenau, 2013; Nocke, Entwicklungskonzept für die Kloster 

 insel Reichenau, 2010.  
95 Vgl. DUK, Kölner Dom von der Roten Liste gestrichen, 11.07.2006. 
96 Vgl. DUK, Die Entscheidung zum Dresdner Elbtal, 2009. 
97 Vgl. Experteninterview mit Karl Wehrle vom 28.07.2016. 

http://www.spektrum.de/abo/lexikon/geogr/1943
http://www.spektrum.de/abo/lexikon/geogr/8922
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Art. 4 und 5 der Welterbekonvention zu schützen, jedoch hat sich diese völ-

kerrechtliche Verpflichtung an den innerstaatlichen rechtlichen Gegeben-

heiten auszurichten. Grundrechte wie die Eigentumsgarantie aus Artikel 14 

Grundgesetz oder das gemeindliche Selbstverwaltungsrecht nach Artikel 

28 Abs. 2 Grundgesetz, das auch die grundsätzliche Planungshoheit um-

fasst, begrenzen die Einflussmöglichkeiten von Bund und Ländern auf Maß-

nahmen im Zusammenhang mit dem Welterbe.  

Die Gemeinden hingegen sind an Denkmalschutzgesetze gebunden, über 

die das jeweilige Bundesland Einfluss auf den Umgang mit dem Welterbe 

nehmen kann. Daneben haben die Gemeinden die Möglichkeit, mit  

 Leitlinien, Entwicklungskonzepten und Managementpläne ihre Ziele für 

die Erhaltung des Welterbes informell festzulegen.  

 der Bauleitplanung, also Flächennutzungs- und Bebauungsplänen die 

Entwicklung des Welterbes und insbesondere seiner näheren Umgebung 

zu beeinflussen. Dadurch können beispielsweise Bauverbote angeordnet 

und „Pufferzonen“ festgelegt werden, um die Sichtbarkeit und nachteilige 

Beeinflussungen für das Welterbe zu verhindern. 

 der unmittelbaren Zusammenarbeit mit den Denkmalschutzbehörden 

und anderen Beteiligten Absprachen und Planungen zu entwickeln, die 

dem jeweiligen Welterbe dienen und seine Bewahrung sicherstellen.  

 

Die Beispiele in Köln und in Dresden zeigen, dass die Gemeinde sich 

Selbstbeschränkungen auferlegen muss, um den Welterbestatus nicht zu 

gefährden. Die These,  

„Der Welterbestatus schränkt die Gestaltungs- und Entwicklungsmög-

lichkeiten der Gemeinde ein.“ 

wird deshalb auf den nächsten Seiten näher betrachtet und auf ihre Rich-

tigkeit überprüft. 

 

  



31 
 

4.3 Rechtliche Lage auf der Insel Reichenau 

 

Auf der Reichenau gibt es seit 200898 ein Entwicklungskonzept, aus dem 

heraus ein Flächennutzungsplan entwickelt wurde. Durch Bebauungspläne 

will die Gemeinde die Ziele des Entwicklungskonzepts, die geordnete Ent-

wicklung der Bebauung und gleichzeitig die Bewahrung des besonderen 

Charakters der Insel, umsetzen, was immer wieder zu gerichtlichen Ausei-

nandersetzungen führt.99  

Dabei erkennen der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg und das 

Bundesverwaltungsgericht an, dass  

 die Bewahrung der historischen Siedlungsstruktur und 

 das Freihalten wichtiger Sichtachsen, auch in Bezug auf das Welterbe100 

in der Abwägung mehr ins Gewicht fallen als das Interesse eines einzelnen 

Grundstückseigentümers, sein Grundstück bebauen zu können. Die Ein-

schränkung der Entwicklungsmöglichkeit eines einzelnen Grundstücks hat 

also trotz des Eigentumsrechts hinter dem öffentlichen Interesse an einer 

bewahrenden Bauleitplanung zurückzustehen. „Vor diesem Hintergrund, 

[…] der […] Bedeutung der historischen Streusiedlungsstruktur für den ho-

hen kulturhistorischen Wert der Insel Reichenau in ihrer Gesamtheit, durfte 

[die Gemeinde Reichenau] dem Erhalt dieser [Siedlungs-]Struktur […] in der 

Abwägung erhebliches Gewicht beimessen“, so der Verwaltungsgerichtshof 

Baden-Württemberg.101 Die Bedeutung des Welterbes im baurechtlichen 

und denkmalschützerischen Abwägungsprozess betont auch Prof. Dr. Fas-

tenrath: „Im Rahmen des Planungs- und Genehmigungsrechts ist eine qua-

lifizierte Berücksichtigung des Welterbes […] möglich, da es […] als Belang 

von so hohem Gewicht in die Abwägung eingeht, dass es nur zurückstehen 

muss, wenn ein Vorhaben unverzichtbar ist […].“102  

                                                           
98 Nocke, Entwicklungskonzept für die Klosterinsel Reichenau, 2010; Pläne Entwicklungs- 

 konzept, Anlage 65. 
99 VGH BW, 25.03.2015, Az.: 5 S 1047/14, juris; BVerwG, 05.10.2015, Az.: 4 BN 30.15,  

 juris. 
100 So auch: VG Meiningen, 25.01.2006, Az.: 5 E 386/05 Me, juris und OVG Berlin-Bran- 

denburg, 03.05.2010, Az.:2 A 18.08, juris. 
101 VGH BW, 25.03.2015, Az.: 5 S 1047/14, juris. 
102 Fastenrath, Der Schutz des Weltkulturerbes in Deutschland, 2006. 



32 
 

In einer weiteren Entscheidung103 hat das Bundesverwaltungsgericht der 

Gemeinde Reichenau rechtgegeben, die ihr Einvernehmen zur Verlänge-

rung eines Bauvorbescheids verweigerte, weil entgegen der früheren Sach-

lage inzwischen ein Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan und 

eine Veränderungssperre vorlagen. Nach dem Inhalt des Plans darf das 

Grundstück, wie jetzt auch vom Bundesverwaltungsgericht bestätigt, entge-

gen dem ursprünglichen Bauvorbescheid, nicht mehr bebaut werden.  

 

4.4. Diskussionslage im Hinblick auf die Ortsgestaltung und  

       -entwicklung 

 

Bürgermeister Dr. Wolfgang Zoll betont im Gespräch, dass dies nichts Be-

sonderes ist: „Die gesetzlichen Rahmenbedingungen gelten für uns wie für 

jede andere Kommune.“ Er fügt aber auch hinzu, dass es nicht nur um die 

Gebäude geht, sondern auch um Traditionen und die Kulturlandschaft. Erst 

das Zusammenspiel macht das Welterbe aus. Aus seiner Sicht hätte die 

Gemeinde aber auch ohne das Welterbe vor der Notwendigkeit gestanden 

zu überlegen, wie sich die Gemeinde entwickeln soll. 

Die Einschränkungen, die sich durch die bewahrende Planung ergeben, 

nehmen viele nicht hin: „Ich denke, dass die Konflikte bei Baugesuchen bei 

uns häufiger sind als andernorts.“, sagt Bürgermeister Dr. Wolfgang Zoll 

und meint damit den Wunsch vieler, auf der Reichenau mehr bauen zu dür-

fen.  

Die Reaktionen der Reichenauer sind zwiespältig, wie der Bürgermeister 

selbst einräumt: Grundsätzlich finden die allermeisten die Beschränkungen 

gut, solange sie nicht selbst betroffen sind. Das klassische Sankt Florians-

prinzip also: „Wenn jemand die Maßnahmen als Beschränkung seiner Ent-

faltungsmöglichkeiten sieht, dann hat er wenig Verständnis.“ Viele beschrei-

ten den Rechtsweg. Der Verwaltungsgerichtshof ist in der Regel ein- oder 

zweimal im Jahr auf der Insel zum „Ortstermin“. Die Chancen der Gemeinde 

                                                           
103 BVerwG, 09.08.2016, Az.: 4 C 5.15, Pressemitteilung, Urteil (Stand: 15.09.2016) noch  

  nicht veröffentlicht. 
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sind jedoch inzwischen sehr groß, ihre Planungen auch gerichtlich bestätigt 

zu bekommen. Auch neue Planungen stoßen auf Bedenken bei den Be-

troffenen.104 

Bürgermeister Dr. Wolfgang Zoll betont aber auch, dass sich die Reiche-

nauer bei Anhörungen und der Bürgerbeteiligung einbringen. Manche ha-

ben eine persönliche Beziehung zu „ihrer“ Insel. Denen liegt auch das Er-

scheinungsbild der Insel am Herzen. 

 

4.5 Folgen der Einschränkungen für die „Gemüseinsel Reichenau“  

 

Teil dieses Erscheinungsbildes sind die Gewächshäuser. Aus Sicht von 

Bürgermeister Dr. Wolfgang Zoll sind sie mit dem Welterbe vereinbar: „Wie 

früher leben heute viele Menschen auf der Reichenau von der Garten- und 

Landwirtschaft. Das geschieht zu unterschiedlichen Zeiten auf unterschied-

liche Art und Weise. War früher der Weinbau vorherrschend, ist es heute 

der Anbau von Gemüse in Gewächshäusern. Die Alternative zur Weiterent-

wicklung des betriebswirtschaftlich sinnvollen Anbaus von Gemüse in Ge-

wächshäusern wäre ein Museumsdorf, wäre Stillstand.105 Das sieht auch 

ein kulturgeographisches Gutachten der Denkmalpflege Baden-Württem-

berg so: „Durch ihre Nutzung und ihre Lage greifen [Gewächshäuser] die 

Verbindung zur [Landnutzungs-]Geschichte [der Insel] mit ihren siedlungs-

nahen, intensiv genutzten Haus- und Weingärten auf.“106  

Bürgermeister Dr. Wolfgang Zoll bestätigt, dass Wohnbebauung natürlich 

am profitabelsten wäre. Aber es widerspricht dem Charakter der Insel, alles 

zuzubauen. Durch das Entwicklungskonzept entsteht eine Chance dafür, 

dass Klarheit geschaffen wird und somit Konfliktpotentiale reduziert werden. 

Teil der Weiterentwicklung ist die Planung, bestehende, nicht mehr bewirt-

schaftete oder unwirtschaftliche Gewächshäuser abzureißen und stattdes-

sen an anderer Stelle größere, wirtschaftlich zu betreibende Gewächshäu-

ser zu errichten.  

                                                           
104 Südkurier vom 27.01.2016, „Gemeinde bremst Häuslebauer aus“. 
105 Vgl. Experteninterview mit Dr. Wolfgang Zoll vom 03.08.2016. 
106 Overlack, Weltkulturerbe Insel Reichenau, 2001, S. 82.  
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Die Reichenau-Gemüse-Genossenschaft begrüßt diese Pläne.107 Nur 

durch die Planungen kann aus deren Sicht auf lange Sicht der Gemüsean-

bau auf der Insel sichergestellt werden, weil die vorhandenen Gewächshäu-

ser zu klein und zu unwirtschaftlich geworden sind. Und für den Freilandan-

bau ist ein umfassendes Bewässerungssystem nötig, das von der Rei-

chenau-Gemüse eG betrieben wird, weil die „Niederschläge besonders im 

Sommer nicht ausreichen“ 

Christoph Laule vom Planungsbüro faktorgruen betont, dass für eine Be-

wertung der Verträglichkeit eines Gewächshauses mit dem Weltkulturerbe 

jeweils eine Einzelfallbetrachtung notwendig ist. Dabei geht es insbeson-

dere darum, „ob eine Sichtbeziehung zu den Welterbestätten wie den Kir-

chen oder der Klosteranlage, aber auch zu wichtigen Punkten am Inselufer 

sowie den gegenüberliegenden Ufern des Festlandes beeinträchtigt“ 

wird.108  Dies ist bei den Plänen für die neue Gewächshausansiedlung ge-

währleistet. 

Auch der Denkmalschutz, der in die Überlegungen der Gemeinde und des 

Planungsbüros einbezogen ist, begrüßt, dass ein eigenständiges Entwick-

lungskonzept für die Gewächshäuser aufgestellt wird.109 Die Gemeinde, 

aber auch die Reichenau-Gemüse-eG will mit dem Entwicklungskonzept  

auch den Bedenken des Denkmalschutzes begegnen, dass die wachsende 

Größe der Gewächshäuser dazu führen könnte, dass mit diesen Entwick-

lungs- und Sichtlinien gebrochen werden, weil die Gewächshäuser auf his-

torisch gewachsenen Freiflächen entstehen. Schließlich verweist der Denk-

malschutz darauf, dass 1954 erst circa 4 ha der Insel unter Glas lagen, 2008 

aber bereits 50 ha. „Somit ist über ein Zehntel der Inselfläche mittlerweile 

unter Glas. Der prognostizierte weitere Bedarf wird auf etwa 1 ha pro Jahr 

geschätzt“, heißt es 2010 in einer Veröffentlichung der Denkmalpflege Ba-

den-Württemberg.  

 

                                                           
107 Reichenau-Gemüse eG, Die Zukunft des Reichenauer Gemüsebaus, 2016,  

  S. 5-9. 
108 Schriftliche Auskunft von Christoph Laule vom 12.08.2016.  
109 Vgl. Nocke, Entwicklungskonzept für die Klosterinsel Reichenau, 2010, S. 159f. 
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4.6 Zwischenergebnis 

 

Bürgermeister Dr. Wolfgang Zoll bringt es auf den Punkt: Durch den Welt-

erbestatus darf kein Museumsdorf entstehen. Geordnete Entwicklungen 

müssen möglich sein. 

Bereits das geltende Baurecht setzt einer ungeordneten Bebauung Gren-

zen. Soweit kein Bebauungsplan besteht, muss sich ein Neubau an der vor-

handenen Bebauung messen lassen. Dafür können nach der Rechtspre-

chung des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg und des Bundes-

verwaltungsgerichts nur Gebäude herangezogen werden, die dem dauer-

haften Aufenthalt von Menschen dienen. Gewächshäuser gehören nicht 

dazu.110 Außerdem ist eine Bebauung nach dem geltenden Baurecht ohne 

Bebauungsplan nur möglich, wenn sie „im Gegensatz zur unerwünschten 

Splittersiedlung die angemessene Fortentwicklung der Bebauung innerhalb 

des gegebenen Bereichs ermöglicht, also gerade nicht der Verfestigung der 

baurechtlich unerwünschten Splittersiedlung dient. Dies gilt auch bei der 

historischen Bebauung.“111 

Im Ergebnis heißt dies, dass es nicht allein das Welterbe, sondern bereits 

die historisch gewachsene Siedlungsstruktur ist, die der Bebauung Grenzen 

setzt. Ohne Bebauungsplan wäre eine Erweiterung bestehender Siedlungs-

kerne in vielen Fällen unzulässig, weil ein Bauvorhaben dort nur unter den 

engen Grenzen möglich wäre, die für die Bebauung des Außenbereichs ge-

setzt sind. So argumentiert auch die Gemeinde Reichenau für ihre Bauleit-

planung und wird darin vom Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg 

bestätigt. 112 

Das Welterbe hat also in diesem Sinn nur verstärkende Wirkung auf ohne-

hin bestehende Beschränkungen oder, wie es Bürgermeister Dr. Wolfgang 

Zoll ausdrückt: Auch ohne das Welterbe hätte man sich Gedanken über die 

weitere Entwicklung der Insel machen müssen.113 

                                                           
110 BVerwG, 02.04.2007, Az.: 4 B 7.07, juris; VGH BW, 25.03.2015, Az.: 5 S 1047/14,  

juris. 
111 VGH BW, 25.03.2015, Az.: 5 S 1047/14, juris. 
112 VGH BW, 25.03.2015, Az.: 5 S 1047/14, juris. 
113 Vgl. Experteninterview mit Dr. Wolfgang Zoll vom 03.08.2016. 
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Abb. 9: SWOT-Analyse zum Themenbereich Ortsgestaltung und  

     Gemeindeentwicklung  

Quelle: eigene Darstellung 
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5 EIGENWAHRNEHMUNG DER GEMEINDE 

 

5.1 Begriffsdefinition Eigenwahrnehmung der Gemeinde 

 

Eigenwahrnehmung der Gemeinde im Zusammenhang mit dem Weltkultur-

erbe ist die Gesamtheit aller Wertungen, Einschätzungen, Einstellungen, 

Äußerungen, Absichten und Pläne der Gemeinde(-verwaltung) und der Ein-

wohner der Insel Reichenau, die sich direkt oder indirekt aus dem Welterbe 

oder dem Umgang mit dem Welterbe ergeben. Dazu gehören insbesondere 

auch die Akzeptanz und Wertschätzung gegenüber dem Welterbestatus  

oder dessen Ablehnung durch Verwaltung und Einwohner.114 

 

 

5.2 Ausgangslage vor der Ernennung 

 

 Abb. 10: Welterbe der Insel Reichenau        Das ursprüngliche Selbstver-

ständnis der Klosterinsel geht 

auf die Regel des heiligen 

Benedikt zurück: Ora et la-

bora! Bete und arbeite! – Die 

zwei Säulen der Regel: Beten 

für die Seele, gottgefällig ar-

beiten und dabei im Gehor-

sam gegenüber dem Abt 

auch die Selbstversorgung 

des Klosters sichern.115 Als 

sich die Grangienwirt-

schaft116 entwickelte, lag zwar die Wirtschaft nicht mehr vollständig hinter 

Klostermauern, aber der Grundsatz der Selbstversorgung blieb.  

                                                           
114 Thematisch angepasste Definition nach Gablers Wirtschaftslexikon Unternehmenskul-

tur und Corporate identity. 
115 Die Regel des Heiligen Benedikt, Kapitel 66, Abschnitt 6. 
116 Vgl. Teil 3.2 Zusammenhang der Wirtschaftsformen mit dem Weltkulturerbe. 

Quelle: eigene Darstellung 
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Die Bewirtschaftungsformen auf der Insel änderten sich im Lauf der Jahr-

hunderte, die Siedlungsstrukturen überdauerten diese Wechsel weitge-

hend. Das war die Ausgangslage, als 1998 die Diskussion geführt wurde, 

ob die Reichenau einen Antrag auf Aufnahme in die Welterbeliste stellen 

sollte.  

„Die Stimmung ist geteilt“, titelte dazu der Südkurier am 11.02.1998.117 Dies 

bestätigen auch Ines Happle-Lung und Ralf Blum, damals wie heute Ver-

treter der Reichenauer Bürger im Gemeinderat.118 Ralf Blum glaubt, dass 

die Zustimmung bei den Reichenauern „um die Kirchen herum“ ohnehin von 

Anfang an größer war als beim Rest: „Beim Speckgürtel um die Kirchen 

herum hat man mit Sicherheit 90 % Zustimmung gehabt, aber für die ge-

samte Insel wurde es kritisch gesehen.“119 

Die Beratung im Gemeinderat über den Tagesordnungspunkt „Aufnahme in 

die Liste für das Weltkulturerbe der UNESCO“ interessierte nur zwei Zuhö-

rer.“120 Die Gemüsegenossenschaft fürchtete um die Zukunft des Gewächs-

hausanbaus, die katholische Kirchengemeinde zu viele Touristen in der Kir-

che.121 Gemeinderäte hatten Bedenken, die weitere Entwicklung der Ge-

meinde sei mit dem Welterbestatus nicht mehr möglich. Kritisch gesehen 

wurden auch mögliche Einschränkungen bei zukünftigen Bauvorhaben.122 

Trotz aller Einwände stimmten 10 Gemeinderäte zu, zwei enthielten sich 

und nur zwei waren dagegen.123 Die Befürworter argumentierten, das Welt-

erbe sei für die Gemeinde Reichenau eine große Ehre, eine Förderung des 

Tourismus und eine weltweite kostenlose Werbung.124 Im Dezember 2000 

war es dann endlich soweit, die Insel Reichenau wurde offiziell zum Welt-

kulturerbe ernannt. 

 

                                                           
117 Südkurier vom 11.02.1998, „Die Stimmung ist geteilt“. 
118 Vgl. Interviews mit Ines Happle-Lung vom 26.07.2016 und mit Ralf Blum vom  

02.08.2016. 
119 Interview mit Ralf Blum vom 02.08.2016. 
120 Südkurier vom 11.02.1998, „Die Stimmung ist geteilt“. 
121 Vgl. Südkurier vom 11.02.1998, „Die Stimmung ist geteilt“. 
122 Vgl. Gemeinderatsprotokoll der Gemeinde Reichenau vom 09.02.1998. 
123 Vgl. Gemeinderatsprotokoll der Gemeinde Reichenau vom 09.02.1998. 
124 Vgl. Gemeinderatsprotokoll der Gemeinde Reichenau vom 09.02.1998. 
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Wie sehen die Reichenauer „ihr“ Welterbe heute? Ist es, trotz der damaligen 

Bedenken auch bei der Bevölkerung angekommen oder wird einfach nur 

die Tatsache akzeptiert, dass es sich nicht mehr ändern lässt. Pointiert lässt 

sich diese Frage in der (positiven) These  

„Die Reichenauer sind stolz auf ihren Welterbestatus.“  

zusammenfassen, die es zu bestätigen oder zu widerlegen gilt. 

 

5.3 Das Welterbe und die Insel Reichenau heute 

 

Kurz nach der Ernennung der Insel Reichenau zum Weltkulturerbe überwog 

die Freude die Bedenken.125 Die verschiedenen Interessensvertreter ver-

sprachen sich positive Entwicklungen dank des Welterbes, da die „Rei-

chenau jetzt in einer „andere[n] Liga“126 ist. Und für die Reichenauer selber 

war die Ernennung eine Bestätigung von außen, dass ihre Insel etwas Be-

sonderes ist.127 Der frühere Bürgermeister der Gemeinde, Volker Steffens, 

äußerte 2001 sogar die Hoffnung, dass „jeder Einwohner […] zugleich zum 

Anwalt der Reichenau werden, ihren Geist und ihre Geschichte den Gästen 

vermitteln [soll].“128 Und weiter: Jeder Reichenauer fühle sich als ein Teil 

des Weltkulturerbes – „Besseres konnte dem Wir-Gefühl auf der Insel wohl 

kaum passieren.“129 Zum zehnjährigen Jubiläum merkte der Kommentator 

des Südkurier Thomas Zoch kritisch an, dass die mit dem Welterbe verbun-

dene Verpflichtung nur langsam in den Köpfen der Kommunal- und Landes-

politiker ankomme. Und dass, obwohl klar sei: „Je besser das Welterbe ge-

pflegt wird, umso mehr profitieren auch die Reichenauer davon!“130 

Seit diesen Einschätzungen und Reaktionen sind 16 Jahre vergangen. Wie 

sieht es jetzt aus? Wie haben sich die Einstellung zum Welterbe und der 

Umgang mit ihm aktuell verändert? 

                                                           
125 Vgl. Südkurier vom 01.12.2000, „Die Freude überwiegt“. 
126 Südkurier vom 15.08.2001, „Reichenau jetzt in „anderer Liga““. 
127 Vgl. Experteninterview mit Karl Wehrle vom 28.07.2016. 
128 Overlack, Weltkulturerbe Insel Reichenau, 2001, S. 83f. 
129 Overlack, Weltkulturerbe Insel Reichenau, 2001, S. 83. 
130 Südkurier vom 13.08.2010, „Noch viel zu tun“. 
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Einige Antworten gibt es im Rahmen dieser Arbeit schon für die Bereiche 

Tourismus131 und Ortsgestaltung132. Auch die Sicht der Wirtschaft wurde 

schon erörtert.133 Aber wie sehen es die „Reichenauer“?  

Ein Indiz, welchen Stellenwert das Welterbe für die Politik auf der Insel Rei-

chenau hat, sind die Bürgermeisterwahl 2009 und die Wahlprogramme der 

vier im Gemeinderat vertretenen Listen und Parteien bei der Kommunalwahl 

2014. Bei der Bürgermeisterwahl ging es „um ganz andere Themen“, so 

Bürgermeister Dr. Wolfgang Zoll.134 Und in den Wahlprogrammen? - Das 

Welterbe als Ganzes kommt praktisch nicht vor. Nur die Freien Wähler 

schreiben dazu und betonen: „Ins Welterbe haben wir investiert, jetzt sind 

wir Bürger dran.“135 

Die anderen Parteien gehen zwar auf die Entwicklung des Garten- und 

Weinbaus ein, aber eben ausschließlich unter wirtschaftlichen und land-

schaftspflegerischen Gesichtspunkten. Die Verzahnung zur historischen 

Tradition unterbleibt. 

Einen ähnlichen Eindruck hat auch Bürgermeister Dr. Wolfgang Zoll: „Ein-

zelheiten über das Welterbe wissen die wenigsten auf der Insel.“136 Und: 

Wenn überhaupt, interessiert das Weltkulturerbe vor allem ältere Personen. 

Vielleicht auch, weil es mit Geschichte und Tradition zu tun hat.“137 

Ines Happle-Lung glaubt eher, dass die Reichenauer nicht mitgenommen 

wurden. Das Welterbe spielt aus ihrer Sicht im Alltag eine zu geringe Rolle. 

„Man muss den Menschen immer sagen, was für einen Nutzen sie von et-

was haben.“ Das ist aus ihrer Sicht beim Welterbe nicht oder zumindest zu 

wenig geschehen. „Wir sind ein Schatzkästchen hier“, sagt die Gemeinde-

rätin und vermisst, dass von den Verantwortlichen eine Vision entwickelt 

wird, um alle Beteiligten auf der Insel ins Boot zu holen. Stattdessen gebe 

                                                           
131 Vgl. 2 Tourismus. 
132 Vgl. 4 Ortsgestaltung und Gemeindeentwicklung. 
133 Vgl. 3 Wirtschaft. 
134 Experteninterview mit Dr. Wolfgang Zoll vom 03.08.2016. 
135 Freie Wähler Reichenau, Wahlprogramm. 
136 Experteninterview mit Dr. Wolfgang Zoll vom 03.08.2016. 
137 Experteninterview mit Dr. Wolfgang Zoll vom 03.08.2016. 
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es Lagerdenken und das Problem, dass die Chancen bei den Verantwortli-

chen und Institutionen nicht angekommen seien. Sie glaubt allerdings nicht, 

dass die Angst weiterhin besteht, das Welterbe verhindere die weitere Ent-

wicklung der Gemeinde.138 

Bürgermeister Dr. Wolfgang Zoll tut sich mit einer Vision im Sinne eines 

Leitbilds für die Insel schwer: Das ergibt sich für ihn bereits aus dem Zu-

sammenspiel von Natur, Kultur und den Menschen auf der Insel, die ihre 

eigenen Traditionen pflegen. Vision ist für ihn, das vorhandene Entwick-

lungskonzept mit dem Welterbe zu verknüpfen und so etwas wie eine 

„Dachmarke Reichenau“ zu entwickeln, die alle Beteiligten einschließt und 

damit das Welterbe repräsentiert. Er findet auch, dass die Reichenauer stär-

ker das Bewusstsein entwickeln müssten, dass das Weltkulturerbe nicht nur 

etwas ist, das von außen aufgedrückt wird, sondern dass es auch ihre Le-

benswelt ist, die sie mitgestalten können.139 Das sieht auch die SPD-Ge-

meinderätin Sandra Grassl-Caluk so: „Ein gesamtheitliches gemeinsames 

Zukunftsprojekt aller Beteiligten aus Gemeinde, Touristik und Wirtschaft 

würde manches erleichtern.“ Vor allem geht sie aber davon aus, dass „das 

Thema Weltkulturerbe [der Insel] in Zukunft helfen wird, sich behutsam und 

bedacht weiter zu entwickeln“, vor allem im Sinne der Reichenauer 

selbst.140  

Dr. Wolfgang Zoll glaubt auch, dass die Reichenauer im Grunde genommen 

stolz auf ihre Insel sind.141 Dies wird aber mehr nach außen als nach innen 

gezeigt. Dem schließen sich Johann Roth, Ralf Blum von der CDU und 

Achim Okle von den Freien Wählern im Gemeinderat an: „Die Reichenauer 

sind im Kern stolz darauf, dass die Gemeinde Welterbestätte ist und sie 

identifizieren sich auch im Wesentlichen mit dieser Auszeichnung.“142 Armin 

Okle ergänzt, dass die Reichenauer es aus seiner Sicht als Prädikat und 

Belohnung für „die behutsame, nachhaltige Entwicklung in Verbindung mit 

                                                           
138 Vgl. Interview mit Ines Happle-Lung vom 26.07.2016. 
139 Vgl. Experteninterview mit Dr. Wolfgang Zoll vom 03.08.2016. 
140 Schriftliche Auskunft von Sandra Grassl-Caluk vom 03.08.2016. 
141 Vgl. Experteninterview mit Dr. Wolfgang Zoll vom 03.08.2016. 
142 Experteninterview mit Johann Roth vom 02.08.2016. 
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dem Erhalt der Traditionen“ verstehen, Welterbestätte zu sein. Pater Ste-

phan bestätigt diesen Eindruck auch für die katholische Kirchengemeinde. 

 

5.4 Gelebtes Erbe – die Inselfeiertage 

 

Abb. 11: Inselfeiertage 

 

Quelle: eigene Darstellung 

 

Pater Stephan geht aber auch auf das ein, was als weiteres Alleinstellungs-

merkmal anzusehen und was auch Teil des Welterbes ist: Die Inselfeier-

tage, Markusfest, Heilig-Blut-Fest und Mariä Himmelfahrt, deren überliefer-

ter Ablauf seit Jahrhunderten, seit dem 9. Jahrhundert nahezu unverändert 

ist. An den Inselfeiertagen sind Geschäfte und Behörden geschlossen, die 

Kinder haben schulfrei. Die Inselfeiertage sind gelebte Tradition, gelebtes 

Welterbe, an dem viele Reichenauer aller Generationen teilhaben. Die Kin-

der wachsen schon mit dieser Tradition auf und lernen sie früh kennen, so 

Pater Stephan.143 Dadurch engagieren sich auch viele Jugendliche in den 

Vereinen, die an der Gestaltung der Feiertage beteiligt sind. „Von Jugendli-

chen und jungen Erwachsenen werden […] die Traditionen im Vereinsleben 

aktiv gelebt. Nachwuchsprobleme haben wir in den Vereinen nicht!“ betont 

                                                           
143 Vgl. Experteninterview mit Pater Stephan vom 10.08.2016. 
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Bürgermeister Dr. Wolfgang Zoll. Er ist sich aber auch im Klaren, dass „bei 

jungen Leuten ein noch geringeres Interesse an der Reflektion besteht“, als 

es allgemein üblich ist.  

Von Seiten der Kirche werden die Inselfeiertage nicht nur besonders gefei-

ert, man bemüht sich auch, jeweils hochrangige Zelebranten144, insbeson-

dere Äbte von Klöstern oder Bischöfe dafür zu gewinnen. 

Dass die Feiertage auch heute noch an Werktagen gefeiert werden können, 

ist eine Folge des Welterbestatus. Vor der Ernennung war es mehrfach im 

Gespräch, die Inselfeiertage auf den Sonntag zu verlegen.145 Durch den 

Welterbestatus hat sich die Tradition gefestigt und auch Reichenauer, die 

außerhalb der Insel arbeiten, also nicht automatisch an diesen Tagen frei 

haben, sind bereit, Urlaub zu nehmen, um mit ihren Vereinen die Tage zu 

gestalten. „Durch das Welterbe ist hier bei den Menschen eine neue Identi-

tät entstanden“, so Ralf Blum.146 

Die Kulturjournalistin und Historikerin Anne Overlack, die selbst auf der Höri 

lebt, schrieb bereits 2001 in einem Beitrag für die Landesdenkmalpflege 

Baden-Württemberg dazu: „Mag sein, dass [an den Inselfeiertagen] heute, 

anders als zu Walahfrids147 tief gottesfürchtigen Zeiten, eine Portion religi-

öser Folklore im Spiel ist. Zugleich vergewissert man sich aber in der jahr-

hundertealten Tradition der eigenen, besonderen Ursprünge.“148 

Verstärkt wird dies durch die Aufmerksamkeit von außen, die vor allem an 

Mariä Himmelfahrt der Insel Reichenau geschenkt wird. An diesem Tag wird 

auch der Reichenauer Welterbetag gefeiert, für den hochkarätige Festred-

ner auf die Insel kommen, so 2014 die frühere Kultus- und Bildungsminis-

terin Annette Schavan149 und 2016 Bundestagspräsident Norbert Lam-

mert150, 2013 hielt der frühere Bischof von Rottenburg-Stuttgart und Kurien-

kardinal Walter Kasper die Festpredigt.151  

                                                           
144 Geistlicher, der einem Gottesdienst vorsteht. 
145 Vgl. Experteninterview mit Karl Wehrle vom 28.07.2016. 
146 Interview mit Ralf Blum vom 02.08.2016. 
147 Walahfrid Strabo, Abt des Klosters Reichenau 838 bis 849. 
148 Overlack, Weltkulturerbe Insel Reichenau, 2001, S. 83. 
149 Vgl. Redetext Annette Schavan, 15.08.2014, Anlage 68. 
150 Vgl. Südkurier vom 16.08.2016, „Lammert stellt kritische Fragen“. 
151 Vgl. Südkurier vom 16.08.2013, „Europa braucht den Geist des Christentums“. 
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Dem früheren Bundestagspräsidenten Wolfgang Thierse hatte man 2013 

abgesagt: Der Inselfeiertag sollte im Vorfeld der Bundestagswahl nicht als 

Plattform für Wahlwerbung dienen.152 

Dr. Wolfgang Zoll fasst die Wirkung zusammen: „So wird auch in der Bin-

nenkommunikation deutlich, dass [das Welterbe] tatsächlich etwas Erhal-

tenswertes ist.“153 Die Inselfeiertage sind damit die lebendige Verbindung 

des Welterbes mit den Reichenauern, auch zu jenen, die das Welterbe 

sonst nicht oder nur als Belastung wahrnehmen.  

 

5.5 Zwischenergebnis 

 

„Stolz“ ist der Begriff, den fast alle gebrauchen, wenn es um das Welterbe 

auf der Insel Reichenau geht. Aber es wird schnell deutlich, dass der Begriff 

unterschiedlich gemeint ist. Wer vom Welterbe profitiert oder nicht davon 

betroffen ist, empfindet es als Auszeichnung, dass die Insel das Prädikat 

Welterbe erhalten hat. Andere empfinden es anders: Verkehr und damit 

Lärmbelästigungen durch die Touristen, Beschränkungen bei der Auswei-

sung von Bauplätzen, Einschränkungen bei der wirtschaftlichen Entwick-

lung der Gärtnereien, schuldig an vielem, was man selbst so nicht will, ist 

das „blöde Welterbe“154, wie es Ralf Blum ausdrückt. Das Welterbe als „Last 

und Lust“, wie es 2003 im Motto der Tagung der Arbeitsgemeinschaft Al-

penländer155 auf der Insel Reichenau hieß, das ambivalente Verhältnis ist 

nach wie vor ausgeprägt. Das bescheinigt selbst Bürgermeister Dr. Wolf-

gang Zoll „seinen“ Reichenauern.156 Auch das „Lagerdenken“, wie es die 

Gemeinderätin Ines Happle-Lung ausdrückt, ist ziemlich ausgeprägt. Der 

Stolz beschränkt sich insoweit auf die Bereiche, von denen man selbst ei-

nen Vorteil hat. Oder er wird nicht laut, nicht offen geäußert, wie es Ralf 

Blum vermutet.  

                                                           
152 Vgl. Südkurier vom 24.11.2012, „Großes Theater auf der kleinen Insel“. 
153 Experteninterview mit Dr. Wolfgang Zoll vom 03.08.2016. 
154 Interview mit Ralf Blum vom 02.08.2016. 
155 UNESCO-Welterbe: Lust und Last?!, Arge-Alp-Tagung Insel Reichenau, 2004. 
156 Vgl. Experteninterview mit Dr. Wolfgang Zoll vom 03.08.2016. 
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Schon 2001 hat Anne Overlack vorhergesagt, dass es schwierig ist, „den 

Geist einer Epoche greifbar zu machen.“ Die klösterliche Kultur der Rei-

chenau habe in ihrer Blütezeit das Abendland geprägt. Ihre stolzen Über-

reste könne jeder betrachten, „ihr Wesen bleibt unsichtbar.“157 Das gilt, wie 

die Gespräche mit verschiedenen Verantwortlichen auf der Insel Reichenau 

gezeigt haben, nicht nur für die Vermittlung an Touristen, das gilt noch viel 

mehr für die eigene Bevölkerung, die anders als die Touristen mit dem Welt-

erbe tagtäglich umgehen und damit leben muss. 

So fehlt es nach wie vor am Bewusstsein, dass vieles auch ohne das Welt-

erbe gekommen wäre, wie es gekommen ist. Touristenzahlen steigen in 

Folge des Welterbes nach einer Anfangsphase der Neugier nur moderat, 

wie schon gezeigt wurde. Die Flächennutzungen auf einer Insel stehen na-

turgemäß in einer ständigen Konkurrenzsituation. Das „blöde Welterbe“158 

ist manchmal so nur das Feigenblatt, um einer sachlichen Diskussion aus 

dem Weg zu gehen. Bürgermeister Dr. Wolfgang Zoll sieht im Entwicklungs-

konzept und den darauf aufbauenden Planungen einen Ausweg. Ob sich 

alle oder zumindest die Mehrheit darin wiederfindet, bleibt abzuwarten und 

für die Insel Reichenau zu wünschen. 

Überraschend aktiv sind die Reichenauer dagegen, wenn es geht, ihre In-

selfeiertage zu feiern und die damit verbundenen Traditionen zu bewahren. 

Hierauf sind sie offensichtlich und wohl weitgehend ohne Einschränkungen 

stolz. Von jung bis alt machen viele mit, gestalten die Tage, feiern sie, nicht 

nur, weil dann schul- oder arbeitsfrei ist, sondern weil es auf der Reichenau 

dazu gehört. Hier wird Welterbe gelebt, nicht nur bewahrt.  

Pater Stephan bringt den Anspruch der Inselfeiertage auf den Punkt: Es gilt 

„Tradition bewahren, aber Tradition immer wieder auch zu übersetzen und 

weiterzugeben.“159 Hier gelingt es auch, ein Stück weit „den Geist einer 

Epoche greifbar zu machen."160 

                                                           
157 Overlack, Weltkulturerbe Insel Reichenau, 2001, S. 83. 
158 Interview mit Ralf Blum vom 02.08.2016. 
159 Experteninterview mit Pater Stephan vom 10.08.2016. 
160 Overlack, Weltkulturerbe Insel Reichenau, 2001, S. 83. 
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Sichtbar machen ist auch die Folge einer Predigt am Heilig-Blut-Fest 2015. 

Spiritual Peter Falk aus dem Mutterhaus der Lioba-Schwestern in Freiburg-

Günterstal forderte in seiner Predigt, die Reliquien außerhalb der hohen 

Feiertage nicht wegzuschließen, sondern für die Gemeinde sichtbar zu ma-

chen.161 Der katholische Kirchengemeinderat beschloss schon in der fol-

genden Sitzung am 10. 06.2015, die Reliquien öfter zu zeigen.162 Auch dies 

ist ein Ausdruck lebendigen Welterbes, ein Ausdruck eines Stolzes auf Tra-

ditionen.  

„Die Reichenauer sind stolz auf die Traditionen“163, sagt Bürgermeister Dr. 

Wolfgang Zoll. Es fehlt nur noch manchmal daran, sie dabei zu begleiten 

oder sie ihnen nahezubringen, wie es die katholische Kirchengemeinde ge-

tan hat. 

 

  

                                                           
161 Predigt Spiritual Peter Falk, Eröffnung Hl. Blut Fest Insel Reichenau, 31.05.2015. 
162 Protokoll der Sitzung des Pfarrgemeinderates, 10.06.2015. 
163 Experteninterview mit Dr. Wolfgang Zoll vom 03.08.2016. 
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Abb. 12: SWOT-Analyse zum Themenbereich Eigenwahrnehmung 

Quelle: eigene Darstellung  
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6 AUSWERTUNG 

 

Zusammengefasst ergeben die vier Teilbereiche der Betrachtung ein sehr 

heterogenes Bild: Grundsätzlich lässt sich sagen, dass das Welterbe auf 

der Reichenau für die Insel von außen betrachtet durchaus positive Folgen 

hatte:  

 Stabilisierung und der Ausbau des Tourismus. 

 Entwicklungschancen für den Gemüseanbau. 

 ein ausgewogenes Konzept für die Gemeindeentwicklung und die Orts-

gestaltung, das bewahrt und dennoch für die Zukunft plant und 

 einen Stolz, dass man „Welterbeinsel“ ist, den viele auf der Insel haben.  

Andererseits gibt es nach wie vor Vorbehalte und Befürchtungen, dass ein-

zelnen Gruppen Nachteile durch den Welterbestatus der Insel entstehen. 

Teilweise scheint es sogar so weit zu gehen, dass das Welterbe für Fehl-

entwicklungen oder Störungen verantwortlich gemacht wird, durch die wirt-

schaftlichen Anpassungen und die Verwertung oder der Ausbau des Grund-

vermögens eingeschränkt werden. Kurz gesagt liegt der Vergleich mit ei-

nem „magischen Viereck“ nahe, bei dem angestrebt wird, ein stabiles 

Gleichgewicht zu erzielen, wobei Verbesserungen oder Anpassungen an 

einer Stelle immer Veränderungen an anderer Stelle nach sich ziehen, die 

das System aus dem Gleichgewicht bringen können.  
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Abb. 13: Magisches Viereck der Insel Reichenau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: eigene Darstellung 

 

Dies lässt sich durch einige Beispiele gut veranschaulichen: 

 Ein verbessertes Angebot für Touristen bringt der Insel zwar mehr 

Gäste, gleichzeitig nimmt aber der Verkehr zu, durch den sich die An-

wohner gestört fühlen und die Gefahren für die empfindlichen Malereien 

in den historischen Kirchen steigen. Die Gärtnereien bangen zudem um 

Entwicklungschancen, weil für den Zuwachs an Touristen mehr plane-

rische Einschränkungen befürchtet werden. 

 Durch die teilweise Schließung der Kirchen für Besucher nimmt die At-

traktivität der Insel als Ziel für Kulturtourismus ab. Dadurch sinkt mit der 

Verkehrsbelastung aber auch die mögliche Zahl der Kunden für die Gar-

tenbaubetriebe. 

 

Die „Magie“, die Herausforderung für die politisch Verantwortlichen, für die 

Entscheidungsträger, die Beteiligten und die Betroffenen besteht darin, das 

noch immer vorhandene Lagerdenken zu überwinden und ausgewogene 
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Entscheidungen zu treffen, bei der sich so wenig Beteiligte und Betroffene 

ausgeschlossen, nicht ernst genommen, nicht mitgenommen fühlen. 

 

Ansätze zu einer Lösung in diesem Sinn ergeben sich aus den zusammen-

fassenden Darstellungen der SWOT-Analyse. Die herausgearbeiteten 

Schwächen müssen so weit wie möglich beseitigt, die dargestellten Risiken 

so weit wie möglich minimiert werden, Stärken und Chancen so weit wie 

möglich herausgearbeitet und genutzt werden. Dies ist für eine Insel wie die 

Reichenau genauso wichtig wie für ein Wirtschaftsunternehmen. Denn ähn-

lich wie dort ist die Insel Reichenau durch die Insellage ein mehr oder we-

niger geschlossenes System, durch das beschränkte Flächenangebot, 

durch die engen sozialen und wirtschaftlichen Bindungen der Dorfgemein-

schaft, durch den ganzheitlichen Status von Kulturdenkmälern, Siedlungs-

struktur und Traditionen als Welterbe, durch den jeder mehr oder weniger 

Teil des Welterbes ist, was sich nicht zuletzt an der hohen Beteiligung der 

Reichenauer an den Inselfeiertagen anschaulich zeigt. 

Diese ganzheitliche Betrachtung, zusammen mit der Auswertung der 

SWOT-Darstellungen, ergibt zusammenfassend die Darstellung der Aus-

wirkungen des Welterbestatus auf die Insel und mit erweitertem Blick, auf 

die Gemeinde Reichenau.  

 

So stellt sich zuerst die Frage: Was hat das Welterbe bewirkt? 

 

Dabei fällt zunächst auf: Insbesondere dank Förderprogrammen hat sich für 

die Sicherung des Welterbes viel getan. Es wird im Bereich Tourismus als 

Stärke wahrgenommen, ist für die Wirtschaft zumindest förderlich und hat 

auch zur bewahrenden Ortsentwicklung und damit zur Authentizität der In-

sel Reichenau viel beigetragen, nicht zuletzt durch die Wiederbelebung 

klösterlicher Traditionen. Das sehen viele auf der Insel Reichenau so: Das 

Welterbe als Alleinstellungsmerkmal, als Auszeichnung und Verpflichtung. 

In der offiziellen Lesart ist man stolz auf „sein“ Welterbe.  
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Doch für die Reichenauer auf der Insel selbst bedeutet es oft weniger Posi-

tives. Von der Bevorzugung des Welterbes ist die Rede164, von der Über-

lastung der Insel durch die Touristen und den Verkehr, den sie mit sich brin-

gen, von Entwicklungshemmnissen für die Inselwirtschaft speziell im Be-

reich Gemüseanbau, von fehlenden Entwicklungschancen für Grundstück-

seigentümer. Lagerdenken nennt das Gemeinderätin Ines Happle-Lung. 

Selbst Bürgermeister Dr. Wolfgang Zoll räumt ein, dass viele auf der Insel 

über die Hintergründe des Welterbes wenig wissen.  

 

„Heutzutage kennen die Leute von allem den Preis und von nichts den Wert“ 

schrieb Oscar Wilde ziemlich pessimistisch. Der Preis scheint manchen 

hoch, der Wert, den das Welterbe für die Insel hat, verschwindet teilweise 

hinter den eigenen Wünschen, Erwartungen und auch Enttäuschungen. 

Gemeinderat Ralf Blum spricht in diesem Zusammenhang davon, dass das 

Welterbe für einige Bürger an vielem schuld ist. In der Gesamtschau scheint 

es, als ob, jenseits der Inselfeiertage, viele sich ausgeschlossen, nicht mit-

genommen fühlen, wenn es um Entscheidungen geht, die auch das Welt-

erbe betreffen. 

 

Denn, das legt das Gespräch mit Bürgermeister Dr. Wolfgang Zoll nahe, 

denn viele scheinen nicht zu verstehen, dass Entscheidungen und Entwick-

lungen im Bereich der Landschaftspflege und der Gemeindeentwicklung 

auch ohne den Welterbestatus angestanden hätten. Irgendwann mussten 

die Weichen gestellt werden: Will man es zulassen, die gewachsene Sied-

lungsstruktur der Insel aufzugeben und die Bauflächen ausweiten? Will man 

einen verstärkten Zuzug von Erholungssuchenden, die auf der Insel ihren 

Zweitwohnsitz haben? Will man die Entwicklung von der gewachsenen 

Dorfgemeinschaft hin zur Wohn- oder Erholungsgemeinde, in der viele nur 

am Wochenende oder im Urlaub ihre Wohnungen nutzen? 

 

                                                           
164 Vgl. Freie Wähler Reichenau, Wahlprogramm; Interview mit Ralf Blum vom  

02.08.2016. 
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Diese Entscheidungen hat man getroffen: Die Insel Reichenau soll authen-

tisch bleiben. Doch diese Entscheidung muss für die Bürger auf der Insel 

noch transparenter und plausibler erklärt werden. Die Bürgerbeteiligungen 

zu den einzelnen Teilen des Entwicklungskonzepts sind dazu sicherlich 

eine gute Möglichkeit, wobei die nächste Bürgerinformation am 12.09.2016 

vorgesehen ist.165 Schließlich zeigt diese Bürgerinformation: Man sucht 

Wege, das Welterbe und die traditionelle Bewirtschaftung in Einklang zu 

bringen, zeitgemäße Wege für die Entwicklung des Gemüseanbaus zu ge-

hen und dennoch gewachsene Strukturen zu erhalten.  

 

Auch im Bereich Verkehr gibt es Ansätze und Vorschläge, um auf die Be-

denken der Betroffenen einzugehen. Seit 2014 fahren im Sommerhalbjahr 

Besucher mit Gästekarte und die Reichenauer selbst mit dem Inselbus, der 

während der Tourismussaison auf der Insel unterwegs ist, kostenlos.166 

Bessere Busverbindungen zum Bahnhof und Parkplätze „an Land“ stehen 

auf der Vorschlagsliste ganz oben. Nicht alles kann sofort verwirklicht wer-

den, aber immerhin: Die Perspektive besteht, dass sich etwas ändert.167  

 

Darüber hinaus versucht die Gemeinde, Brücken zu bauen. Das Entwick-

lungskonzept soll für die Bereiche  

 Tourismus 

 Natur- und Landschaft 

 Gemüseanbau und Fischerei sowie 

 Siedlungsentwicklung und Verkehr  

 

Leitlinien für zukünftige Entscheidungen, aber auch Perspektiven für Betei-

ligte und Betroffene vorgeben. Zwar ist es nicht verbindlich, wird aber vom 

Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg als Basis für planerische Ent-

                                                           
165 Vgl. Mitteilungsblatt der Gemeinde Reichenau vom 18.08.2016, S. 5; Teil-Flächennut- 

zungsplan Gewächshäuser. 
166 Vgl. Mitteilungsblatt der Gemeinde Reichenau vom 30.04.2014, S. 3. 
167 Südkurier vom 04.05.2016, „Ein Halbstundentakt ist das Ziel“. 

http://www.reichenau.de/fileadmin/reichenau/Entwicklungskonzept_120723/120709_Tourismuskonzept_Plan_A4.pdf
http://www.reichenau.de/fileadmin/reichenau/Entwicklungskonzept_120723/fg_lp047_Natur_Landschaft_120723.pdf
http://www.reichenau.de/fileadmin/reichenau/Entwicklungskonzept_120723/fg_lp047_Landwirtschaft_Fischerei_120723.pdf


53 
 

scheidungen und Ermessensleitlinie im Rahmen des Bebauungsplanver-

fahrens anerkannt.168 Für die Flurbereinigungsplanung als Grundlage für 

die Weiterentwicklung des Gemüseanbaus dürfte ähnliches gelten. Damit 

werden Bedenken aufgenommen, aber auch Möglichkeiten geschaffen, auf 

Fehlentwicklungen wie Brachen, aufgegebene Nutzungen u. ä. im Sinne der 

Gemeinde, aber auch des Welterbes zu reagieren. Die nachvollziehbare 

Konkurrenz um die begrenzten Flächen auf der Insel wird entschärft und 

zugunsten einer vorhersehbaren Entwicklung zumindest weitgehend aufge-

löst.  

 

Man sucht- und findet also Wege, die Diskussion zu versachlichen, um die 

eher emotional-irrationalen Vorbehalte und Bedenken gegen den Welterbe-

status und seine Folgen zu zerstreuen oder zumindest zu relativieren. Nur 

dann ist es möglich, das angesprochene Lagerdenken aufzubrechen. 

 

Gleichzeitig begegnet die Gemeinde mit dem Entwicklungskonzept Risiken, 

die sich aus dem „Modell“ Reichenau, der Gemüseinsel mit dem Welterbe-

status, ergeben. Zwischen Entwickeln und Bewahren muss es eine Kom-

promisslinie geben, die beide Pole ausreichend berücksichtigt. Bewahren, 

das heißt nicht Stillstand wie in einem Museum, das heißt gesteuerte Ent-

wicklung mit Augenmaß. So ist es Ziel, die gewachsenen Siedungsstruktu-

ren zu erhalten und dennoch den modernen und ertragreicheren Formen 

des Gemüseanbaus Rechnung zu tragen. Freilandanbau für das Land-

schaftsbild, Gewächshausanbau für den Ertrag, so könnte man das Ziel auf 

einen kurzen Nenner bringen. Ganz nebenbei wird man dadurch im Gemü-

seanbau auch weniger anfällig für Witterungseinflüsse. Selbst aus Sicht des 

Denkmalschutzes gibt es dagegen keine grundsätzlichen Bedenken.169 Be-

lange des Denkmalschutzes sind als öffentlicher Belange ohnehin durch 

                                                           
168 VGH BW, 25.03.2015, 5 S 1047/14, juris. 
169 Vgl Overlack, Weltkulturerbe Insel Reichenau, 2001, S. 79.  
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das Baugesetzbuch geschützt und sowohl bei der Aufstellung eines Bebau-

ungsplans als auch bei vorhabenbezogenen Entscheidungen nach §§ 34 

und 35 BauGB zu berücksichtigen. 

 

Für den Gemüseanbau ist Planungssicherheit angesichts des steigenden 

Markt- und Kostendrucks besonders wichtig.170 Immerhin hat sich die Rei-

chenau-Gemüse eG eine gute Marktposition erarbeitet: 

 97 % der Befragten kennen bei Umfragen in Süddeutschland die 

„Marke“ Reichenau-Gemüse. 

 Je nach Gemüse produziert die „kleine“ Insel 10 bis 15 Produzent der 

Gemüseproduktion von Baden-Württemberg. 

 Das Reichenau-Gemüse genießt Regionalschutz der Europäischen 

Union („geschützte Herkunftsbezeichnung“).171 

 Durch die steigende Nachfrage nach regionalen Produkten und Biopro-

dukten hat die Reichenau-Gemüse eG gute Aussichten für anstehende 

Herausforderungen.172 

 

Das zeigt aber auch, dass der Welterbestatus dem Gemüseanbau auf der 

Reichenau nicht geschadet hat. Mit Augenmaß bei den Planungen und In-

novationskraft bei den Gemüsebauern hat man Mittel und Wege gefunden, 

sich zu arrangieren. Dennoch sind, das ergibt sich aus den Gesprächen und 

Eindrücken vor Ort, die Vorbehalte und Zukunftsängste der Inselwirtschaft 

gegen den Welterbestatus nicht vollständig verschwunden. Hier gilt es, 

Überzeugungsarbeit zu leisten. 

 

So bleibt die Frage, wie man auch und vor allem in Bezug auf das Welterbe 

Risiken und Gefahren in Zukunft begegnen will. In Bezug auf den Tourismus 

sind bereits jetzt konservatorische Schutzmaßnahmen für die Bauwerke 

                                                           
170 Reichenau Gemüse eG, Geschäftsbericht 2015, S. 11. 
171 Vgl. Ministeriums für Ländlichen Raum BW und Verbraucherschutz, geschützte geo- 

grafische Angabe, Pressemitteilung, 15.04.2008. 
172 Daten nach: Reichenau-Gemüse eG, Die Zukunft des Reichenauer Gemüsebaus,  

2016, S. 10. 
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notwendig. Bei steigenden Touristenzahlen wächst auch der Bedarf an 

Schutz. Nachhaltiger, ressourcenschonender Tourismus ist hier das Gebot 

der Stunde und wird teilweise auch jetzt schon praktiziert. Dazu gehört der 

Ausbau der Radwege, dem im Zeitalter der „neuen“ Mobilität mit E-Bikes 

eine besondere Rolle zufällt, damit mehr Menschen umweltfreundlicher als 

mit dem Auto auf die Insel kommen. Dazu gehört aber auch die Anbindung 

der Insel mit der Solarfähre und die Unterseeschifffahrt an das Festland.  

Da aber die meisten Kulturtouristen schon älter sind, besteht gleichzeitig die 

Notwendigkeit, neue Touristengruppen, vor allem jüngere Interessierte und 

Touristen aus dem Ausland anzusprechen. Auch fehlen Konzepte zur Ver-

stetigung des Tourismus in der Vor- und Nachsaison oder in der Wintersai-

son, um eine gleichmäßige Auslastung der Bettenkapazitäten zu erreichen 

und damit vielleicht die Hauptsaison etwas zu entlasten, wobei die Reiche-

nauer froh sind, wenn sie im Winter unter sich sind.173 Akzeptanz des Tou-

rismus bei den Einheimischen einerseits, neue Konzepte für den Tourismus 

andererseits, die neben den Belangen des Denkmal- und Anwohnerschut-

zes auch veränderte Rahmenbedingungen für die Nachfrage berücksichti-

gen, das sind die Herausforderungen für die Verantwortlichen im Bereich 

Tourismus. Für die Bewahrung und die Entwicklung des Welterbes ist es 

wichtig, dass es gelingt, diese Herausforderungen anzunehmen und zu be-

wältigen. Schließlich sind die Einnahmen aus dem Tourismus notwendig, 

um notwendige Maßnahmen zum Schutz des Welterbes auch in Zukunft 

zumindest teilweise finanzieren zu können. Ohne fehlende fortlaufende Ein-

nahmen ist die Erhaltung des Welterbes und der Welterbestätten für die 

Gemeinde und die katholische Kirchengemeinde als Eigentümerin der Kir-

chen eine auf Dauer kaum zu bewältigende Aufgabe. Das Schlagwort vom 

„Titel ohne Mittel“174 gilt zwar nicht uneingeschränkt, drückt die Probleme 

jedoch bildlich zutreffend aus. 

 

                                                           
173 Vgl. Experteninterview mit Dr. Wolfgang Zoll vom 03.08.2016. 
174 Experteninterview mit Dr. Wolfgang Zoll vom 03.08.2016. 
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Aber auch das Welterbe selbst und seine Innen- oder Außendarstellung 

sind keine Selbstläufer oder Selbstverständlichkeiten. Die Zunahme von 

Welterbestätten weltweit, aber auch national und regional, so nachvollzieh-

bar sie auch ist, baut eine zunehmende Konkurrenz für die Vermarktung 

auf. So bemüht sich Weingarten um die Aufnahme in die Tentativliste für 

zukünftige deutsche Welterbestätten175, die „eiszeitlichen Höhlen der 

Schwäbischen Alb“ sollen bereits im nächsten Jahr dazukommen, Baden-

Baden, aber auch die Schlösser von Ludwig II in Bayern oder das Voral-

penland ebenfalls in Bayern stehen genauso auf der deutschen Vorschlags-

liste wie die sog. SCHUM-Städte Speyer, Worms und Mainz.176  

 

Gleichzeitig darf auch die demographische Entwicklung nicht aus den Au-

gen verloren werden. Bereits heute sind es überwiegend die Älteren, die 

sich für das Welterbe interessieren.177 Da es auf der Reichenau außer der 

Eigenentwicklung, also neu für alt oder Ausbau, kaum Möglichkeiten gibt zu 

bauen178, ziehen Jüngere weg. 

 

Bereits jetzt zeigen die Inselfeiertage Züge von „religiöser Folklore.“179 Viele 

Jüngere machen mit, weil es dazu gehört, weil sie damit aufgewachsen 

sind. Zwar führt die katholische Kirchengemeinde die Kinder im Rahmen 

des Kommunionsunterrichts an die Inseltraditionen heran180, trotzdem stellt 

Bürgermeister Wolfgang Zoll nüchtern fest, dass bei Jüngeren ein geringes 

Interesse an der Reflexion über den Inhalt der Inselfeiertage besteht.181 Alle 

Generationen machen zwar mit, die Inselfeiertage sind gelebte Tradition, 

gelebtes immaterielles Kulturerbe, aber vieles ist eben „Folklore“, Gewohn-

heit, bei der man mitmacht, weil es dazugehört. „Nicht in der Nachahmung 

der Tradition, in der Auseinandersetzung mit ihr liegt der Gewinn“ schrieb 

                                                           
175 Vgl. Schwäbische Zeitung vom 04.08.2016, „Basilika als Unesco-Welterbe“. 
176 Vgl. DUK, Tentativliste, Deutsche Welterbestätten im Wartestand. 
177 Vgl. Experteninterview mit Dr. Wolfgang Zoll vom 03.08.2016. 
178 Vgl. Experteninterview mit Dr. Wolfgang Zoll vom 03.08.2016. 
179 Overlack, Weltkulturerbe Insel Reichenau, 2001, S. 83. 
180 Vgl. Experteninterview mit Pater Stephan vom 10.08.2016. 
181 Vgl. Experteninterview mit Dr. Wolfgang Zoll vom 03.08.2016. 
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1974 der deutsche Schriftsteller Martin Kessel182 in einem Essay. Papst Jo-

hannes XXIII hat in Anlehnung an ein Zitat von Thomas Morus gesagt: „Tra-

dition heißt: Das Feuer hüten und nicht die Asche.“ – Es geht also immer 

darum, nicht einfach das Äußere weiterzuführen, sondern zu wissen, worum 

es geht. Die Diskussion um die Verlegung der Inselfeiertage auf den Sonn-

tag hat gezeigt, dass die Gefahr auch auf der Insel Reichenau nicht von der 

Hand zu weisen ist. Schließlich hat erst die Ernennung zum Welterbe das 

neue Bewusstsein für die Tradition geschaffen, diese Diskussion zu been-

den, das Bewusstsein für jene Traditionen, die auch Teil des Welterbes 

sind.183 Die Frage nach dem Warum muss also immer wieder neu gestellt 

werden oder wie es Pater Stephan sagt, wir „tragen Verantwortung, das 

Welterbe lebendig zu halten!“184  

 

Das gilt jedoch nicht nur für die Insel, sondern für die gesamte Gemeinde 

Reichenau. Die bisherige Betrachtungsweise bezog sich fast ausschließlich 

auf die „Inselgemeinde Reichenau“ mit ca. 3.300 Einwohnern. Die politische 

Gemeinde Reichenau umfasst jedoch neben der Insel auch noch die beiden 

Ortsteile Waldsiedlung und Lindenbühl auf dem Festland mit insgesamt ca. 

1900 Einwohnern, also nicht ganz 40 % der Einwohnerzahl.185  

Schon allein optisch ergibt sich damit ein geteiltes Siedlungsgebiet, was 

auch in der Praxis oft zu Problemen führt: 

 Die Verbindung zwischen den Ortsteilen ist nur über Reichenaudamm 

möglich.  

 Der Bus, der die beiden Ortsteile zwischen dem Bahnhof Reichenau auf 

dem Land und dem Zentrum der Insel in Mittelzell verbindet, verkehrt 

oft nur stündlich.  

 Verwaltung und zentrale Einrichtungen sitzen überwiegend „auf der In-

sel.“ 

                                                           
182 Kessel, Ehrfurcht und Gelächter,1974.  
183 Vgl. Interview mit Ralf Blum vom 02.08.2016. 
184 Experteninterview mit Pater Stephan vom 10.08.2016. 
185 Auskunft Gemeinde Reichenau (Praktikumsgemeinde). 
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 Die öffentliche Wahrnehmung der Gemeinde ist weitgehend auf die In-

sel beschränkt. Über den Teil der Gemeinde Reichenau „auf dem Fest-

land“ wird in der Regel nur dann berichtet, wenn es Probleme beim dort 

ansässigen Zentrum für Psychiatrie gibt. 

 Alle vier Kirchen der Gemeinde befinden sich „auf der Insel“. 

 Forderungen „der Insel“ nach Entlastung gehen zu Lasten „des Fest-

lands“, z. B. der Bau von Parkplätzen, um die Belastungen für die Insel 

zu reduzieren.186 

 Dagegen beschränken sich die Entwicklungsmöglichkeiten der Ge-

meinde, also die Ausweisung von Bau- oder Gewerbegebieten weitge-

hend auf das Festland.187 

 

In der täglichen Arbeit wird, so bestätigt Ralf Blum als zweiter Stellvertreter 

des Bürgermeisters, oft davon geredet, dass „die Entscheidungen auf der 

Insel fallen.“ Von Seiten der Einwohner auf dem Festland wird also eine 

gewisse „Bevorzugung der Insel“ wahrgenommen, die, betrachtet man das 

allgemeine Interesse an der Gemeinde Reichenau, sich zumindest in der 

öffentlichen Wahrnehmung auch so widerspiegelt. „Zwei Welten“ sind es, 

hier Land, dort Insel, bringt Ralf Blum die Stimmung auf den Punkt.188 

 

Neben den bereits erörterten Punkten, die dazu dienen, das Welterbe als 

selbstverständlichen Teil der Insel für möglichst viele Reichenauer auf der 

Insel wahrnehmbar zu machen und gleichzeitig den Bedenken von Insel-

wirtschaft und Inselbevölkerung zu begegnen, dürfen die Belange der an-

deren beiden Ortsteile nicht vernachlässigt werden. Das heißt, es muss al-

les getan werden, damit die Gemeinde Reichenau weder innerhalb der Ge-

meinde noch in der Außenwahrnehmung auf die Welterbe- und Gemüsein-

sel reduziert wird. 

 

                                                           
186 Vgl. Südkurier vom 23.08.2014, „Verkehrsprobleme rücken in den Fokus“. 
187 Vgl. Südkurier vom 11.12.2014, „Gewerbegebiet nimmt Gestalt an“; Bebauungsplan  

  Göldern-Ost (Textteil). 
188 Telefonat mit Ralf Blum vom 30.08.2016. 
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Welche Wege lassen sich gehen? – Darauf, dass sich das Welterbe auf die 

Insel beschränkt, darauf, dass sich der Tourismus weitgehend auf die Insel 

konzentriert, darauf, dass die Reichenau als „Welterbe- und erfolgreiche 

Gemüseinsel“ Schlagzeilen macht, darauf haben die Gemeinde und die an-

deren Beteiligten kaum einen Einfluss.  

 

Zunächst erscheint es wichtig, auch dem Festland „eine Identität“ zu geben, 

so wie es für die Insel eine eigenständige Gesamtdarstellung geben muss. 

Mit dem Bahnhof, der die Möglichkeit bietet, für Gäste der Insel zusammen 

mit einer verbesserten Busanbindung einen Anreiz schaffen, mit öffentli-

chen Verkehrsmitteln anzureisen, hat das Festland eine wichtige Funktion 

für die Insel. Auch das Naturschutzzentrum Wollmatinger Ried bietet auf 

dem Festland Informationen und Führungen einen Zugang zur Natur, in wel-

che die Insel Reichenau eingebettet ist. Außerdem dient der Ausbau der 

B33, der sog. Kindlesbildkreuzung, dem verbesserten Verkehrsfluss.  

 

Im Textteil des Bebauungsplans Göldern-Ost189, der die planerische Grund-

lage für ein Gewerbegebiet der Gemeinde Reichenau auf dem Festland bie-

tet, wird deutlich und ausdrücklich festgestellt, wie wichtig das Festland 

auch für die Insel ist: „Gleichzeitig soll innerhalb des Planungsgebiets die 

Nahversorgung gesichert werden, da dies auf der Insel mit ihrer besonderen 

Siedlungsstruktur und der zu wahrenden Weltkulturerbeeigenschaft nicht 

möglich ist.“ Ein angenehmer Nebeneffekt dabei: An Sonn- und Feiertagen 

stehen die 100 Parkplätze des geplanten Lebensmittelmarkts den Besu-

chern der Insel zur Verfügung, die hinüberwandern oder den Bus nehmen 

können.190 Befürchtungen, der neue Lebensmittelmarkt könne die Nahver-

sorgung auf der Insel und den dort ansässigen Supermarkt verdrängen, gab 

es allerdings auch191, was wieder zeigt, wie schwierig es ist, ein Gleichge-

wicht zu finden, das alle berücksichtigt. 

                                                           
189 Bebauungsplan Göldern-Ost, S. 23. 
190 Vgl. Südkurier vom 07.03.2014, „Glückliches Ende in Millionenpoker“. 
191 Vgl. Südkurier vom 21.03.2014, „Freie Liste Natur gegen neuen Discounter“. 



60 
 

Mit dem Bebauungsplan und der Entwicklung des Gewerbegebiets eröffnen 

sich der Gemeinde neue Einnahmemöglichkeiten abseits von wetterabhän-

gigen Schwankungen im Tourismus und im Freilandanbau der Gemüse-

gärtner. Auch das ist gut für die Gesamtgemeinde. 

 

Mit anderen Worten: Man braucht sich gegenseitig. In der Innendarstellung 

sind verstärkte Anstrengungen notwendig, um die Reichenauer vom Fest-

land mehr als bisher an das Welterbe heranzuführen. Dabei muss klarwer-

den, dass auch sie davon profitieren, vor allem in dem Sinn, den Bürger-

meister Dr. Wolfgang Zoll offen formuliert: „Wenn man sich bei Behörden 

mit Bedürfnissen und Anliegen meldet, dann hat man die nicht nur als eine 

durchschnittliche Gemeinde von 5.000 Einwohnern, sondern als Gemeinde 

mit Welterbestatus.“ Das kommt allen zugute.  

 

Die folgende Darstellung fasst die möglichen Strategien zusammen, um das 

Welterbe noch besser in der Gemeinde zu verankern und seine Auswirkun-

gen mit den Bedenken, Vorbehalten und Bedürfnissen der Reichenauer in 

Einklang zu bringen. 

 

Dabei heißt: 

SO-Strategie:  Stärken nutzen, die zu den Chancen des Unternehmens 

passen. 

ST-Strategie:  Stärken nutzen, um Risiken zu minimieren. 

WO-Strategie:  Schwächen eliminieren, um Chancen zu nutzen. 

WT-Strategie:  Schwächen reduzieren, damit sie sich nicht zu Risiken ent-

wickeln. 
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Chancen Risiken 

Hohes öffentliches und 
mediales Interesse an 
der Insel Reichenau 

Überalterung der Insel-
bevölkerung und der 
Touristen 

Nachfrage nach regio-
nalen Produkten, insbe-
sondere Gemüse 

Vorbehalte der Reiche-
nauer gegen das Welt-
erbe wegen „Bevormun-
dung“ von außen und 
damit Beeinträchtigun-
gen der Entwicklungs-
möglichkeiten der Insel 

Erschließen neuer Tou-
rismusgruppen, z. B. 
Jüngere, aus dem Aus-
land oder Kulturinteres-
sierte 

Gemüseanbau ist ho-
hem Kosten- und An-
passungsdruck auf dem 
Weltmarkt ausgesetzt 

Stärken SO-Strategien ST-Strategien 

Alleinstellungsmerkmale 
Weltkulturerbe und Ge-
müseinsel 

Ausnutzung des media-
len Interesses, um bes-
ser als bisher ein "Ge-
samtbild“ der Insel zu 
vermitteln, z. B. durch 
Verbesserung der akti-
ven Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit  

Erstellen eines Manage-
mentplans, der den 
Schutz und die Nutzung 
des Welterbes ebenso 
berücksichtigt wie die 
Bedeutung bewahren-
den Bewirtschaftungs-
struktur Gemüseanbaus 

Nachhaltiger, wachsen-
der Tourismus 

Verstärkter „gelenkter“ 
Tourismus, um Spitzen-
belastungen besser 
steuern zu können (ge-
führte Inseltouren) so-
wie Förderung von 
„neuer Mobilität“, z. B. 
Erkundung der Insel mit 
dem E-Bike 

Förderung und Weiter-
entwicklung des „sanf-
ten“, aber auch „jungen“ 
Tourismus, um eine ver-
trägliche, mit den Belan-
gen der Reichenauer 
vereinbare Nutzung des 
Welterbes zu erreichen, 
z. B. durch app-ge-
stützte Führungen 

Entwicklungskonzept als 
Basis für Zukunftspla-
nungen 

Fortschreibung des Ent-
wicklungskonzepts unter 
verstärkter Einbezie-
hung der Bevölkerung, 
um Konfliktpotentiale zu 
entschärfen und eine 
geordnete, vorherseh-
bare und nachhaltige 
Entwicklung zu errei-
chen, auch für den Ge-
müseanbau 

Dynamisierung des Ent-
wicklungskonzepts und 
der darauf aufbauenden 
Planungen im Sinne ei-
ner von Anfang an fest-
gelegten regelmäßigen 
Fortschreibung und An-
passung des „Gleichge-
wichts“ zwischen Be-
wahrung und Entwick-
lung 

Abb. 14: Zusam-

menfassende 

SWOT-Analyse 
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Quelle: eigene Darstellung 
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Überalterung der Insel-
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nalen Produkten, insbe-
sondere Gemüse 

Vorbehalte der Reiche-
nauer gegen das Welt-
erbe wegen „Bevormun-
dung“ von außen und 
damit Beeinträchtigun-
gen der Entwicklungs-
möglichkeiten der Insel 

Erschließen neuer Tou-
rismusgruppen, z. B. 
Jüngere, aus dem Aus-
land oder Kulturinteres-
sierte 

Gemüseanbau ist ho-
hem Kosten- und An-
passungsdruck auf dem 
Weltmarkt ausgesetzt 

Schwächen WO-Strategien WT-Strategien 

Fehlendes Konzept zur 
gesamtheitlichen Ver-
marktung und Außen-
darstellung von Welt-
erbe und Inselwirtschaft 

Einbeziehung des Ge-
müsevertriebs in Touris-
muswerbung und Tou-
rismuskonzepte, auch 
im Hinblick der Bedeu-
tung des Gemüsean-
baus für die geschützte 
Siedlungs- und Bewirt-
schaftungsstruktur  

Schaffung eines „Insel-
leitbildes“, das für unter 
Einbeziehung des Welt-
erbes eine „Reiche-
nauer Identität“ in der 
Innen- und Außendar-
stellung ermöglicht 

Insellage führt zu Kon-
kurrenzen verschiede-
ner Nutzungen 

Optimierung der Flä-
chennutzung in Sinne 
von Bewahrung des 
Welterbes bei gleichzei-
tiger Schaffung von Ent-
wicklungsmöglichkeiten 
für den Gemüseanbau 

Ausweitung des Gemü-
seanbaus „auf das Fest-
land“, um bei gleicher 
Qualität ein wirtschaft-
lich notwendiges Wach-
sen der Betriebe zu er-
möglichen 

Gefährdungspotentiale 
für das Welterbe durch 
touristische Übernut-
zung und Siedlungs- 
bzw. Bewirtschaftungs-
druck  

Planung von Tourismus-
programmen in enger 
Abstimmung mit Denk-
malschutz und Inselwirt-
schaft, Auslotung der 
Nutzungsmöglichkeiten 
neuer Medien, z. B. für 
3D-Simulationen der 
Welterbekirchen 

Entwicklung von Strate-
gien, um den ganzjähri-
gen Tourismus zu för-
dern und damit sowohl 
die Belastungen für das 
Welterbe gleichmäßiger 
zu verteilen als auch die 
Auslastung der Inselbe-
triebe zu verstetigen. 
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Die Auswirkungen des Welterbestatus auf die Insel und die gesamte Ge-

meinde Reichenau sind, wie gezeigt, in vieler Hinsicht positiv. Vieles ist und 

bleibt ein Kommunikations- und Vermittlungsproblem, um nicht nur in der 

Außendarstellung positiv als „Welterbeinsel“ wahrgenommen zu werden, 

sondern um die Chancen, die sich daraus ergeben, auch zu nutzen. An-

sätze und begonnene Maßnahmen gibt es bereits, aus denen sich weitere 

Möglichkeiten ergeben. Dies darzustellen ist Aufgabe, des abschließenden 

Teils:  

 

 

7 FAZIT UND AUSBLICK 

 

„Wir haben immer die Aufgabe, [unsere] Traditionen zu bewahren, [sie aber] 

auch immer wieder zu übersetzen und weiterzugeben.“192 Was Pater Ste-

phan formuliert, ist der Auftrag an die Verantwortlichen auf der Reichenau 

für den Umgang mit dem Welterbe: Bewahren und Entwickeln dürfen keine 

sich ausschließenden Faktoren, sondern müssen zu zwei Seiten einer Me-

daille werden. 

 

Antworten darauf, wie dies erreicht werden kann, geben bereits die „Richt-

linien für die Durchführung des Übereinkommens zum Schutz des Kultur- 

und Naturerbes der Welt“193 selbst: Dort wird für die Welterbestätten ein 

Verwaltungsplan gefordert, aus dem insbesondere hervorgeht,  

 wie ein umfassendes Verständnis für die Bedeutung des Welterbes bei 

allen Beteiligten und insbesondere bei der Bevölkerung erreicht werden 

kann und 

 wie Planung, Durchführung, Überwachung und Evaluierung aufeinan-

der abzustimmen sind, um Bewahrung und Entwicklung des Welterbes 

sicherzustellen. 

 

                                                           
192 Experteninterview mit Pater Stephan vom 10.08.2016. 
193 Vgl. DUK, Welterbe-Manual, 2009, S.27ff. 
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2007 ergab die Bestandsaufnahme in einer Masterarbeit194, dass für die 

meisten deutschen Welterbestätten noch kein solcher „Managementplan“ 

besteht. 2008 hat die deutsche UNESCO-Kommission deshalb einen Pra-

xisleitfaden zur Erstellung solcher Managementpläne für Welterbestätten 

herausgegeben.195  

 

Ab 01.10.2016 soll sich dies auf der Insel Reichenau ändern: Befristet auf 

vier Jahre gibt es dann beim Landesamt für Denkmalpflege eine wissen-

schaftliche Mitarbeiterin, die einen entsprechenden Managementplan für 

die Insel Reichenau erstellen soll. Nach der Stellenausschreibung196 gehö-

ren dazu insbesondere die Abstimmung der Bestandteile des Management-

plans zwischen allen mit der Welterbestätte befassten Akteuren und Insti-

tutionen, insbesondere mit der Gemeinde Reichenau und die Einrichtung 

einer Managementstruktur, um den Plan umzusetzen. 

 

Volkmar Eidloth197 von der Denkmalpflege Baden-Württemberg erklärt, 

dass dies konkret bedeutet, dass Projekte inhaltlich aufeinander abge-

stimmt und mittel- und langfristige Ziele festgelegt werden. Es soll eine 

„nachhaltige Entwicklung erreicht werden“, insbesondere durch Einbindung 

der unterschiedlichen Interessensgruppen auf der Reichenau, die sog. Sta-

keholder.198 Mit anderen Worten: Es soll ein „Inselbewusstsein“, ein „Welt-

erbebewusstsein“ entstehen, um Ideen, Pläne und Entwicklungen unter Be-

achtung der Traditionen zu einem abgestimmten Ganzen zusammenzufüh-

ren.  

 

                                                           
194 Vgl. Lotz, Empfehlungen für Managementpläne deutscher Welterbestädte, Masterar- 

beit, 2007. 
195 DUK, Managementpläne für Welterbestätten, Ein Leitfaden für die Praxis, 2009. 
196 Vgl. Stellenausschreibung Welterbestätte Reichenau, Anlage 70. 
197 Telefonat mit Volkmar Eidloth vom 30.08.2016. 
198 Nach Gablers Wirtschaftslexikon: Anspruchsgruppen, die von den zum Schutz und zur  

Entwicklung des Welterbes getroffenen Maßnahmen gegenwärtig oder in Zukunft di-
rekt oder indirekt betroffen sind. 
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Dies scheint notwendig, da ein einheitliches Vorgehen der unterschiedli-

chen Interessensvertreter bisher nicht absehbar ist. Dennoch hat die Ge-

meinde mit dem Entwicklungsplan schon eine gute Vorarbeit geleistet. Erste 

Ansätze, um die Spannungen zwischen Bewahrung und Entwicklung auf-

zulösen, werden bereits erfolgreich umgesetzt. Dazu gehören insbesondere 

die aus dem Entwicklungsplan abgeleiteten Bebauungspläne oder die an-

stehenden verbindlichen Planungen für die Ansiedlung der Gewächshäu-

ser. So sieht auch Bürgermeister Dr. Wolfgang Zoll hier die Möglichkeit, 

dass durch das Entwicklungskonzept „Konfliktpotentiale zu reduzieren.“199 

 

Die Spannungsfelder zwischen Bewahren und Entwickeln schlagen sich 

auch in der Außendarstellung der Insel Reichenau nieder. Eine einheitliche 

Außendarstellung, die auch durch den Managementplan angestrebt wird, 

gibt es bis heute nicht. Die enge Verzahnung, die sich aus dem untrennba-

ren Miteinander aus Kultur- und Naturstätten ergibt, spiegelt sich heute 

noch nicht in gemeinsamen Projekten und vor allem dem Versuch, den 

Schutz des Welterbes gemeinsam zu erreichen wider. 

 

Dabei bieten sich in den Alleinstellungsmerkmalen der Insel 

 Welterbeinsel 

 Gemüseinsel mit geschützter geographischer Herkunftsbezeichnung 

der Europäischen Union200 und einem steigenden Anteil von Bioge-

müse, auch nach Biolandstandard201 

 Wiederbelebung des traditionellen Weinbaus ab 1975 nach der Flurbe-

reinigung202 als südlichstem Weinanbaugebiet Deutschlands mit prä-

mierten Bioweinen203 

 die Lage am Wollmatinger Ried 

ausreichend Ansatzpunkte. 

                                                           
199 Experteninterview mit Dr. Wolfgang Zoll vom 03.08.2016. 
200 Ministeriums für Ländlichen Raum BW und Verbraucherschutz, geschützte geografi- 

  sche Angabe, Pressemitteilung, 15.04.2008. 
201 Reichenau-Gemüse eG, Die Zukunft des Reichenauer Gemüsebaus, 2016. 
202 Winzerverein Reichenau, Homepage, Rubrik Geschichte. 
203 Siegerliste, Internationaler Bioweinpreis 2016. 
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Auch die Wünsche der Anwohner auf der Insel, die Störungen, die insbe-

sondere durch den Tagestourismus besser in den Griff zu bekommen, sind 

ein Ansatzpunkt für Überlegungen. 

 

Die „Marke Reichenau“ ist bei einer ganzheitlichen Betrachtung auch um-

setzbar, ohne mit den Vermarktungsbeschränkungen der UNESCO204 in 

Konflikt zu geraten. Schließlich bieten die Stichworte „Traditionen entwi-

ckeln und bewahren“ und „Nachhaltigkeit“ ausreichend Ansatzpunkte und 

Schnittmengen für die gemeinsame, abgestimmte Außendarstellung. Bür-

germeister Dr. Wolfgang Zoll verweist hier beispielhaft auf die regionale 

Vermarktung Südtirols.205 „[Die „Marke Reichenau“] könnte eine Plattform 

dafür bieten, viele Lebensbereiche zusammenzuknüpfen und sich auch als 

Gemeinde zu entwickeln und zu präsentieren“, so Dr. Wolfgang Zoll. 

 

Die Vision ist also vorhanden. Doch um welche Maßnahmen könnte es kon-

kret gehen? – Zunächst sollten Möglichkeiten gesucht werden, aus den Al-

leinstellungsmerkmalen eine Gesamtmarke zu entwickeln. Schließlich ist es 

nicht nur die Tatsache des Gemüseanbaus und des Weinanbaus, die in der 

klösterlichen Tradition stehen, sondern auch die Art des Anbaus, biologisch 

und nachhaltig, entspricht der Verpflichtung, die sich aus dem Welterbe 

ergibt. Bisher fehlt es an entsprechenden Ansätzen und vielleicht auch An-

reizen. Es scheint vielmehr so, dass die Bereiche Tourismus und Gemüse-

anbau den eigenen Erfolg genießen und eigenständig weiterentwickeln wol-

len, während der Weinanbau noch in einer Nische wirtschaftet, die sich in 

der Außendarstellung beinahe verliert. Klar ist, dass das „kleinste badische 

Anbaugebiet“ keine Mengen produzieren kann, die sich touristisch im grö-

ßeren Stil vermarkten lassen, so dass Qualität vor Quantität gehen muss, 

aber eine weitergehende Einbindung, ein Abrunden des Gesamtbilds im 

Licht der klösterlichen Traditionen, wäre nicht nur wünschenswert, sondern 

böte auch eigenständige Entwicklungsmöglichkeiten. Schließlich wird im 

                                                           
204 Vgl. DUK, Leitfaden zur Nutzung des Namens und Akronyms der UNESCO und des    

Welterbelogos, 2011. 
205 Vgl. Experteninterview mit Dr. Wolfgang Zoll vom 03.08.2016. 
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Zusammenhang mit dem anstehenden Gewächshauskonzept auch disku-

tiert, inwieweit sich die Weinanbauflächen noch vergrößern lassen. So sieht 

das Entwicklungskonzept der Gemeinde Rebflächen zwischen 29 und 34 

ha206 vor, wobei die Winzergenossenschaft die Anbaufläche aus Qualitäts-

gründen auf ca. 25 ha begrenzen will.207 Der traditionelle Fischfang und ein 

neues „Inselbier“208 können die Außendarstellung ebenso bereichern. 

 

Voraussetzung für eine entsprechende „Marke“ ist es jedoch, dass entspre-

chende Nutzungskonflikte ausgeräumt werden, wie dies derzeit mit der 

Fortschreibung des Entwicklungskonzepts versucht wird und dass die Bür-

ger stärker als bisher in die weiteren Planungen einbezogen werden. Auf 

Defizite in diesem Bereich hat Ines Happle-Lung im Gespräch209 ausdrück-

lich hingewiesen.  

 

Akzeptanz bei den Reichenauern setzt aber voraus, dass die Verkehrsprob-

leme zumindest verringert werden. Wünsche in dieser Richtung gibt es 

viele.210 Was die Reichenauer vor allem stört, ist der Verkehr durch die Ta-

gestouristen.211 Sie wünschen sich eine Reduzierung der Busse mit Tages-

touristen und des Individualverkehrs, sehen aber auch, dass dazu eine Ver-

besserung der Anbindung der Insel an den öffentlichen Personennahver-

kehr erforderlich ist. Das könnte beispielsweise am Wochenende durch zu-

sätzliche Busverbindungen zwischen den „Landparkplätzen“ am Kindlebild 

und der Insel geschehen. Vieles dabei scheint eine Frage der Finanzierung 

zu sein. 

 

Neue Einnahmen sind jedoch schwierig zu erschließen. Möglichkeiten 

scheint es aber zu geben: Ein Gerichtsurteil aus Mecklenburg-Vorpommern 

                                                           
206 Vgl. Pläne Entwicklungskonzept, Landwirtschaft und Fischerei. 
207 Südkurier vom 25.11.2015, „Weinbau prägt die Landschaft mit“. 
208 Südkurier vom 16.07.2016, „Aus einer Bierlaune zur Brauerei“. 
209 Vgl. Interview mit Ines Happle-Lung vom 26.07.2016. 
210 Z. B. Mitteilungsblatt der Gemeinde Reichenau vom 22.01.2015, S. 7-8; Südkurier  

vom 21.10.2015, Viele Ideen für weniger Verkehr. 
211 Vgl. Interview mit Ralf Blum vom 02.08.2016. 
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beispielsweise verpflichtet geradezu, auch Tagesgäste zur Kurtaxe heran-

zuziehen: „Die Gemeinde muss auch Tagesgäste zur Kurabgabe heranzie-

hen, soweit diese mit vertretbarem Verwaltungsaufwand ermittelt werden 

können, etwa weil sie abgrenzbare oder abgegrenzte Kur- und Erholungs-

einrichtungen benutzen oder an entsprechenden Veranstaltungen teilneh-

men.“212 Ähnlich hat das Oberverwaltungsgericht Lüneburg entschieden.213 

Das Gericht stellt sogar fest, dass ohne die Einbeziehung der Tagesgäste 

die Kalkulationsgrundlage für die Kurtaxe fehlerhaft ist und dass von den 

Übernachtungsgästen als Folge eine zu hohe Abgabe verlangt wird. Dass 

die Erhebung ohne Schranke oder andere „Zugangskontrollen“ schwierig 

ist, darauf hat der Leiter des Rechnungsamts Tobias Schöll214 hingewiesen. 

Angesichts der fehlenden Einnahmen für Verbesserungsmaßnahmen und 

der gesetzlichen Lage auch in Baden-Württemberg, dass nach § 43 Abs. 2 

Kommunalabgabengesetz Baden-Württemberg die „Kurtaxe von allen Per-

sonen erhoben wird, die sich in der Gemeinde aufhalten, aber nicht Einwoh-

ner der Gemeinde sind (ortsfremde Personen) und denen die Möglichkeit 

zur Benutzung der Einrichtungen und zur Teilnahme an den Veranstaltun-

gen geboten ist“, sind hier vielleicht konkrete Überlegungen angebracht. Bei 

einer Million Tagesgästen wären nennenswerte Einnahmen möglich. 

 

Ob die Verkehrsprobleme durch verbesserte Angebote von geführten Bus-

touren, die auf dem Festland oder auch in Konstanz und Radolfzell starten 

könnten, reduziert werden könnten, müsste näher untersucht werden.  

 

Interessant ist, dass im Jahr 2000 mit dem Süden der schwedischen Insel 

Öland eine weitere Insel zumindest teilweise Welterbestatus erhielt und 

dass es auch dort um „das Zusammenspiel zwischen Mensch und Natur“ 

geht, genauer um die unter anderem die „Stora Alvar“ genannte, als Folge 

von Weidewirtschaft entstandene Heidelandschaft.  

 

                                                           
212 OVG Mecklenburg-Vorpommern, 26.11.2014, Az.: 1 K 14/11, juris. 
213 OVG Lüneburg 9. Senat, 10.06.2011, 9 LA 122/10, juris. 
214 Schriftliche Auskunft von Tobias Schöll vom 30.07.2016. 
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Was dies mit der Insel Reichenau zu tun hat? – Die Weidewirtschaft, also 

der Erhalt der historischen Naturlandschaft wurde mit EU-Mitteln geför-

dert.215 Auch hier ergeben sich vielleicht bei näheren Hinsehen Perspekti-

ven, weitere Fördermittel zu erhalten, für den Ausbau der traditionellen 

Weinwirtschaft oder die schonende Weiterentwicklung der Gärtnereien. 

Schließlich sind Gewächshäuser wirtschaftlicher zu betreiben als Freiland-

wirtschaft, die jedoch für die traditionelle und geschützte Landschafts- und 

Siedlungsstruktur der Insel Reichenau unverzichtbar ist  

 

Möglichkeiten, den derzeit schon weit gegangenen Weg, das Welterbe auf 

der Insel Reichenau weiterzuentwickeln, gibt es also viele. Es ist zu wün-

schen, dass der vorgesehene Managementplan dabei weitere Anstöße und 

eine Verstetigung des Prozesses erreicht. Traditionen im neuen Kleid wie 

die Stundengebete der Benediktiner oder die Inselfeiertage helfen dabei, 

das sichtbaren Welterbe als erlebbares Welterbe zu erhalten oder, um noch 

einmal Pater Stephan zu zitieren: „Wir haben eine Kultur an die Menschen 

weiterzugeben!“  

 

 

                                                           
215 Europäische Kommission, Natura 2000, 2009. 
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Erläuterungen zu den Interviews 

 

Die Experteninterviews dienen als Leitfadeninterview dazu, sachlich 

fundierte Auskünfte zu dem jeweiligen Themenbereich zu gewinnen, 

also Tatsachen und begründete Einschätzungen.   

 

Für die Experteninterviews bestehen Mitschnitte, die abgehört und zu-

nächst wörtlich aufgeschrieben wurden. Die beigefügten Texte sind in 

eine lesbare Form gebracht. Inhaltliche Wiederholungen wurden dabei 

gestrichen. 

 

Partner für die Experteninterviews waren: 

 

 am 03.08.2016: Dr. Wolfgang Zoll, seit 2009 Bürgermeister der Ge-

meinde Reichenau zu den Themen Ortsgestaltung und Eigenwahrneh-

mung der Gemeinde 

 am 28.07.2016: Karl Wehrle, langjähriger Geschäftsführer des Ver-

kehrsvereins Reichenau zum Thema Tourismus 

 am 02.08.2016: Johann Roth, Vorstandsvorsitzender der Bezirksspar-

kasse Reichenau zum Thema Wirtschaft 

 am 10.08.2016: Pater Stephan, Leiter der Kirchengemeinde Reichenau 

zum Thema Inselfeiertage, Kirchengemeinde und deren Verhältnis zum 

Welterbe  

 

Pretests für die Experteninterviews: 

 

 Frank Jost, Leiter der Tourist-Information in Langenargen für das Inter-

view mit Karl Wehrle 

 Uwe Czier, Sachgebietsleiter beim Amt für öffentliche Ordnung Stuttgart 

für die übrigen Interviews. Er hat neben seiner dienstlichen Tätigkeit 

mehr als 20 Jahre als freier Mitarbeiter bei einer Tageszeitung gearbeitet 
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und dadurch einen berufsbegleitenden Kurs in Journalismus umfangrei-

che Erfahrungen in Befragungs- und Interviewtechniken. 

 

Die Hintergrundgespräche und Interviews dienen dazu, das Fachwis-

sen zu einzelnen Bereichen, sowie die Erfahrungen und Eindrücke der 

Ansprechpartner als Ergänzung zu den Experteninterviews zu erfas-

sen.  

Für die Interviews bestehen Mitschnitte, die abgehört und zunächst 

wörtlich aufgeschrieben wurden. Die beigefügten Texte sind jedoch 

auf die Teilbereiche der Interviews beschränkt, die Eingang in die Ar-

beit fanden. 

 

Über die Telefonate mit Dr. Timo John und Volker Eidloth sowie dem 

Hintergrundgespräch mit Dr. Dörthe Jakobs bestehen aus techni-

schen Gründen keine Mitschnitte. 

 

 am 26.07.2016: Ines Happle-Lung, langjährige Gemeinderätin und 

Fraktionsvorsitzende der Freien Liste Natur, Gemeinde Reichenau 

 am 02.08.2016 und Telefonat (Nachfassfragen) am 30.08.2016: 

Ralf Blum, langjähriger Gemeinderat und Fraktionsvorsitzender der 

CDU sowie stellvertretender Bürgermeister der Gemeinde Reichenau 

 am 22.07.2016: Telefonat mit Dr. Timo John, 2004 - 2006 Leiter des 

Projektes zur Einrichtung von drei „Museumseinheiten“ zum Weltkultur-

erbe auf der Insel Reichenau 

 am 27.07.2016: Bettina Nocke, Freie Stadtplanerin, an der Erstellung 

des Entwicklungskonzepts wesentlich beteiligt  

 am 27.07.2016: Dr. Dörthe Jakobs, Landesamt für Denkmalpflege, Be-

reich Restaurierung Bau- und Kunstdenkmalpflege, u. a. zuständig für 

Restaurierungen in der Kirche St. Georg auf der Insel Reichenau 

 am 30.08.2016: Telefonat mit Volkmar Eidloth, Landesamt für Denkmal-

pflege, u. a. zuständig für das Unesco Weltkulturerbe in Baden-Württem-

berg 
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Schriftliche Auskünfte 

 

 19.07.2016: Eberhard Klein, Geschäftsführer des NABU-Naturschutz-

zentrums Mettnau & Wollmatinger Ried in der Gemeinde Reichenau 

 20.07.2016: Johannes Bliestle, Geschäftsführer der Reichenau Ge-

müse eG 

 30.07.2016: Tobias Schöll, Rechnungs- und Personalamtsleiter der Ge-

meinde Reichenau, u. a. zuständig für den Haushaltsplan und Gebühren 

der Gemeinde 

 01.08.2016: Armin Okle, Gemeinderat und Fraktionsvorsitzender der 

Freien Wähler Reichenau sowie stellvertretender Bürgermeister der Ge-

meinde Reichenau 

 03.08.2016 Sandra Grassl-Caluk, Gemeinderätin der SPD der Ge-

meinde Reichenau 

 12.08.2016: Christoph Laule, Mitarbeiter bei faktorgruen, Landschafts-

architekten. Seine Kollegin, Edith Schütze, war am Entwicklungskonzept 

für die Insel Reichenau beteiligt  

 

 

 

Ich bedanke mich bei meinen Gesprächspartnern für die Experteninter-

views, die sich viel Zeit für meine Fragen nahmen sowie bei allen anderen 

genannten Personen, die mich mit ihrem Fachwissen, aber auch mit Hin-

weisen und Unterlagen bei der Erstellung meiner Arbeit unterstützt haben.  
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Interviewleitfaden Ortsgestaltung und Eigenwahrnehmung   

 

1) Amt des Bürgermeisters 

 

 Was hat Sie dazu bewegt, sich als Bürgermeister der Gemeinde Rei-

chenau zu bewerben? 

 Was machte und macht die Reichenau attraktiv für Sie? 

 Welche Rolle spielte das Welterbe im Wahlkampf allgemein und spe-

ziell für Sie? 

 Welche Rolle spielt das Welterbe für Sie persönlich bei Ihrer täglichen 

Arbeit? 

 Was bedeutet das Welterbe für Sie persönlich?  

 

2) Der Welterbestatus und die Insel Reichenau 

 

 Welche Bedeutung hat das Welterbe aus Ihrer Sicht für die Insel Rei-

chenau? 

 Welche Beschränkungen und Auflagen brachte die Bewerbung um 

den Welterbestatus und dessen Zuerkennung mit sich? 

 Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit der UNESCO, insbesonde-

re im Hinblick auf die Voraussetzungen für die Erhaltung des Welter-

bestatus?  

 Was muss von Seiten der Gemeinde getan werden, um den Welterbe-

status zu erhalten? 

 Welche zusätzlichen Einrichtungen wurden als Folge des Welterbesta-

tus geschaffen, z. B. Museumsgebäude und Parkplätze? 
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3) Die Ortsgestaltung und das Welterbe 

 

3.1 Rahmenbedingungen 

 Welche örtlichen Vorgaben für Baugesuche und baurechtliche Rah-

mensetzungen gab es bereits vor der Ernennung der Insel Reichenau 

zum Weltkulturerbe? 

 Wie wurden die Regelungen angepasst, um den Welterbestatus zu 

bekommen und zu erhalten? 

 Was muss auf der Insel Reichenau in Bezug auf die Ortsgestaltung 

besonders geschützt werden? Stichwort Denkmalschutz 

 Welche ortsgestalterischen Besonderheiten sind auf der Insel Rei-

chenau zu berücksichtigen? 

 

3.2 Auswirkungen auf die Ortsgestaltung 

 Welche konkreten Auswirkungen hat der Welterbestatus für die Orts-

gestaltung der Insel Reichenau? 

 Welche stadtgestalterischen und stadtplanerischen Probleme und 

Herausforderungen ergeben sich durch den Welterbestatus? 

 

3.3 Das Entwicklungskonzept: Siedlung und Landschaft 

 Welchen Inhalt hat das Entwicklungskonzept „Siedlung und Land-

schaft“? 

 Welche Schwerpunkte hat die Gemeinde bei der Erarbeitung des Ent-

wicklungskonzepts gesetzt? 

 Warum ist das Entwicklungskonzept von so großer Bedeutung und 

welches Ziel verfolgt das Entwicklungskonzept vor allem?  

 In welchem Zusammenhang steht das Entwicklungskonzept mit dem 

Weltkulturerbe? 

 Welche Möglichkeiten hat die Gemeinde, die Ziele und Vorgaben des 

Entwicklungskonzepts in der Praxis durchzusetzen? 
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3.4 Umsetzung und Umsetzungsprobleme der Vorgaben bei der Ortsge-

staltung 

 Wie hat sich die Bautätigkeit auf der Insel Reichenau seit der Zuer-

kennung des Welterbestatus entwickelt, ggf. unterschieden nach Bau-

gesuchen bei Wohnungen/ Häusern und Gewächshäusern? 

 Wie ist die aktuelle Situation bei Baugesuchen „auf der Insel“? 

 Welche konkreten Probleme treten bei Bauvorhaben auf 

 Welche Vorgaben und Beschränkungen müssen Hausbesitzer und 

Gärtner hinnehmen?  

 Welche Maßnahmen der Ortsgestaltung sind getroffen worden oder 

geplant, um auf die besonderen Bedürfnisse von Radfahrern und 

Fußgängern einzugehen, auch im Hinblick auf Tourismus und Welter-

be? 

 Welche Rolle spielt der Naturschutz bei Bauvorhaben und dem Welt-

erbestatus? 

 

3.5 Reaktionen der Inselbewohner 

 Wie beurteilen Sie das Verhältnis der Reichenauer zu den genannten 

Vorgaben, Beschränkungen und Maßnahmen? 

 Inwieweit werden Maßnahmen abgelehnt oder gehen die Reichenauer 

auf dem Rechtsweg gegen einzelne Maßnahmen vor? Ggf. mit wel-

chem Erfolg? 

 Was wird getan, um die Reichenauer bei den Planungen insbesonde-

re in Bezug auf das Welterbe „mitzunehmen“ und zu beteiligen? 

 Wie bringen sich die Reichenauer in die Ortsgestaltung und die Maß-

nahmen für das Welterbe ein? 

 

3.6 Erhalt und Weiterentwicklung – Ein Konflikt? 

 Wie bewerten Sie den möglichen Zielkonflikt zwischen Erhalt des Be-

stehenden und der notwendigen Weiterentwicklung der Gemeinde und 

ihrer Wirtschaft? 
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 Wie bewerten Sie die Verträglichkeit der Gewächshäuser mit dem 

Weltkulturerbe, auch unter gestalterischen Gesichtspunkten? 

 

3.7 Ausblick 

 Welche Gefährdungen für die geschützte charakteristische Siedlungs-

struktur der Insel Reichenau sehen Sie? 

 Welche baulichen Entwicklungsmöglichkeiten hat die Insel Reichenau 

trotz oder gerade wegen des Welterbestatus? 

 Worin liegen über das Besprochene hinaus zukünftig die grundsätzli-

chen Chancen durch das Welterbe, worin die Probleme? 

 

4) Eigenwahrnehmung der Gemeinde und das Welterbe 

 

4.1 Rahmenbedingungen 

 Wie würden Sie ein mögliches „Leitbild“ der Gemeinde Reichenau be-

schreiben? 

 

4.2 Das Welterbe und die Gemeinde 

 Welche Bedeutung hat das Welterbe in der offiziellen Darstellung der 

Gemeinde innerhalb der Gemeinde und nach außen? 

 Wie „integriert“ die Gemeinde das Welterbe in die tägliche Arbeit?  

 Wie würden Sie persönlich die Bedeutung des Welterbes für die Ge-

meinde Reichenau beschreiben? 

 

4.3 Die Reichenauer und das Welterbe 

 Welche Veränderungen im Positiven wie im Negativen hat das Welt-

kulturerbe für die Reichenauer tatsächlich mit sich gebracht? 

 Was bedeutet das Welterbe für die Reichenauer in der alltäglichen 

Wahrnehmung? 

 Wie nutzen die Reichenauer die Möglichkeiten, die sich aus dem 

Welterbe ergeben? 
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 Wie gehen die Bevölkerung und die Gemeinde Ihrer Meinung nach mit 

der Verantwortung um, die das Weltkulturerbe mit sich bringt? 

 Wie hat sich das Bewusstsein der Bevölkerung für die Inselgeschichte 

seit der Ernennung der Insel zum Welterbe entwickelt? 

 Wo sehen Sie Nachholbedarf bei der Bevölkerung in Bezug auf das 

Weltkulturerbe? 

 Was tut die Gemeinde, um das Bewusstsein für das Welterbe bei den 

eigenen Bürgerinnen und Bürgern zu verbessern? 

 Wie stehen unterschiedliche Bevölkerungsgruppen gegenüber dem 

Weltkulturerbe, insbesondere auch Jugendliche und junge Erwachse-

ne? 

 

4.4 Weitere Entwicklung des Welterbes in der Gemeinde 

 Welche Vision haben Sie und die Gemeinde für die Zukunft in Bezug 

auf das Weltkulturerbe? 

 Was wird getan, um diese Vision umzusetzen? 

 Welche Veränderungen im Hinblick auf das Weltkulturerbe wünschen 

Sie sich für die Zukunft? 

 

4.5 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

 Wie wirkt sich das Bild des Welterbes der Gemeinde und der Bevölke-

rung in der Berichterstattung der Presse über die Insel Reichenau 

aus? 

 Wie beurteilen Sie das Bild und die Wahrnehmung der Gemeinde in 

der Presse und in den Medien? 

 Wie hat sich nach Ihrer Einschätzung die Eigendarstellung der Ge-

meinde und die Berichterstattung über die Gemeinde in Bezug auf das 

Welterbe in den letzten Jahren verändert und entwickelt? 

 

 

Herr Dr. Zoll, vielen Dank für das Gespräch. 
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Experteninterview vom 03.08.2016 

 

Interviewpartner:  Dr. Wolfgang Zoll 

Institution:  Gemeinde Reichenau 

Funktion:  Bürgermeister der Gemeinde Reichenau 

 

 

Zuerst stelle ich Ihnen Fragen rund um das Amt des Bürgermeisters. 

Was hat Sie dazu bewegt, sich als Bürgermeister der Gemeinde Rei-

chenau zu bewerben? 

Ich selber bin Kirchenhistoriker und hatte schon immer eine Beziehung zur 

Reichenau, aufgrund der geschichtlichen Situation. Gleichzeitig bin ich aber 

auch im Verwaltungsbereich tätig gewesen.  

 

Was machte und macht die Reichenau attraktiv für Sie? 

In vielen Kommunen fragt man sich, was Allleinstellungsmerkmale sind. Die 

versucht man dann kommunalpolitisch ein wenig herauszustellen. Hier ist 

es eher so, dass es fast nur Alleinstellungsmerkmale gibt. Aus kommunaler 

Sicht gibt es viele Chancen, Entwicklungspotentiale und Möglichkeiten. 

Persönlich ist es so, die Reichenau ist ein ganz besonderer Ort. Das hängt 

mit der Geschichte und der Insellage zusammen. 

  

Welche Rolle spielte das Welterbe im Wahlkampf allgemein und spe-

ziell für Sie? 

Das Thema Welterbe hat im Wahlkampf nur eine untergeordnete Rolle ge-

spielt. Als Welterbestätte nimmt man gerne die Bedeutung, die damit ver-

knüpft ist mit, fürchtet aber auch immer, dass die Einschränkungen dabei 

zu groß sind. Im Wahlkampf selber ging es um ganz andere Themen.  

Durch die Welterbeernennung wurde auch der Einwohnerschaft bewusst, 

dass man mit diesem Erbe pfleglich umgehen muss und das nicht nur dem 
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Zufall überlassen kann. Das hat nochmal das Bedürfnis nach einem Ent-

wicklungskonzept erhöht, sich zu überlegen, wie man dieses Erbe in die 

Zukunft trägt. 

Vermutlich wäre die Diskussion auch entstanden, wenn es die Aufnahme in 

die UNESCO-Liste nicht gegeben hätte, aber das hat es mit Sicherheit be-

feuert.  

 

Welche Rolle spielt das Welterbe für Sie persönlich bei Ihrer täglichen 

Arbeit? 

Manchmal gar keine. Im Hintergrund steht es aber natürlich immer. Wenn 

es um Verkehr und Bebauung geht, dann geht es auch immer darum, ob 

man dem Welterbe gerecht wird.  

Viele Leute instrumentalisieren das Thema Welterbe für ihre Zwecke. Sa-

gen, es darf keine Gewächshausbebauung geben. Allerdings sind diese 

Gewächshäuser Teil des Welterbes. Insofern taucht es oft in meiner tägli-

chen Arbeit als Argument auf, mit dem man umzugehen hat.  

 

Was bedeutet das Welterbe für Sie persönlich?  

Für mich als Historiker und Theologe ist es wichtig, dass meine Tätigkeit 

herausgelöst ist aus dieser kurzfristigen Perspektive, die nur nach dem 

nächsten Haushalt fragt oder maximal nach der mittelfristigen Finanzpla-

nung, dass ich auch das Gefühl habe, an etwas mitwirken zu können, was 

über den heutigen Tag hinausgeht.  

Insofern ist das für mich hauptsächlich ein Faktor der Motivation.  

 

Im Folgenden wird es bei den Fragen um den Welterbestatus und die 

Insel Reichenau gehen. Welche Bedeutung hat das Welterbe aus Ihrer 

Sicht für die Insel Reichenau? 

Der Welterbetitel ist eine Auszeichnung, die auch in vielem den Kontakt zu 

den Behörden erleichtert. Wenn wir Bedürfnisse und Anliegen anmelden, 

dann werden wir nicht einfach nur als eine durchschnittliche Gemeinde von 

5.000 Einwohnern wahrgenommen.  
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Welche Beschränkungen und Auflagen brachte die Bewerbung um 

den Welterbestatus und dessen Zuerkennung mit sich? 

Es ist ein Titel ohne Mittel, aber das heißt auch erst einmal, ein Titel ohne 

Einschränkungen. Es gab vom Bundesbauministerium eine Förderung für 

ganz konkrete Projekte, wo wir auch dabei waren. Die UNESCO selber hat 

aber keine Unterstützungsstrukturen für den Welterbestatus. Wenn man 

systematisch gegen Komponenten des Welterbes vorgehen würde, würde 

es irgendwann zum Verlust des Status führen.  

Die gesetzlichen Rahmenbedingungen gelten für uns wie für jede andere 

Kommune, was Naturschutz, Baurecht usw. angeht.  

 

Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit der UNESCO, insbeson-

dere im Hinblick auf die Voraussetzungen für die Erhaltung des Welt-

erbestatus?  

Die Zusammenarbeit mit der UNESCO findet mit ICOMOS statt. Das ist die 

Behörde, die alle zwei bis drei Jahre den Statusbericht macht.  

Das Welterbe ist hier sehr komplex. Es geht nicht nur um die Gebäude, es 

geht um Traditionen und die Kulturlandschaft. Ich sehe da an keiner Stelle 

eine Gefährdung. Insofern gestaltet sich die Zusammenarbeit mit der UNE-

SCO gut.  

 

Was muss von Seiten der Gemeinde getan werden, um den Welterbe-

status zu erhalten? 

Hauptsächlich müssen wir uns als Gemeinde Gedanken um unsere Zukunft 

machen. Was nicht verloren gehen sollte, ist die denkmalgeschützte Sub-

stanz und sind die örtlichen Traditionen, die ein Teil des immateriellen Welt-

erbes sind. 

Das würde z.B. drohen, wenn wir uns zu einer Kommune entwickeln wür-

den, die hauptsächlich als Zweitwohnsitz für wohlhabendere Personen ge-

nutzt wird. Das würde langfristig zu einem Verlust der dörflichen Strukturen 

führen, die aber auch Träger der Traditionen sind. Wenn wir uns entschlie-
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ßen würden, die Insel zu zubauen, dann würden wir den Charakter der Kul-

turlandschaft verlieren. Bei so einer einseitigen Entwicklung würde man mit 

Sicherheit den Welterbestatus riskieren, was vermieden werden muss. 

 

Welche zusätzlichen Einrichtungen wurden als Folge des Welterbesta-

tus geschaffen, z. B. Museumsgebäude und Parkplätze? 

Zusätzliche Einrichtungen sind vor allem unsere Museumsgebäude.  

Im Grunde genommen wird das Welterbe oft von vielen gleichgesetzt mit 

Tourismus. Aber darum geht es nicht nur, sondern es geht darum, die Struk-

turen zu erhalten.  

 

Im Weiteren geht es um die Ortsgestaltung und das Welterbe. Und da-

bei zunächst um die Rahmenbedingungen.  

Welche örtlichen Vorgaben für Baugesuche und baurechtliche Rah-

mensetzungen gab es bereits vor der Ernennung der Insel Reichenau 

zum Weltkulturerbe? 

Wir hatten auch im Vorfeld Bebauungspläne und einen Flächennutzungs-

plan. Seit der Abstimmung über das Entwicklungskonzept passen wir un-

sere Bebauungspläne und unseren Flächennutzungsplan permanent an 

dieses Konzept an. Das Konzept selbst hat keine unmittelbare rechtliche 

Wirkung.  

Wir hätten aber auch ohne den Welterbestatus vor der Notwendigkeit ge-

standen, uns zu überlegen, wo auf der Insel noch gebaut werden soll. So 

ist der Druck erhöht worden, dass wir die Streusiedlungen bewahren möch-

ten. Jetzt überplanen wir die ganze Insel schrittweise mit Bebauungsplänen.  

 

Wie wurden die Regelungen angepasst, um den Welterbestatus zu be-

kommen und zu erhalten? 

Um den Welterbestatus zu bekommen, ging man vom Status quo aus, was 

hier im Ort gegeben ist, nicht von den Planungen. Um dies zu erhalten, 

braucht man den Entwicklungsplan.  
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Was muss auf der Insel Reichenau in Bezug auf die Ortsgestaltung 

besonders geschützt werden? Stichwort Denkmalschutz 

Wir überlegen gerade, ob wir eine Gestaltungssatzung brauchen. Dazu gibt 

es verschiedene Meinungen. Jeder Bebauungsplan hat neben bauord-

nungsrechtlichen Festsetzungen auch örtliche Bauvorschriften. Diese örtli-

chen Bauvorschriften haben aber keinen besonders hohen Bindungscha-

rakter. Wenn man aber für die ganze Insel örtliche Bauvorschriften im Rah-

men einer Gestaltungssatzung verbindlich vorschreibt, haben diese einen 

sehr viel höheren rechtlichen Bindungscharakter.   

 

Welche ortsgestalterischen Besonderheiten sind auf der Insel Rei-

chenau zu berücksichtigen? 

Es gibt hier zwei Besonderheiten. Das eine bezieht sich auf die Streusied-

lung, die einen historischen Grund hat. Das Kloster hatte eine sogenannte 

„Grangienwirtschaft“.  

Es gab keinen Ortskern, das Kloster hat überall auf der Insel Landwirte ver-

teilt, Knechte, Mägde, Bauern, die die Bewirtschaftung durchführen sollten 

und zwar immer in unmittelbarer Nähe zu den Feldern und Äckern, um die 

Wege kurz zu halten und infolge dessen ist diese Streusiedlung entstanden, 

die man erhalten will.  

Das ist aber schwierig, weil es immer wieder mit den baurechtlichen Vor-

schriften kollidiert. Das Baurecht strebt normalerweise eine Verdichtung in 

bestehenden Ortslagen an. Damit kämpfen wir ständig. Wir wollen die 

Streusiedlung halten. 

 

Bei den folgenden Fragen geht es um Auswirkungen auf die Ortsge-

staltung.  

Welche konkreten Auswirkungen hat der Welterbestatus für die Orts-

gestaltung der Insel Reichenau? 

Das Welterbe ist etwas ziemlich Abstraktes. Es ist eher eine politische Ent-

scheidung zu sagen, dass wir die Streusiedlung erhalten wollen. Dann 
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kämpft man damit, dass wir immer noch knapp 90 landwirtschaftliche Be-

triebe haben, die auch privilegiert im Außenbereich bauen dürfen. Selbst 

wenn man also Innen- und Außenbereich voneinander abgrenzt, was kaum 

möglich ist, steht man vor der Problematik, dass dennoch ein großer Teil 

der Bevölkerung im Außenbereich bauen kann. Die Streusiedlung ist ein 

Ortscharakter der Reichenau, den wir erhalten wollen, unabhängig vom 

Thema Welterbe. Das macht es nur bewusster.  

 

Welche stadtgestalterischen und stadtplanerischen Probleme und 

Herausforderungen ergeben sich durch den Welterbestatus? 

Das ist hauptsächlich das Thema Innen- und Außenbereich, die Privilegie-

rung, was sich auch parallel zum Welterbestatus ergibt. Wahrscheinlich hät-

ten wir diese Diskussion auch ohne den Welterbestatus.  

 

Welchen Inhalt hat das Entwicklungskonzept „Siedlung und Land-

schaft“? 

Das wichtigste war, festzulegen, wo Wohnbebauung stattfinden kann. Und 

zu regeln, wo schwerpunktmäßig Weinbau und landwirtschaftlichen Flä-

chen gesehen werden. 

  

Welche Schwerpunkte hat die Gemeinde bei der Erarbeitung des Ent-

wicklungskonzepts gesetzt? 

Uns war bei der Frage der Siedlungsentwicklung auf der Insel wichtig, dass 

es nur um Eigenentwicklung geht. Man möchte keine zusätzlichen Einwoh-

ner auf die Insel ziehen, um den besonderen Charakter der Insel zu erhal-

ten. 

  

Warum ist das Entwicklungskonzept von so großer Bedeutung und 

welches Ziel verfolgt das Entwicklungskonzept vor allem?  

Nahezu alle wichtigen baurechtlichen Entscheidungen landen vor dem Ver-

waltungsgerichtshof. Dabei wird zwischen dem Recht auf Eigentum und 

dem Planungsrecht der Gemeinde abgewogen. Beides ist grundgesetzlich 
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abgesichert. Bei der Abwägung hängt es sehr stark davon ab, ob die Ge-

meinde deutlich machen kann, dass sie einer inhaltlichen Konzeption folgt. 

Deshalb ist das Entwicklungskonzept für uns die einzige Möglichkeit, uns 

auch höchstrichterlich in diesem Feld durchzusetzen. 

Das Ziel des Entwicklungskonzeptes ist, Wohnbebauung zu begrenzen, 

überhaupt ordnend zu wirken.  

Im Herbst wird die Entscheidung fallen, ob wir die Möglichkeit über den 

sachbezogenen Flächennutzungsplan hinaus auf die Landwirtschaft, den 

Gewächshausbau, ausdehnen oder nicht. Dazu wird es am 12.09. eine Bür-

gerinformation geben. Das Grundziel ist die ordnende Einwirkung.  

 

In welchem Zusammenhang steht das Entwicklungskonzept mit dem 

Weltkulturerbe? 

Das Entwicklungskonzept macht in jedem Fall Sinn. Aber durch das Welt-

kulturerbe wird es sozusagen wie ins Brennglas genommen, es wird wichti-

ger. 

 

Welche Möglichkeiten hat die Gemeinde, die Ziele und Vorgaben des 

Entwicklungskonzepts in der Praxis durchzusetzen? 

Durch unsere planerischen Vorgaben wie Bebauungspläne machen wir un-

sere Absichten klar. Das Entscheidende für die Umsetzung ist aber das Ei-

gentumsrecht.  

Ich kann immer nur den Rahmen abstecken. Was nicht geht, ist, dass ich in 

die konkrete Umsetzung einsteige.  

 

Die folgenden Fragen gehen um die Umsetzung und Umsetzungsprob-

leme der Vorgaben bei der Ortsgestaltung. 

Wie hat sich die Bautätigkeit auf der Insel Reichenau seit der Zuerken-

nung des Welterbestatus entwickelt, ggf. unterschieden nach Bauge-

suchen bei Wohnungen/ Häusern und Gewächshäusern? 

Gewächshäuser werden so gut wie nicht mehr gebaut. Das liegt aber nicht 

am Welterbestatus, sondern daran, dass sie betriebswirtschaftlich nicht 
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mehr rentabel sind, sie sind zu klein. Bei der Wohnbebauung hat es sich 

nicht nennenswert verändert. Die Preise sind eher angezogen, nachdem 

das Entwicklungskonzept und der Welterbestatus deutlich gemacht haben, 

dass Grund und Boden nicht unendlich vermehrbar sind. 

 

Wie ist die aktuelle Situation bei Baugesuchen „auf der Insel“? 

Wir haben immer Baugesuche. Ich denke, dass viel aus- und umgebaut 

wird, wenig neu gebaut. Die Möglichkeiten sind aber auch begrenzt. Es gab 

mal eine Phase, wo die Leute gedacht haben, dass sie ganz viele Bauan-

träge stellen müssen, bevor alles mit Bebauungsplänen überzogen ist. Das 

ist eigentlich vorbei, weil klar ist, dass es, sobald Dinge beantragt werden, 

die wir nicht wollen, zur Aufstellung von einem Bebauungsplan kommt. 

 

Welche konkreten Probleme treten bei Bauvorhaben auf? 

Dass die Leute größer bauen wollen, als wir es zulassen. Der Bedarf ist hier 

nach oben unbegrenzt. Es werden oft auch stilistische Dinge vorgeschla-

gen, die Verdichtung erzielen sollen. Das ist nicht im Sinne der Stadtpla-

nung.  

 

Welche Vorgaben und Beschränkungen müssen Hausbesitzer und 

Gärtner hinnehmen?  

Die Vorgaben, die ein Bebauungsplan macht, die Vorgaben, die der Flä-

chennutzungsplan macht. Das gilt aber überall. 

Hier gibt es das Verständnis, dass ein Eigentümer über sein Eigentum freie 

Verfügungsgewalt hat, was auch am landwirtschaftlichen Hintergrund liegt. 

Deshalb gibt es auch oft Konflikte. Ich denke, dass die häufiger sind als 

andernorts. 
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Welche Maßnahmen der Ortsgestaltung sind getroffen worden oder 

geplant, um auf die besonderen Bedürfnisse von Radfahrern und Fuß-

gängern einzugehen, auch im Hinblick auf Tourismus und Welterbe? 

Vor allem für Radfahrer haben wir das Radwegenetz eingerichtet. Wir ver-

suchen jetzt ein zweites Kapitel des Entwicklungskonzepts zum Thema Ver-

kehr zu machen. Dann Radfahrer, Autos und Fußgänger durch ein Leitsys-

tem so weit wie möglich zu trennen. Im Grunde genommen ist die Fläche 

aber zu klein, aufgrund der Insellage und des Verkehrswegenetzes. Man 

versucht möglichst, die Leute bereits auf dem Festland auf das Fahrrad  

oder den ÖPNV zu bewegen. Zum Besuch der Reichenau gehört aber auch 

der Einkauf von Gemüse.  

 

Welche Rolle spielt der Naturschutz bei Bauvorhaben und dem Welt-

erbestatus? 

Die Vorgaben des Naturschutzes spielen eine große Rolle. Der Naturschutz 

hat aber keinen größeren Einfluss als in jeder anderen Gemeinde am Bo-

densee. 

 

Im Folgenden geht es um die Reaktionen der Inselbewohner. Wie be-

urteilen Sie das Verhältnis der Reichenauer zu den genannten Vorga-

ben, Beschränkungen und Maßnahmen? 

Grundsätzlich muss man sagen, dass die allermeisten die Beschränkungen 

gut finden, solange sie sie nicht selber treffen.  

Was man auch beobachten kann, ist, dass nach außen hin viele stolz auf 

diese Besonderheit der Insel sind. Das ist ein ambivalentes Verhältnis. 

Wenn sie selber das Gefühl haben, sie müssen darunter leiden, weil es zu 

viele Touristen gibt, zu viele Besucher, zu viel Verkehr oder durch Be-

schränkungen im Baurecht, haben sie ein durchaus kritisches Verhältnis 

dazu. Die Reichenau stellt weltweit eine einzigartige Situation dar. Es gibt 

durchaus auch Reichenauer, die das wahrnehmen und schätzen. 
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Inwieweit werden Maßnahmen abgelehnt oder gehen die Reichenauer 

auf dem Rechtsweg gegen einzelne Maßnahmen vor? Ggf. mit wel-

chem Erfolg? 

Der Rechtsweg wird in aller Regel beschritten, wenn wir bei Bebauungsplä-

nen keine Baufenster vorsehen. Dieses Jahr hatten wir zwei Verfahren vor 

dem VGH, letztes Jahr waren es vier. Der Verwaltungsgerichtshof Mann-

heim ist in der Regel ein oder zwei Tage im Jahr hier und der Erfolg ist 

unterschiedlich. Je etablierter das Entwicklungskonzept ist und je länger es 

wirkt, desto größer sind unsere Erfolgschancen. Beim Blick auf die letzten 

sechs Jahre, sind die Erfolgschancen der Gemeinde permanent gestiegen. 

Ich hoffe, dass es irgendwann dazu führt, dass weniger Leute den Rechts-

weg beschreiten. 

 

Was wird getan, um die Reichenauer bei den Planungen insbesondere 

in Bezug auf das Welterbe „mitzunehmen“ und zu beteiligen? 

Wenn wir das Entwicklungskonzept aufstellen und fortschreiben, machen 

wir regelmäßig Bürgerinformationen. Das nächste Mal in der Inselhalle am 

12.09., wenn es um Gewächshausbau geht. Dann gibt es die Möglichkeiten, 

die das Gesetz vorsieht, die vorgezogene Beteiligung der Öffentlichkeit im 

Bauplanungsrecht. Dann die Beteiligung selbst, an der sich auch die Öffent-

lichkeit und Träger öffentlicher Belange äußern können.  

 

Wie bringen sich die Reichenauer in die Ortsgestaltung und die Maß-

nahmen für das Welterbe ein? 

Die Reichenauer bringen sich unterschiedlich stark in die Ortsgestaltung 

ein. Manche haben eine persönliche Beziehung. Ihnen liegt das Erschei-

nungsbild der Insel am Herzen. Für manche spielt das eine untergeordnete 

Rolle.  
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Wie bewerten Sie den möglichen Zielkonflikt zwischen Erhalt des Be-

stehenden und der notwendigen Weiterentwicklung der Gemeinde 

und ihrer Wirtschaft? 

Man kann es nur erhalten, indem man es weiterentwickelt. Man hat in den 

letzten Jahren erlebt, dass, wenn man nichts getan hätte, die Insel sukzes-

sive zugebaut worden wäre. Status quo ist ein Rückschritt. Deshalb gibt es 

aus meiner Sicht keinen Zielkonflikt zwischen Erhalt und Weiterentwicklung. 

Es gibt nur die Möglichkeit der zufälligen Weiterentwicklung oder der ge-

steuerten Weiterentwicklung. Wenn man die zufällige Weiterentwicklung 

wählt, zerstört man das Bestehende. Ich glaube, dass es Beharrungskräfte 

gibt, die am liebsten keine Veränderung wollen, was aber eine Illusion ist.  

Aus meiner Sicht gibt es diesen Konflikt nicht, es gibt ihn auf einer anderen 

Ebene. Das ist etwas, was ich auch im Kontakt mit Bürgern und im Gemein-

derat immer wieder betone. 

 

Wie bewerten Sie die Verträglichkeit der Gewächshäuser mit dem 

Weltkulturerbe, auch unter gestalterischen Gesichtspunkten? 

Gewächshäuser sind aus meiner Sicht mit dem Weltkulturerbe verträglich. 

Denn was das Weltkulturerbe zum Ausdruck bringt, ist, dass es hier seit 724 

Menschen gibt, die diesem Grund und Boden ihren Lebensunterhalt abbrin-

gen. Das geschieht in verschiedener Art und Weise. Das war eine Zeit lang 

Weinbau, im Moment sind es Gewächshauskulturen. Die Tatsache, dass 

hier Gewächshäuser stehen und auch gebaut werden, ist aus meiner Sicht 

mit dem Weltkulturerbe absolut verträglich.  

Sich vorzustellen, es gibt Bauernhöfe mit Milchkühen und dazwischen ein 

paar Kirchen und Mönche, entspricht nicht der Vergangenheit, ist in der Ge-

genwart betriebswirtschaftlicher Unsinn und ist für die Zukunft zum Sterben 

verurteilt, wenn man nicht möchte, dass man ein Museumsdorf wird. 
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Welche Gefährdungen für die geschützte charakteristische Siedlungs-

struktur der Insel Reichenau sehen Sie? 

Wohnbebauung ist das hochwertigste. Das heißt, das Profitstreben einzel-

ner Grundstücksbesitzer kann das gefährden. Auch wenn Leute herziehen, 

die es als Zweitwohnsitz nutzen. Dann wären viele Sachen, wie auch die 

traditionellen Feiertage so nicht mehr möglich. 

 

Welche baulichen Entwicklungsmöglichkeiten hat die Insel Reichenau 

trotz oder gerade wegen des Welterbestatus? 

Wir haben eigentlich ausschließlich bauliche Entwicklungsmöglichkeiten 

über die Eigenentwicklung oder über die wenigen Baulücken hinaus auf 

dem Festland. Dort gibt es Möglichkeiten zur Wohnbebauung und zur Ge-

werbeansiedlung.  

 

Worin liegen über das Besprochene hinaus zukünftig die grundsätzli-

chen Chancen durch das Welterbe, worin die Probleme? 

Die grundsätzliche Chance ist das Welterbe, weil es so komplex ist und so 

viele Punkte umfasst. Eine Chance könnte sein, eine Marke Reichenau zu 

etablieren, die den Tourismus, Gemüsebau, Weinbau und Kultur beinhaltet. 

Südtirol ist dies gelungen. Es könnte eine Plattform dafür bieten, viele Le-

bensbereiche zusammenzuknüpfen und sich auch als Gemeinde zu entwi-

ckeln und zu präsentieren. 

Die Ansätze dabei sind nur sehr marginal, weil sich die verschiedenen Inte-

ressensträger eher als Konkurrenten wahrnehmen. Sie konkurrieren um 

das Gleiche, um den gleichen Grund und Boden. Allerdings ist das Entwick-

lungskonzept eine Chance, Klarheit zu schaffen und Konfliktpotentiale zu 

reduzieren. Dadurch kann eine Plattform für die Kooperation entstehen. 

Probleme sehe ich eigentlich gar keine. Die Beharrungskräfte gibt es, aber 

für mich ist das Welterbe eine Chance. Ich sehe eher Probleme in der Ver-

mittlung und Umsetzung. 
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Der letzte große Bereich geht nun um die Eigenwahrnehmung der Ge-

meinde und das Welterbe. Und dabei zunächst um die Rahmenbedin-

gungen. 

Wie würden Sie ein mögliches „Leitbild“ der Gemeinde Reichenau be-

schreiben? 

Ein Leitbild zu formulieren, finde ich nicht ganz einfach. Im Grunde genom-

men ergibt es sich aus dem Welterbestatus. Es ist ein Zusammenknüpfen 

von Natur, Kultur und den Menschen, die hier sind, ihren Traditionen. Das 

ist etwas Einzigartiges. Ein mögliches Leitbild könnte sein, dieses Zusam-

menwirken auch im Konsens deutlich zu machen, wie das zwischen ökono-

mischen, ökologischen und sozialen Interessen funktionieren kann, ob das 

gelingt.  

 

Wie verhält es sich mit dem Welterbe und der Gemeinde? Welche Be-

deutung hat das Welterbe in der offiziellen Darstellung der Gemeinde 

innerhalb der Gemeinde und nach außen? 

In der offiziellen Darstellung der Gemeinde, bei der viel Herr Wehrle macht, 

spielt es eine große Rolle. Nach innen muss man vorsichtig sein. Die Leute 

können es teilweise nicht mehr hören. Im Binnenmarketing kann es erst 

eine Rolle spielen, wenn die Leute keine Bedrohung mehr damit verbinden, 

wenn die Klärung stattgefunden hat, was wo möglich ist. Dann kann man 

sich auch unbefangener damit beschäftigen. Im Moment forciere ich das 

Binnenmarketing nicht übermäßig, weil ich negative Reaktionen vermeiden 

möchte.  

 

Wie „integriert“ die Gemeinde das Welterbe in die tägliche Arbeit?  

Alles, was auf der Insel geschieht, hat damit zu tun und für mich persönlich 

ist die Chance des Welterbes die Möglichkeit, die unterschiedlichen Stränge 

zusammenzuknüpfen und zu verbinden. Die unterschiedlichen Interessens-

lagen, Themen, auch Personen, die verschieden sind, wenn sie ihre Inte-

ressen wahrnehmen. 
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Wie würden Sie persönlich die Bedeutung des Welterbes für die Ge-

meinde Reichenau beschreiben? 

Der Welterbestatus ist für die Reichenau ein Alleinstellungsmerkmal und 

hebt die Gemeinde aus der Reihe von Gemeinden ähnlicher Größe heraus. 

Außerdem macht er deutlich, dass die Gesamtheit der Gemeinde von Be-

deutung ist, womit unterstrichen wird, dass die einzelnen Bereiche wie 

Landwirtschaft und Tourismus aufeinander zu beziehen sind, was ange-

sichts der begrenzten Fläche der Insel wichtig ist. 

 

Jetzt geht es um die Reichenauer und das Welterbe. Welche Verände-

rungen im Positiven wie im Negativen hat das Weltkulturerbe für die 

Reichenauer tatsächlich mit sich gebracht? 

Die Außenwahrnehmung hat sich positiv verändert. Im regionalen Umfeld 

wurde die Reichenau sehr mit dem Landeskrankenhaus auf dem Festland 

assoziiert. Negativ, da werden sicherlich manche der Meinung sein, weil 

mehr Besucher kommen, das Interesse gestiegen ist.  

Man kann aber auch froh sein, wenn man an einem Ort wohnt, dem die 

Leute Interesse entgegenbringen. Das heißt nämlich auch, dass es ein in-

teressanter und schöner Ort ist.  

 

Was bedeutet das Welterbe für die Reichenauer in der alltäglichen 

Wahrnehmung? 

Hier ist viel Lärm, hier sind viele Leute unterwegs. Manche sagen, im Winter 

sind sie froh, dann haben sie die Insel für sich.  

 

Wie nutzen die Reichenauer die Möglichkeiten, die sich aus dem Welt-

erbe ergeben? 

Ich glaube schon, dass auch die Museen, wenn Leute Besuch bekommen, 

gerne gezeigt werden. Ich glaube auch, dass sie gerne drauf hinweisen wo-

her sie kommen, wenn sie irgendwo sind. 
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Wie gehen die Bevölkerung und die Gemeinde Ihrer Meinung nach mit 

der Verantwortung um, die das Weltkulturerbe mit sich bringt? 

Es gibt Leute, die sich sorgfältig mit dem Denkmalschutz auseinanderset-

zen, wenn sie etwas bauen. Für andere ist das Thema Weltkulturerbe ein 

Titel ohne Mittel und hat eine geringe Bedeutung. Sie denken hauptsächlich 

ökonomisch und tendieren dazu, es zu vernachlässigen.   

 

Wie hat sich das Bewusstsein der Bevölkerung für die Inselgeschichte 

seit der Ernennung der Insel zum Welterbe entwickelt? 

Die Reichenauer sind stolz auf die Traditionen, Einzelheiten über das Welt-

erbe wissen die wenigsten auf der Insel. Ich glaube, dass sich das auch 

wenig verändert hat. Man hat viele Veranstaltungen und Vorträge gemacht, 

oft sind aber wahrscheinlich die gleichen Leute gekommen.  

Ich glaube eher, dass es etwas Gelebtes gibt. Gelebte Tradition, von Fas-

nacht bis zu den Inselfeiertagen. Die Traditionen unterscheiden sich stark 

von denen auf dem Festland. Ich bin eher skeptisch, ob die, die das bisher 

nicht reflektiert haben, jetzt in die Reflexion eingestiegen sind. 

 

Wo sehen Sie Nachholbedarf bei der Bevölkerung in Bezug auf das 

Weltkulturerbe? 

Hauptsächlich darin, dass die Leute begreifen, dass es nicht nur etwas ist, 

was von außen aufgedrückt wird, sondern dass es auch ihre Lebenswelt ist.  

 

Was tut die Gemeinde, um das Bewusstsein für das Welterbe bei den 

eigenen Bürgerinnen und Bürgern zu verbessern? 

Z. B. dieser Welterbetag. Am 15.08. diesen Monat kommt der Bundestags-

präsident Lammert zu uns. Wenn Leute von außen kommen und damit 

deutlich machen, dass es ihnen wert ist und dass es etwas Besonderes ist. 

So wird auch in der Binnenkommunikation deutlich, dass es tatsächlich et-

was Erhaltenswertes ist.  
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Wie stehen unterschiedliche Bevölkerungsgruppen gegenüber dem 

Weltkulturerbe, insbesondere auch Jugendliche und junge Erwach-

sene? 

Generell muss man sagen, interessiert das Weltkulturerbe vor allem ältere 

Personen. Vielleicht auch, weil es mit Geschichte und Tradition zu tun hat. 

Von Jugendlichen, jungen Erwachsenen, werden die Lebensformen, die 

Traditionen des Vereinslebens hier sehr stark gelebt. Die Vereine haben 

hier in aller Regel nicht die Problematik wie andernorts, dass ihnen die 

Leute davongehen. Ich glaube, dass bei jungen Leuten ein noch geringeres 

Interesse an der Reflexion besteht, was überall so ist. 

  

Welche Vision haben Sie und die Gemeinde für die Zukunft in Bezug 

auf das Weltkulturerbe? 

Die Vision ist das, was das Weltkulturerbe ausmacht. Im Grunde gilt es, das 

integrierte Entwicklungskonzept zu nutzen und so etwas wie eine Dach-

marke Reichenau zu entwickeln und zu repräsentieren, die dann das ge-

samte Weltkulturerbe repräsentiert.  

 

Was wird getan, um diese Vision umzusetzen? 

Band 1 des Entwicklungskonzepts ist erschienen, Siedlung und Entwick-

lung, Band 2, Verkehr, ist in Bearbeitung, Gewächshausbau wird im Herbst 

erarbeitet, aber das sind die Dinge, die man umzusetzen versucht. 

 

Welche Veränderungen im Hinblick auf das Weltkulturerbe wünschen 

Sie sich für die Zukunft? 

Was ich mir für die Zukunft wünsche, ist, dass das Weltkulturerbe nicht in-

flationär wird. Jedes Jahr kommen neue Welterbestätten dazu. Ich hoffe, 

dass das Weltkulturerbe daran nicht an Wert verliert.  
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Ein weiterer Bereich ist die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.  

Wie wirkt sich das Bild des Welterbes der Gemeinde und der Bevölke-

rung in der Berichterstattung der Presse über die Insel Reichenau 

aus? 

Weltkulturerbe ist ein positiver Faktor. Man bekommt mehr Aufmerksamkeit 

bei der Presse und in der Berichterstattung.  

 

Wie beurteilen Sie das Bild und die Wahrnehmung der Gemeinde in 

der Presse und in den Medien? 

Man würde sich manchmal wünschen, dass man nicht so sehr über das 

Klischee der Insel, der heilen Welt, die in der Vergangenheit ruht, wahrge-

nommen wird. Das ist, finde ich manchmal begrenzt.  

 

Wie hat sich nach Ihrer Einschätzung die Eigendarstellung der Ge-

meinde und die Berichterstattung über die Gemeinde in Bezug auf das 

Welterbe in den letzten Jahren verändert und entwickelt? 

Es gibt in den letzten Jahren auch durch Herrn Wehrle einen Hang zur Pro-

fessionalität. Noch mehr in die Öffentlichkeit zu gehen hängt auch ganz 

stark mit dem Welterbetag am 15.08. zusammen, dass man sagt, wir müs-

sen uns aktiv zeigen und in die Öffentlichkeit gehen.  

 

 

Herr Dr. Zoll, vielen Dank für das Gespräch. 
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Interviewleitfaden Tourismus 

 

1) Tourismus 

 

 Ist die Anzahl der Touristen seit der Ernennung gestiegen? 

 Gibt es Umfragen oder Untersuchungen, die dies belegen? 

 Gibt es einen Beleg, dass mehr Touristen auf die Insel kommen dank 

des Welterbes? 

Oder setzt sich der kontinuierliche Anstieg einfach fort, wegen z.B. der 

attraktiven Lage der Insel? 

 Warum kommen die Touristen hauptsächlich auf die Insel? Was hat die 

Reichenau zu bieten? 

 Welcher Tourismus ist eher auf der Insel gewünscht?  

 Wie ist die aktuelle Situation in Bezug dessen auf der Reichenau? 

 Wie sieht es mit der Verstetigung des Tourismus aus? (Ganzjahrestou-

rismus) 

 

2) Weltkulturerbe und Marketing 

 

 Wie hoch ist das allgemeine Interesse der Touristen am Weltkulturer-

be? 

Wie drückt sich dieses Interesse aus? 

 Inwiefern hat sich das Marketing/ die Werbung für die Reichenau seit 

der Ernennung verändert? 

Was wurde konkret verändert? 

 Kommen seit der Ernennung mehr ausländische Besucher auf die Rei-

chenau? Oder mehr Leute von weiter weg, die die Reichenau vielleicht 

vor der Ernennung noch nicht kannten? 

 Finden Sie, dass sich der Bekanntheitsgrad der Reichenau seit der 

Ernennung merklich erhöht hat? 

 Sind die Reichenauer stolz auf ihr Weltkulturerbe? 
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 Welche Chance und welche Risiken bringt das Weltkulturerbe mich 

sich? 

 Nutzt der Großteil die Chancen, die das Weltkulturererbe mit sich 

bringt? (z.B. Gewerbe, Gastronomie) 

 Findet eine Zusammenarbeit mit anderen Welterbestätten statt? 

 

3) Wahrnehmung und Außendarstellung der Reichenau 

 

 Inwiefern hat sich seit der Ernennung die Berichterstattung in Bezug auf 

die Reichenau verändert? 

 Stand oder steht die Reichenau seither mehr im Fokus/ Aufmerksam-

keit der Medien? 

 Wie haben die Reichenauer den Antrag zum Weltkulturerbe aufge-

nommen? 

 Was waren deren Befürchtungen und Sorgen?  

 Haben sich deren Befürchtungen und Sorgen Ihrer Meinung nach be-

stätigt? 

 Wenn sie der Ernennung positiv zugeneigt waren, inwiefern? 

 Worin besteht die Schwierigkeit bei der Sichtbarmachung des Weltkul-

turerbes? 

 

4) Veränderungen 

 

 Was hat die Gemeinde in Folge des Weltkulturerbes verändert? 

 Was hat sich in Folge des Weltkulturerbes in der Gemeinde verändert? 

 Welche Veränderungen mussten umgesetzt werden, die von der UNE-

SCO gefordert wurden? 

 Wo besteht aktuell Nachholbedarf im Hinblick auf das Weltkulturerbe, 

um die Reichenau attraktiver und besser erlebbar für Touristen zu ma-

chen? 

 Hat sich seit der Ernennung das Bewusstsein der Reichenauer für ihre 

Traditionen und die bedeutende Inselgeschichte erhöht? 
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5) Ausblick 

 

 Wie sehen Sie die zukünftige Entwicklung des Tourismus auf der Rei-

chenau? 

 

 

Herr Wehrle, vielen Dank für das Gespräch. 
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Experteninterview vom 28.07.2016 

 

Interviewpartner:  Karl Wehrle 

Institution:  Verkehrsverein Reichenau e. V. 

Funktion:   Geschäftsführer des Verkehrsverein Reichenau e. V.  

 

 

Zunächst geht es um den Bereich Tourismus. Ist die Anzahl der Tou-

risten seit der Ernennung gestiegen? 

Die Anzahl an Tagestouristen ist durch das Welterbe wie erwartet gestie-

gen. Wir merken in der Tourist-Information, dass die Nachfrage höher ist.  

Die Anzahl bei den Übernachtungen ist etwas gestiegen, wobei ich nicht 

sagen kann, ob es auf das Welterbe oder auf eine grundsätzliche Entwick-

lung des Deutschlandtourismus in den letzten Jahren zurückzuführen ist.  

Die Anzahl an Übernachtungsgästen ist eher verhalten gestiegen.  

Was wir uns auch mehr erhofft haben, sind mehr Chancen für einen Ganz-

jahrestourismus oder zumindest eine Stärkung der Vor- und Nachsaison.  

Bei den Hotels gibt es im März oder im Oktober auch Potential.  

Im Winter ist es immer schwierig, weil die Wintergebiete eine zu starke Kon-

kurrenz sind.  

 

Gibt es Umfragen oder Untersuchungen, die dies belegen? 

Es gibt keine konkrete Umfrage. Bei den Übernachtungen haben wir unsere 

Statistik. Anhand der Jahresstatistik kann man eine langfristige Steigerung 

sehen. Bei den Tagesgästen gibt es keine Statistik, weil wir keinen Eintritt 

verlangen und keine Schranke haben, wo wir zählen könnten. Es gibt nur 

Hochrechnungen, die man anstellen kann. Diese gehen von der Zahl der 

Übernachtungen in einem jeweiligen Ort aus, multipliziert mit einem gewis-

sen Faktor, der nach Erfahrungswerten ein Verhältnis zwischen den Tages-

gästen und der Zahl der Übernachtungen abbilden soll. Der Faktor wird für 

die verschiedenen Bundesländer unterschiedlich festgelegt und ist für un-

terschiedliche Urlaubsregionen unterschiedlich hoch, wobei das natürlich 
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auch hinkt. Es müsste näher differenziert werden, weil die Bedeutung des 

Welterbes sicherlich stärker zum Tragen kommt. Im Bereich des Tagestou-

rismus gibt es keine ganz konkrete Untersuchung. Wir merken in der Tou-

rist-Information, welche Veränderung seit dem Welterbe eingetreten sind. 

Ein höheres Interesse ist da, mehr Menschen, sehr viel mehr ausländische 

Gäste, die Zunahme ist einfach spürbar. 

 

Gibt es einen Beleg, dass mehr Touristen auf die Insel kommen dank 

des Welterbes? Oder setzt sich der kontinuierliche Anstieg einfach 

fort, wegen z. B. der attraktiven Lage der Insel? 

Ein Beleg ist dieser Erfahrungswert, dass man sagt, es ist einfach mehr los. 

In der Tourist-Information haben wir eine Zähleinrichtung, mit der festge-

stellt werden kann, wie viele Kontakte es sind. Im Sommer sind das zum 

Teil 400 Kontakte am Tag.  

 

Warum kommen die Touristen hauptsächlich auf die Insel? Was hat 

die Reichenau zu bieten? 

Es ist sicherlich das Alleinstellungsmerkmal der Lage der Reichenau als In-

sel im Bodensee. Das Welterbe ist ein weiteres Alleinstellungsmerkmal. 

Und natürlich die Kombination von Kultur und Natur, die Kulturlandschaft.  

 

Welcher Tourismus ist eher auf der Insel gewünscht?  

Gewünscht ist sicherlich von allen eher der Übernachtungstourismus vor 

dem Tagestourismus. Der Tagestourismus bringt auch Verkehr mit sich und 

der Gast hält sich nur eine gewisse Zeit im Ort auf. Ein Übernachtungsgast 

lässt vielleicht das Auto stehen und man merkt das gar nicht so, weil er bei 

uns z. B. auch öffentliche Verkehrsmittel kostenlos nutzen kann. Sicherlich 

lieber Qualität vor Quantität. Also einen qualitätsvollen Übernachtungstou-

rismus.  
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Wie ist die aktuelle Situation in Bezug dessen auf der Reichenau? 

Den Tagestourismus könnte man lenken, wenn es einen Shuttlebus vom 

Festland auf die Insel geben würde. Aber das ist immer eine Frage der Fi-

nanzierung.  

Zum Thema Welterbe bräuchte es sicherlich auch Übernachtungsmöglich-

keiten, die in einem höheren Segment angesiedelt sind. Die Hälfte der Über-

nachtungen sind Campingübernachtungen. Und wir haben relativ viele Fe-

rienwohnungen, das das Segment, das eher für Familien gedacht ist, be-

dient.  

Es würde uns allen guttun, wenn wir andere Angebote hätten, die auch eher 

Gästebringer sind, auch in der Vor- und Nachsaison. Die Ferienwohnung ist 

kein Gästebringer für die Vor- und Nachsaison und der Campingplatz schon 

lange nicht. Da fallen wir dann eher in ein Loch. Wir bräuchten etwas Trag-

fähigeres in diesem Bereich, wenn wir auch die Chance aus dem Welterbe 

nutzen möchten. 

 

Wie sieht es mit der Verstetigung des Tourismus aus? (Ganzjahres-

tourismus) 

Den Ganzjahrestourismus für die Reichenau werden wir nie erreichen. Der 

Winter, also die Monate November, Dezember, Januar, Februar, sind vier 

schwierige Monate. Zum einen ist bekannt, dass es zu der Zeit neblig sein 

kann, zum anderen haben wir im Winter gar nichts. Es wäre schon viel er-

reicht, wenn wir die Vor- und Nachsaison stärken könnten. Das beginnt für 

mich tatsächlich mit den Monaten März, April, wo noch sehr viel Potential 

wäre und wo es bei uns durchaus auch schon schön ist. Das gilt auch für 

die zweite Septemberhälfte und vor allem den Oktober.  

Die Kirche steht das ganze Jahr da und eine Kirche anschauen könnte ich 

theoretisch auch im November. Was wir bräuchten, ist ein „Reichenaupa-

ket“, das mit einem Hotel und der Gastronomie zusammen ein attraktives 

Kulturangebot enthält, das auch das Welterbe angemessen einbindet. Das 

kann ich mit der derzeitigen Struktur nur sehr schwierig erreichen. 
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Die folgenden Fragen gehen hauptsächlich auf das Weltkulturerbe und 

das Marketing ein.  

Wie hoch ist das allgemeine Interesse der Touristen am Weltkultur-

erbe? Wie drückt sich dieses Interesse aus? 

Von den 400 Kontakten an starken Tagen, von denen ich vorher sprach, 

sind es vielleicht 10 bis 20 %, die etwas mit dem Thema anfangen. 

Es sind in einer relativ großen Zahl vor allem ausländische Gäste, die das 

Thema ansprechen. Man muss tatsächlich sagen, vor dem Welterbe waren 

es fast keine Ausländer, nach dem Welterbe kommen jeden Tag Ausländer 

und zwar aus der ganzen Welt. Das hätten wir ohne Welterbe nicht. Vor 

allem für den ausländischen Markt ist das ein spannendes Thema. Denn 

die Leute reisen oft nach solchen Themen und finden die Reichenau in ihren 

Reiseführern. 

Die Ausländer kommen dabei aus der Schweiz, Frankreich, Italien, Ame-

rika, Japan und China.  

 

Inwiefern hat sich das Marketing/ die Werbung für die Reichenau seit 

der Ernennung verändert? Was wurde konkret verändert? 

In den Print-Produkten haben wir das Thema Kultur und Welterbe stärker in 

den Mittelpunkt gestellt. Außerdem kommen wir, dadurch, dass wir Welt-

erbe sind, in Bereiche rein, ohne dass wir selber in dem Bereich aktiv wer-

den. Das ist in den touristischen Bereichen wie z. B. der DZT, Deutsche 

Zentrale für Tourismus, die die Auslandswerbung macht oder die TMBW, 

Tourismusmarketing Baden-Württemberg, bis hin zur IBT, Internationale 

Bodensee Tourismus GmbH, für den Bodensee. Es gibt auf all diesen In-

ternetseiten eine extra Rubrik Welterbe. Das heißt, du bist dadurch in allen 

Medien präsenter, was ein anderer Ort einfach nicht ist, weil er nicht in ein 

spezielles Segment passt. Wir werden durch diesen Titel mit vermarktet, 

ohne dass wir selber aktiv dieses Marketing betreiben. Wir sind auch in ei-

nem Verein. Die deutschen Welterbestätten haben sich mit dem Verein 

„Deutsche Welterbestätten e. V.“ zusammengeschlossen. Auch der Verein 

macht sehr viel Öffentlichkeitsarbeit, geht auf Messen und arbeitet z. B. mit 
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der DZT zusammen. Da kommt deutschlandweit und international im Mar-

keting relativ viel, was wir als „normaler“ Ferienort am Bodensee allein nicht 

leisten könnten. 

 

Kommen seit der Ernennung mehr ausländische Besucher auf die Rei-

chenau? Oder mehr Leute von weiter weg, die die Reichenau vielleicht 

vor der Ernennung noch nicht kannten? 

Bei den Übernachtungen kennen wir die Zahl der Übernachtungsgäste und 

als ich hier angefangen habe, waren die Gäste aus Baden-Württemberg mit 

großem Abstand die Hauptbesucherzahl, auch im Übernachtungsbereich, 

mit über 50 %.  

Die Zahl ist in den letzten Jahren auf etwa 40 % zurückgegangen, obwohl 

wir mehr Übernachtungen haben. Die Zahl der eigenen ist im Verhältnis 

etwas kleiner geworden, was bedeutet, dass der Anteil anderer Bundeslän-

der und der Gäste aus dem Ausland gewachsen ist.  

 

Finden Sie, dass sich der Bekanntheitsgrad der Reichenau seit der Er-

nennung merklich erhöht hat? 

Ja, er hat sich merklich erhöht. Der Bekanntheitsgrad ist sehr viel größer 

als vorher. Das ist schon eine Sache, die dem Welterbe zu verdanken ist.  

Auch deshalb kommen die Touristen auch aus dem Ausland.  

 

Sind die Reichenauer stolz auf ihr Weltkulturerbe? 

Bei manchen Gelegenheiten sicherlich. Wenn man selber irgendwo Urlaub 

macht und gefragt wird, wo man herkommt, wird mancher stolz sagen, dass 

er von der Welterbeinsel kommt. Wenn man hier im eigenen Ort ist, in der 

Kommunalpolitik über Verkehr und Bebauung diskutiert, bezweifele ich, ob 

alle stolz sind. Zum Teil sagen die Leute, das haben wir nur diesem blöden 

Welterbe zu verdanken. Vielleicht kann man sagen, dass man im Innersten 

des Herzens vielleicht stolz ist, wenn man sagt, dass es was Besonderes 

ist. Aber ich glaube nicht, dass man diesen Stolz immer offen trägt.  
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Welche Chancen und welche Risiken bringt das Weltkulturerbe mich 

sich? 

Meiner Ansicht nach überwiegen die Chancen die Risiken. Es ist sicherlich 

mehr Lust als Last. Das Welterbe ist einfach ein Wirtschaftsfaktor. Das hört 

die UNESCO nicht sehr gerne, weil es keine Tourismus- oder Wirtschafts-

förderung sein soll, sondern eher eine denkmalpflegerische Komponente 

und Erhalt usw. Letztendlich ist es aber eine Art Wirtschaftsförderung. Man 

wird bekannter, es kommen mehr Besucher, auch wenn es nur der Tages-

gast ist, aber auch der Tagesgast gibt auf der Insel im Schnitt etwa 28 € 

aus. Das gibt auch ein paar Millionen im Jahr, was man unterschätzt. Es ist 

aber auch eine Chance des Erhalts.  

Immerhin hat die Reichenau einige Mittel vom Bund bekommen aus ver-

schiedenen Maßnahmekatalogen zum Erhalt der Welterbestätten. Es sind 

vielleicht auch Dinge gemacht worden, die man sonst nicht gemacht hätte. 

Dadurch haben wir ein verbessertes Bildungsangebot, weil man auch gro-

ßen Wert innerhalb der UNESCO und innerhalb des Welterbes darauflegt, 

die Leute über das Welterbe, über das Objekt und über den Ort zu informie-

ren und diesen Bildungsauftrag zu erfüllen.  

Dass man Beschränkungen für die Bebauung hat, empfinden die Betroffe-

nen als Nachteil, es hat aber auch eine positive Seite. 

Die Reichenau hätte einen sehr viel größeren Siedlungsdruck, ohne das 

eigentlich schwache Instrument des Welterbes. Das denkmalschutzrechtli-

che Gesetz ist viel stärker als das Welterbe. Was von manchen als negativ 

empfunden wird, ist die Angst vor einer Käseglocke, dass man nicht mehr 

machen darf was man will.  

So ist es aber gar nicht. Der Denkmalpfleger sagt, dass das Welterbe auch 

ein Risiko ist durch eine Zunahme von Besuchern. Durch das Welterbe 

kommen mehr Menschen und plötzlich ist der Erhalt, den man eigentlich 

will, gefährdet. Sie unterstützen das eigentlich, sagen aber auch, dass man 

irgendwelche Kontrollmechanismen oder gewisse Begrenzungen einführen 

sollte.  
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Nutzt der Großteil die Chancen, die das Weltkulturererbe mit sich 

bringt? (z. B. Gewerbe, Gastronomie) 

Zu wenig. In der Gastronomie gar nicht oder wenig, indem das Welterbe 

vielleicht in der Speisekarte erwähnt wird. Es könnte gastronomisch ganz 

andere Angebote geben. Die Reichenau Gemüse eG hat das Thema Welt-

erbe auf dem Lastwagen mit diesem historischen Bild. Beim Verkauf könnte 

es aber vielleicht noch stärker sein, indem man sagt, das Gemüse von der 

Welterbeinsel und nicht nur von der Reichenau oder der Gemüseinsel. Sie 

haben es zwar auf dem LKW und auf ihrer Internetseite, aber im Einzelpro-

dukt noch zu wenig.  

Wer es z. B. gar nicht macht, ist der Weinbau.  

Was wir auch in Bezug auf das Thema Markenbildung diskutieren, ist, dass 

es den einzelnen noch nicht bewusst geworden ist, dass das Thema Welt-

erbe schon eine Marke ist, die ich selber nicht mehr erfinden muss. Eine 

fertige Marke ins eigene Marketing aufzunehmen, wäre eigentlich nicht so 

dramatisch schwer. Und das dann noch mit den Besonderheiten der Rei-

chenau zu kombinieren, das muss eigentlich das Ziel sein. Dann haben wir 

eine Marke Welterbe Reichenau.  

 

Findet eine Zusammenarbeit mit anderen Welterbestätten statt? 

Mit dem Verein Deutsche Welterbestätten e. V. findet eine Zusammenarbeit 

innerhalb der deutschen Welterbestätten satt. Wir tauschen uns aus, treffen 

uns und machen gemeinsames Marketing. Neben den deutschen Welter-

bestätten haben wir Kontakt mit der Stiftsbibliothek von St. Gallen als frühe-

rer Schwesterabtei der Reichenau.  
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Die folgenden Fragen beziehen sich auf die Wahrnehmung und Au-

ßendarstellung der Reichenau.  

Inwiefern hat sich seit der Ernennung die Berichterstattung in Bezug 

auf die Reichenau verändert? 

Durch das Welterbe bist du stärker in den Medien. Als wir damals Welterbe 

geworden sind, ging das relativ schnell. Dann ist schon ein richtiger Medi-

enhype da. Jetzt seid ihr Welterbe und was macht ihr jetzt und wo geht’s 

voran und warum seid ihr Welterbe? Wenn von der Reichenau berichtet 

wird, spielt das Welterbe schon eine Rolle. Die Reichenau wird dadurch in 

den Medien stärker berücksichtigt als vielleicht andere Orte. Auch wenn es 

um ein anderes Thema geht, weiß man, die sind jetzt Welterbe und es ist 

nochmal eine andere Ebene. 

 

Stand oder steht die Reichenau seither mehr im Fokus/ Aufmerksam-

keit der Medien? 

Als die Häuser der Weißenhofsiedlung in Stuttgart Welterbe wurden hat 

man uns auch gefragt: wie war’s bei euch und wieso und warum. Gib es 

dann diese wirtschaftlichen Erfolge oder nicht und kommen mehr Besucher. 

Das gibt es schon. Die Aufmerksamkeit ist insgesamt und v.a. auch in den 

Medien sehr viel größer.  

 

Wie haben die Reichenauer den Antrag zum Weltkulturerbe aufgenom-

men? 

Als es damals darum ging, ob der Antrag überhaupt gestellt wird, war die 

Abstimmung im Gemeinderat knapp. Das wäre eine Schande gewesen, 

wenn man so etwas ablehnt. Aber es ist angenommen worden und der An-

trag ist gestellt worden. Natürlich gab es Argumente dafür, dass es doch 

was Außergewöhnliches ist.  

In dieser Sitzung ist aber öfter gefallen, dass wir nicht unter eine Käseglocke 

möchten oder dass wir kein Museum werden möchten und weiterhin selber 

bestimmen wollen.  
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Die Zustimmung und Ablehnung in der Bevölkerung war wahrscheinlich 

ähnlich wie im Gemeinderat. Richtig diskutiert hat man das nie. Als die Rei-

chenau Weltkulturerbe wurde, waren viele stolz, aber es gab sicherlich auch 

die, die gesagt haben, jetzt ist es scheiße, jetzt kann man nichts mehr ma-

chen und ich will doch morgen bauen.  

Diesen Stolz trägt man eher nach außen, wenn man irgendwo ist, wir sind 

wer, aber im Tagesgeschäft denkt man anders.  

 

Was waren deren Befürchtungen und Sorgen?  

Die Angst vor der Käseglocke. Wobei nachdem viele Jahre ins Land gegan-

gen sind, haben die Leute und die Kommunalpolitiker gemerkt haben, dass 

das nicht so schlimm ist. Dass ihnen auf die Finger geschaut wird oder auf 

die Finger geklopft wird, ist eigentlich nicht so. Es gibt Rahmenbedingun-

gen. Man denkt darüber nach, wie gebe ich etwas an die nächste Genera-

tion weiter. Man kann es also auch positiv sehen, wenn es eine gewisse 

Rahmenrichtlinie im Hintergrund gibt. 

 

Haben sich deren Befürchtungen und Sorgen Ihrer Meinung nach be-

stätigt? 

Es ist meiner Ansicht nach keine Käseglocke. Es ist keine Bevormundung 

von irgendwem. Es ist mehr die Chance als das Risiko. 

 

Wenn sie der Ernennung positiv zugeneigt waren, inwiefern? 

Dieses Stolz-sein ist die erste Reaktion. Das kann man nicht an konkreten 

Dingen festmachen. Die Reichenauer sind und waren immer stolz und das 

ist eher eine Bestätigung von außen. 
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Worin besteht die Schwierigkeit bei der Sichtbarmachung des Welt-

kulturerbes? 

Das ist überhaupt das Problem, dass wir ein Welterbe haben, das nicht nur 

aus einem Einzelobjekt besteht, das jeder begreift, wie z. B. der Kölner 

Dom. Die Reichenau hat, wenn man diese Welterbepunkte nimmt, tatsäch-

lich viele darunter, die nicht mehr sichtbar sind. Die Bedeutung der Rei-

chenau für die Politik der Karolinger, Karl der Große und seine Nachfolger. 

Die Bücher der Reichenau, die wertvollsten Bücher der Welt sind hier ent-

standen, aber leider nicht mehr da. Die Literatur der Reichenau, Walahfrid 

Strabo. 

Das war uns damals klar, als 2000 die Fragen von den Journalisten kam: 

Was ist dieses Welterbe? Was umfasst dieses Welterbe? Sind es die drei 

Kirchen, haben viele gefragt. In der Darstellung wäre es für uns viel einfa-

cher, wenn es heißt, die drei Kirchen der Reichenau sind Welterbe und nicht 

die Reichenau ist Welterbe. Es war uns relativ schnell klar, dass man etwas 

machen muss, um diese unsichtbaren Dinge zumindest anzudeuten. Man 

muss wissen, dass die Reichenau und dieses Kloster über Jahrhunderte 

diese abendländische Kultur mitgeprägt haben und hier entstanden ist. Das 

ist eine Geisteshaltung und Geisteshaltung ist schwer sichtbar zu machen. 

Das kann ich eigentlich nur im Rahmen von Führungen erklären. 

Wir haben uns dann entschieden, diese Museen zu etablieren, um zumin-

dest darauf aufmerksam zu machen.  

Es wäre auch wichtig, dass wir uns über das Thema App oder andere Me-

dien Gedanken machen. Es ist wichtig, dass wir auf diese Hintergründe des 

Welterbes hinweisen, diese Geisteshaltung der Reichenau, die prägend 

war für unser Europa. Bei der lebendigen Vermittlung ist noch Potential da. 

Aber das ist auch eine Frage der Finanzierung.  
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Wie sieht es mit den Veränderungen aus? Was hat die Gemeinde aktiv 

in Folge des Weltkulturerbes verändert? 

Es gibt einen Punkt, der mit der denkmalpflegerischen Seite zusammen-

hängt. Das sind in der Zwischenzeit sogenannte Ortsbilderhaltungssatzun-

gen Niederzell und Mittelzell. Das sind natürlich auch Folgen des Welterbes, 

weil auch die Denkmalpflege großen Wert daraufgelegt hat. Es gibt Berei-

che um die Kirchen v. a., wo man sehr vorsichtig mit Bebauung und Ge-

wächshäusern umgehen muss. Deswegen sind solche Satzungen entstan-

den.  

Dann natürlich die drei Museen, die durchaus auch für die Gemeinde ein 

Kostenfaktor waren. Es ist nicht zu 100 % bezahlt worden. 1 Million Euro 

wurden von der Landesstiftung getragen und der Restbetrag von ca. 

600.000 € hat die Gemeinde selbst gezahlt.  

 

Was hat sich in Folge des Weltkulturerbes in der Gemeinde verändert? 

Es ist klar, dass manche wegen der Restriktionen schimpfen. Auf der ande-

ren Seite zeigen zumindest Teile der Bevölkerung Verständnis für das Welt-

erbe und dem Gedanken für Welterbe, nämlich etwas zu erhalten und wei-

terzutragen und entwickeln vielleicht auch eine entsprechende Geisteshal-

tung. Es geht nicht nur um den Erhalt des steinernen Zeugnisses, sondern 

auch der Geisteshaltung. Auch das ist unsere Aufgabe beim Welterbe Rei-

chenau, das in die Zukunft weiter zu tragen. 

Ich glaube schon, dass sich innerhalb der Bevölkerung in Teilen etwas ver-

ändert hat, dass man das Welterbe stärker im Blick hat und über das nach-

denkt und sich aktiv in diesen Erhalt einbringt, in dieses Weitertragen und 

genauso auch im Gemeinderat.  

Ich glaube schon auch, dass in den Köpfen ein gewisses Umdenken erfolgt 

ist.  

Ich glaube, dass man zumindest früher nie so differenziert nachgedacht hat. 

Man hat sehr viel mehr die Einzelentscheidung in den Vordergrund gestellt 

und nicht das Ganze gesehen.  
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Welche Veränderungen mussten umgesetzt werden, die von der UNE-

SCO gefordert wurden? 

Die UNESCO in dem Sinn fordert nichts nach der Ernennung. In Deutsch-

land haben die Bundesländer die Kulturhoheit, es ist eine Länderangele-

genheit. Es gibt die sogenannte Ständige Kultusministerkonferenz, bei der 

das Thema UNESCO Welterbe angesiedelt ist. Bundesländer können An-

träge einbringen in die Ständige Kultusministerkonferenz. Dann wird dar-

über beraten und die Erwählten kommen dann auf eine sog. Tentativliste. 

Auf dieser Tentativliste sind die Objekte, die irgendwann als Antrag formu-

liert werden, die abgearbeitet werden. Das ist durchaus ein Rhythmus oder 

eine Dauer von 10 Jahren, von der Tentativliste bis zum Welterbe. Und im 

Fall der Reichenau war es so, dass das Land Baden-Württemberg bezie-

hungsweise die Denkmalpflege des Landes Baden-Württemberg diesen 

Antrag erarbeitet hat, nachdem in der Gemeinde das positiv entschieden 

wurde. Das, was die UNESCO als Forderung im Welterbe hat, ist bereits im 

Antrag berücksichtigt, sonst wird der Antrag abgelehnt.  

Es wird für die Reichenau, für das Thema Welterbe eine Koordinatorin ge-

ben, die am 01.10.2016 beginnt, die einen Managementplan für das Welt-

erbe Reichenau erstellen soll, in dem unter anderem dargestellt wird, was 

in Zukunft zu beachten ist und gemacht werden kann. Wie bringen wir die-

ses Welterbe in die Zukunft? Mit welchen Mitteln, mit welchen Maßnahmen? 

Der Wunsch oder die Forderung der UNESCO an alle Welterbestätten ist, 

einen solchen Managementplan zu erarbeiten und vorzulegen. Den gab es 

bisher für die Reichenau noch nicht.  

Dann gibt es ein sogenanntes Monitoring von ICOMOS. ICOMOS ist diese 

Organisation, die für die UNESCO Kulturstätten betreut und jährliche oder 

zweijährliche Gutachten abgibt und sagt was gut läuft und was schlecht läuft 

und dann auch den Finger in die Wunde legt, aber ohne dass die UNESCO 

eingreift, wenn es ganz normale Entwicklungen sind. Es gibt schon gewisse 

Kontrollmechanismen.  
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Wo besteht aktuell Nachholbedarf im Hinblick auf das Weltkulturerbe, 

um die Reichenau attraktiver und besser erlebbar für Touristen zu ma-

chen? 

Attraktiv ist die Reichenau immer, wenn sie lebendig ist und wenn das Welt-

erbe lebendig ist. Da sind die Feiertage zu erwähnen, die auch zum Welt-

erbe gehören, die lebendiges Welterbe sind und seit 1000 Jahren so gefei-

ert werden und wo man auch auf die Geschichte Bezug nimmt.  

Ich glaube, dass man diese Lebendigkeit rüberbringen muss, dass das 

Welterbe nicht tot ist. Welterbe wird auch gleichgesetzt mit totem, steiner-

nen Zeugnis. Und das ist die Reichenau gerade nicht. Sie ist eher ein Bei-

spiel für ein lebendiges bzw. ein geistig lebendiges Welterbe. Und das sind 

die Dinge, die man vermitteln muss und das kann man nur, indem man viel-

leicht auch die Bürger noch stärker einbindet, nicht nur nach außen Stolz 

zeigt, sondern damit sie dieses Welterbe auch positiv mittragen und Ver-

ständnis dafür aufbringen. Wenn sie darauf angesprochen werden, sollen 

sie diesen Gedanken rüberbringen.  

Da ist schon auch Nachholbedarf und dadurch wird sie attraktiver und bes-

ser erlebbar, weil der Mensch hier zum Welterbe auf der Reichenau gehört. 

Das kann man mit modernen Medien auch besser erlebbar machen.  

 

Hat sich seit der Ernennung das Bewusstsein der Reichenauer für ihre 

Traditionen und die bedeutende Inselgeschichte erhöht? 

Grundsätzlich ja. Diese Inselfeiertage, die an festen Daten gefeiert werden, 

waren durchaus schon mal auf der Kippe. Ob man die noch so feiert und ob 

man sie auf den Sonntag verlegt. Aber auch durch das Welterbe hat es sich 

wieder stabilisiert, dass man sich wieder mehr diesen Traditionen bewusst 

wird und die Inselgeschichte im Hintergrund doch kennt.  

Durch das Welterbe erhöht sich auch das mediale Interesse an solchen 

Dingen. Weil die Reichenau Welterbe ist und diese Traditionen feiert, wird 

es auch medial betrachtet. Und es ist schon interessant, dass viele junge 

Männer bei der Bürgerwehr mitmachen, die auch einen Tag Urlaub nehmen 

müssen.  
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Wie sehen Sie die zukünftige Entwicklung des Tourismus auf der Rei-

chenau? 

Grundsätzlich meine ich schon, dass der Tourismus in nächster Zeit oder 

mittelfristig der bedeutendste Wirtschaftszweig in der Gemeinde Reichenau 

sein wird. Es gibt einfach parallel im Gemüsebau, wo man immer gesagt 

hat, dass dies die große Wirtschaftskraft der Reichenau ist, viele Probleme, 

viele Veränderungen, wo man sagen muss, dass der Gemüsebau nicht 

mehr diese dominierende und leider vielleicht auch nicht mehr diese prä-

gende Gestalt hat. Darum glaube ich schon, dass die Zukunft, die wirt-

schaftliche Zukunft zu einem Großteil der Tourismus für die Gemeinde Rei-

chenau ist.  

Und wir werden immer eine Entwicklung des Tourismus haben. Die Land-

schaft ist schön. Wenn ich aber noch mehr Erfolg und vielleicht einen posi-

tiveren Erfolg haben will, müssten die Rahmenbedingungen der Kommu-

nalpolitik neu überdacht und neu abgesteckt werden. Es fängt mit dem Be-

wusstsein an, dass es ein wichtiger Wirtschaftszweig ist. Wir brauchen kon-

krete Vorschläge und Konzepte, wo die Reise hingehen soll. Wo schaffen 

wir es, dass wir die Vor- und Nachsaison beleben? 

Wo schaffen wir es, dass wir den Verkehr besser kanalisieren, ohne dass 

wir eine Schranke einführen? Wo müssen wir selber zuerst Geld in die Hand 

nehmen, um dann den wirtschaftlichen Erfolg zu haben? 

Ich sehe durch diese Entwicklung, auch auf der Insel, ein großes Potential 

für den Tourismus. Leider ist es so, dass viele dieses Potential nicht erkannt 

haben und unser Angebot an manchen Stellen zu undifferenziert ist, aber 

das hängt auch an diesen Strukturen, Strukturen des Angebots der Betten 

und anderen Dingen. Ansonsten wäre ein Potential durchaus vorhanden.   

 

 

Herr Wehrle, vielen Dank für das Gespräch.  
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Interviewleitfaden Wirtschaft 

 

1) Bezirkssparkasse Reichenau 

  

 Wie kommt es, dass die Gemeinde Reichenau eine eigene Bezirks-

sparkasse hat? 

 Welche Bereiche kennzeichnen die Wirtschaft der Insel Reichenau? 

 Welche Bedeutung für die Wirtschaft und die wirtschaftliche Entwick-

lung der Insel Reichenau hat die Bezirkssparkasse? 

 

2) Bedeutung des Welterbes für die Wirtschaft der Insel Reichenau 

 

 Wie beurteilen Sie die Auswirkungen des Welterbestatus auf die wirt-

schaftliche Entwicklung der Insel Reichenau? 

 Welche wirtschaftlichen Bereiche der Insel profitieren vom Welterbe-

status besonders und in welcher Form?  

 In welchen Bereichen wird in Bezug auf den Welterbestatus investiert 

und von wem? Welche Entwicklung haben die Ihnen bekannten Inves-

titionen in den letzten Jahren genommen?  

 Welche Vertreter der Wirtschaft setzen sich besonders für die Welter-

bestätten ein und in welcher Form? 

 

3) Die Bezirkssparkasse und das Welterbe 

 

 Wie engagiert sich die Bezirkssparkasse Reichenau für die Welterbe-

stätten? 

 Wie stehen Sie als Bank zum Weltkulturerbe?  

 Welche Auswirkungen hat der Welterbestatus auf die wirtschaftliche 

Tätigkeit der Bezirkssparkasse? 

 Wie gehen die Kunden der Bezirkssparkasse mit dem Welterbe um?  

 

  Herr Roth, vielen Dank für das Gespräch. 
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Experteninterview vom 02.08.2016 

 

Gesprächspartner:  Johann Roth 

Institution:  Bezirkssparkasse Reichenau 

Funktion:  Vorstandsvorsitzender der Bezirkssparkasse  

 Reichenau 

 

 

Herr Roth, zunächst einmal geht es mir um die Bezirkssparkasse Rei-

chenau. 

Wie kommt es, dass die Gemeinde Reichenau eine eigene Bezirks-

sparkasse hat? 

Dass die Gemeinde Reichenau eine eigene Sparkasse hat, das ergibt sich 

aus einer gewissen historischen Entwicklung. Die Sparkasse ist vor knapp 

125 Jahren gegründet worden, damit man dem Landwirtschaftsbereich auf 

der Insel Reichenau ein Stück weit an Substanz und Finanzierungsmöglich-

keiten geben konnte. Früher haben sich die Menschen nämlich in der 

Schweiz finanziert. Das wollte man irgendwann nicht mehr und so ist dann 

diese Sparkasse entstanden, die jetzt von den Gemeinden Reichenau und 

Allensbach getragen wird. Sie unterstützt hier alles, was Wirtschaft, Ge-

werbe, Tourismus, Landwirtschaft angeht, mit entsprechenden Finanzierun-

gen und wickelt Finanzdienstleistungen für die Einwohner der Gemeinden 

Reichenau, Allensbach und teilweise sogar darüber hinaus ab. 

 

Welche Bereiche kennzeichnen die Wirtschaft der Insel Reichenau? 

Einer der größten Wirtschaftsfaktoren ist nach wie vor der Anbau und Ver-

trieb von Gemüse. Der zweite mindestens gleich große Bereich ist der Tou-

rismus, der durch das Weltkulturerbe im Jahr 2000 in der Anerkennung 

deutlich an Intensität gewonnen hat. Der Tourismus ist stärker geworden, 

sowohl der Tagestourismus als auch der Übernachtungstourismus. Die 

Tourismusqualität hat sich auch ein bisschen verändert. Wir haben im Ge-

gensatz zu früher auch ein Stück weit Kulturtourismus. Es gibt viele Gäste, 
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die wegen der Auszeichnung Weltkulturerbe auf die Reichenau kommen 

und die auch die Kulturgüter, also insbesondere die drei Kirchen und das 

Kloster kennenlernen wollen. Das hat auch ein Stück weit zur weiteren Ent-

wicklung und Prosperität der Gemeinde Reichenau beigetragen, das Welt-

kulturerbe. 

Neben dem Tourismus und neben dem Gemüse gibt es als weitere wirt-

schaftliche Kraft den Handel und das Gewerbe. Wir haben auf der Insel und 

auf dem Festland durchaus Handwerksbetriebe aller Art und ein paar Han-

delsbetriebe. Wir haben im geringeren Umfang den Weinanbau. Der spielt 

aber auch eine Rolle und die Fischwirtschaft. Wir haben noch ein paar selb-

ständige Fischer, die mit dem Fischfang aus dem Bodensee ihren Lebens-

unterhalt verdienen. Aber die wichtigen Elemente sind Gemüseanbau und 

Tourismus und das wird auch die nächsten 10 Jahre, denke ich mal, sich 

nicht wesentlich verändern. Das sind die tragenden Säulen der Kraft der 

Gemeinde.  

 

Welche Bedeutung für die Wirtschaft und die wirtschaftliche Entwick-

lung der Insel Reichenau hat die Bezirkssparkasse? 

Wir sind der „Platzhirsch“ auf der Insel und in Allensbach. Auf der Insel gibt 

es nur eine kleine Volksbankfiliale der Volksbank Konstanz. Für die Einwoh-

nerzahl in Allensbach und Reichenau, das sind insgesamt ungefähr 13.000 

Einwohner, haben wir ein sehr großes Bilanzvolumen, eine Milliarde Euro, 

was für eine Sparkasse, was für zwei Gemeinden dieser Größe sehr viel ist.  

Wir finanzieren sehr viele Entwicklungen und Baumaßnahmen und Innova-

tionen und Aktivitäten sowohl des Gemüsebaus auf der Insel Reichenau, 

wenn neue Glashäuser gebaut werden, wenn neue energietechnische 

Maßnahmen in den Glashäusern gemacht werden. Wir finanzieren aber 

auch im Gewerbebereich neue Hallen, neue Maschinen, alles was man 

braucht, wir finanzieren auch die Hotels und die Betriebe, die für den Tou-

rismus wichtig sind. Insofern hat die Bezirkssparkasse Reichenau für die 

Entwicklung, für die Finanzierung der Entwicklung auf der Insel Reichenau 

eine große Bedeutung.  
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Bei den nächsten Fragen wird es um die Bedeutung des Welterbes für 

die Wirtschaft der Insel Reichenau gehen. 

Wie beurteilen Sie die Auswirkungen des Welterbestatus auf die wirt-

schaftliche Entwicklung der Insel Reichenau?  

Die erste Frage ist: Hat sich durch den Welterbestatus im Jahr 2000 etwas 

in der touristischen Ausrichtung verändert, weil der Tourismus ja schon in 

den letzten Jahrzehnten eine große Rolle gespielt hat. Antwort ja, da hat 

sich was verändert. Durch den Welterbestatus sind zwei Dinge eingetreten. 

Der Tourismus ist stärker geworden, wir haben mehr Tagesgäste als früher, 

wir haben mehr Übernachtungsgäste als früher. Und wir spüren auch, dass 

die Anforderungen der Gäste ein Stück weit mehr auf den Bereich Kultur, 

Historie und Vergangenheit orientiert sind. Das kann man gut daran able-

sen, dass sich ein relativ großes Segment der Führungen mit der Historie, 

dem Welterbestatus und mit den drei bedeutenden Kirchen hier auf der In-

sel befasst und weniger mit den Fragen, Bodensee, Wein oder Fisch oder 

Gemüse und Landschaft. Die Kultur und die Historie spielen eine große 

Rolle. Insofern hat sich durch den Welterbestatus der Tourismus prosperie-

rend und positiv entwickelt und innerhalb des Tourismus gibt es eine andere 

Qualitätsverschiebung hin zum Kulturtourismus. Das ist die erste Aussage.  

Die zweite Aussage. Man hatte am Anfang Sorge gehabt, dass durch den 

Welterbestatus, eine Art Käseglocke über die Insel gestülpt wird, nach dem 

Motto, jetzt darfst du gar nichts mehr machen, nichts mehr bauen, jetzt kann 

nichts mehr entwickelt werden, weil wir bewahren müssen was wir haben. 

Die Sorge hat sich aber als unbegründet erwiesen. Hier leben und arbeiten 

Menschen, die von dem leben müssen, was sie erarbeiten auf dieser Insel 

und von daher entwickelt sich die Insel auch sorgfältig und behutsam weiter.  

Das Welterbe hat keinen bremsenden Faktor auf der Insel gehabt, sondern 

eher einen qualitativ befördernden. Und der wird sich dann hoffentlich auch 

für die nächsten Jahre weiter so ausrichten.  

 

  



4 
 

Welche wirtschaftlichen Bereiche der Insel profitieren vom Welterbe-

status besonders und in welcher Form?  

Vom Welterbestatus profitieren natürlich in ganz besonderer Weise der 

Tourismus und sekundär strahlt es natürlich auf den Weinbau und auf diese 

Dinge aus. Weil wenn mehr Leute kommen, wird auch mehr konsumiert. 

Das Gemüse ist seit langem ein großer Exportschlager der Insel Reichenau 

und das hat sich durch den Welterbestatus nicht verändert. Die Qualität des 

Gemüses ist gleichgeblieben und die Produktionsmengen sind eher gestie-

gen, aber das hat nichts mit dem Welterbestatus, sondern das hat was mit 

Anbaumechanismen zu tun.  

Der wesentliche Bereich ist der Tourismus seit 2000 und das wird sich wohl 

in der nächsten Zeit auch so fortsetzen. 

 

In welchen Bereichen wird in Bezug auf den Welterbestatus investiert 

und von wem? Welche Entwicklung haben die Ihnen bekannten Inves-

titionen in den letzten Jahren genommen?  

Im Wesentlichen Ausbau und Substanzerhaltung und Verbesserung des 

Tourismus. Wir haben neue Hotels seit 2000 auf der Insel Reichenau. Die 

Bettenanzahl, die in den letzten zehn Jahren oder vor dem Welterbestatus 

eher stagnierte, ist in den letzten Jahren wieder aufgebaut worden, weil ein-

fach die Nachfrage größer war, weil mehr Gäste auf die Insel gekommen 

sind. Insofern ist die Investition bedingt durch den Welterbestatus, sehr 

stark auch, was die Wirtschaft angeht in den touristischen Bereichen, direkt 

Tourismus, Hotel und dann ein bisschen natürlich in den Sekundärberei-

chen gewachsen. Wenn Hotelgäste da sind, wenn Hotels nachgefragt wer-

den, wenn was gebaut wird in dem Bereich, dann profitiert natürlich auch 

der Handel. Ob das jetzt das Lebensmittelgeschäft ist, ob es der Bäcker 

oder der Metzger ist, die Gäste versorgen sich auch mal anders als nur im 

Hotel und da profitiert natürlich auch sekundär der Handel davon. 

Der hat dann auch entsprechend eine positive Entwicklung genommen. 
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Welche Vertreter der Wirtschaft setzen sich besonders für die Welter-

bestätten ein und in welcher Form? 

Die Wirtschaft setzt sich zunächst einmal für ihre eigenen Interessen ein. 

Die sind oft deckungsgleich mit den Interessen der Gemeinde für die Welt-

erbestätte. Das ist nicht immer der Fall, weil die Wirtschaft nicht möchte, 

dass durch die Welterbestätte vielleicht wirklich diese Käseglockesituation 

entsteht. Insofern vertreten die schon ihre eigene Linie. Es gibt einen Ge-

werbeverein auf der Insel Reichenau, den ich mit ins Leben gerufen habe, 

als Chef der Sparkasse, der aber natürlich auch die Qualität des Welterbe-

status schätzt und kennt und da auch versucht, ein Stück weit diese Dinge 

mit zu unterstützen. Das tun wir z. B. auch, dass wir manche öffentlichen 

Einrichtungen unterstützen durch den Gewerbeverein, durch Sponsoring o-

der durch Spenden. Was die Welterbestätten angeht, versuchen wir durch 

die Stiftung Klosterinsel Reichenau, bei der die Gemeinde Reichenau und 

die Sparkasse Träger sind, Sponsoring und Fördermittel zu gewinnen, um 

mit diesen Mitteln, die wir in der Stiftung generieren können, auch Maßnah-

men aufs Gleis zu setzten, die die Attraktivität des Welterbestatus erhöhen 

und die die Außenwirkung des Welterbestatus ein Stück besser transportie-

ren. Wir haben schon versucht, alte Kulturgüter, die nicht mehr auf der Insel 

Reichenau sind, zu erwerben und so auf die Insel zurückzubringen, um sie 

hier ausstellen zu können. An unterschiedlichen Facetten schafft die Wirt-

schaft Hand in Hand mit der Gemeinde, um auch den Welterbestatus nach 

außen transparent zu leben und darzustellen. Sie schaffen nicht gegenei-

nander, sondern ein Stück weit miteinander, aber jeder hat auch noch seine 

eigenen Sorgen, die er natürlich verfolgt oder seine Lösungen, die er dann 

sucht.  

 

Wie engagiert sich die Bezirkssparkasse Reichenau für die Welterbe-

stätten? 

Indem wir sehr viel unterstützen, was das Welterbe angeht, insbesondere 

mit der damaligen Gründung der Stiftung. Das war eigentlich die Idee der 

Sparkasse, so etwas zu machen. Wir werben regelmäßig Spenden ein, um 
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diese Unterstützungsleistungen zu machen. Ansonsten ist die Sparkasse 

was das Welterbe angeht, indirekt schon so tätig, durch den Gewerbever-

ein. Dieser macht das eine oder andere für die Welterbestätten oder die 

Präsentation rund um die Welterbestätte. Wir sponsern und unterstützen 

sehr stark Kulturvereine auf der Insel Reichenau, auch z. B. den Museums-

verein, der sich intensiv mit der Historie und der Kultur auf der Reichenau 

auseinandersetzt.  

Das sind indirekte Maßnahmen, die die Sparkasse macht, um das, was 

auch mit dem Weltkulturerbe zu tun hat, ein Stück weit immer ins richtige 

Licht zu setzten und ein Stück weit zu verbessern. 

Das sind alles kleine Mosaikstücke, die aber schon in irgendeiner Form mit 

dem Welterbe, mit der Präsentation des Welterbes zu tun haben.  

 

Wie stehen Sie als Bank zum Weltkulturerbe?  

Und insofern stehen wir als Sparkasse natürlich sehr offen und positiv zum 

Welterbestatus. Mein Kollege und ich, wir sind auch in der Welterbestiftung 

im Aufsichtsrat und dem Vorstand beschäftigt. Ich bin auch noch Chef vom 

Tourismus hier auf der Reichenau. Ich bin im Gewerbeverein im Vorstand 

tätig. All das sind die Aufgaben, die immer wieder Berührungspunkte mit 

dem Welterbe haben und da schauen wir schon, dass wir das Welterbe 

richtig positionieren, aber auch die eigenen Notwendigkeiten und Interes-

sen, die man als Gewerbe und die man als Bank hat und im Tourismus hat, 

natürlich auch nicht untergehen. 

Das Welterbe ist nicht nur Welterbe, sondern es gibt auch andere Dinge, 

die auf der Insel Reichenau gesehen werden müssen und das versuchen 

wir dann immer unter einen Hut zu bringen. Es gelingt uns meistens auch 

sehr gut und da ist die Sparkasse an vielerlei Stellen mit involviert, direkt 

oder indirekt.  
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Welche Auswirkungen hat der Welterbestatus auf die wirtschaftliche 

Tätigkeit der Bezirkssparkasse? 

Wir finanzieren indirekt dadurch, dass wir den Tourismus sehr stark finan-

zieren und unterstützen, auch was mit der Welterbestätte zu tun hat, aber 

direkte Finanzierungen oder direkte Aktivitäten mit dem Welterbestatus ha-

ben wir eigentlich keine. Das ist eine hoheitliche Aufgabe der Gemeinde 

und eine hoheitliche Aufgabe des Landes Baden-Württemberg und der Bun-

desrepublik und da können wir nur unterstützen durch Sponsoringmaßnah-

men. 

 

Wie gehen die Kunden der Bezirkssparkasse mit dem Welterbe um?  

Wie jeder Bürger und jede Bürgerin der Gemeinde Reichenau sehen sie im 

Ergebnis das Welterbe als eine gute Sache für die Gemeinde Reichenau 

an. 

Anfänglich hat man es auch kritisch betrachtet, weil man einfach Sorge ge-

habt hat, es gibt einen Hemmschuh und Investitionshindernisse oder Ent-

wicklungshindernisse. Die sind aber, wenn sie da waren, nicht durchs Welt-

erbe und durch den Welterbestatus geprägt worden, sondern durch bau-

rechtliche Vorschriften oder andere, die man nicht aufs Welterbe zurückfüh-

ren kann.  

Die Reichenauer sind im Kern stolz darauf, dass die Gemeinde Welterbe-

stätte ist und sie identifizieren sich auch im Wesentlichen mit dieser Aus-

zeichnung. Der eine mehr und der andere weniger, so wie das im Leben 

einfach so ist, aber im Grundsatz ja, sind die Leute schon glücklich, dass 

sie das haben, stolz sind sie schon ein bisschen.  

 

 

Herr Roth, vielen Dank für das Gespräch. 
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 Interviewleitfaden Kirchengemeinde 

 

1)  Traditionen und Geschichte der Reichenau 

 

 Seit wann gibt es wieder die Cella auf der Reichenau? 

 Wie viele Mönche leben insgesamt auf der Reichenau? 

 Warum leben wieder Mönche auf der Reichenau? 

Was war ausschlaggebend dafür? 

 Wie haben die Reichenauer und die Touristen darauf reagiert, dass es 

nach langer Zeit ohne Mönche auf der Insel, die Tradition der monasti-

schen Insel ein Stück weit wieder aufgegriffen wurde? 

 Beziehen Sie sich bei den Stundengebeten auf alte Traditionen der Rei-

chenau, also Traditionen der Mönche von früher? 

 Wie sind die Reichenau und die Reichenauer religiös „geprägt“?  

 In wieweit ist die Geschichte lebendig auf der Reichenau? 

 

2)  Weltkulturerbe 

 

 Welche Beziehungen haben Sie bzw. die Kirchengemeinde auf der Rei-

chenau zum Welterbe?  

Welche Zuständigkeit haben Sie in Bezug auf das Weltkulturerbe? 

 Welche Auswirkungen hatte und hat das Welterbe auf ihre kirchliche 

Arbeit? 

 Wie gehen Sie und die Kirchengemeinde mit dem Thema Tourismus 

und Welterbe um? Gibt es spezielle Angebote der Kirchengemeinde für 

Touristen und Besucher der Welterbestätten? 

 Wie sehen Sie, dass St. Georg in den Sommermonaten nicht rund um 

die Uhr zugänglich ist? 

 Haben sich die Personengruppen der Gottesdienstbesucher seit der 

Ernennung verändert? 
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3)  Ausblick 

 

 Wie sehen Sie die weitere Entwicklung der „Cella Reichenau“, der Welt-

erbestätten und die Arbeit der Kirchengemeinden in diesem Zusam-

menhang? 

 Welche Wünsche, Ideen und Ansprüche haben Sie und die Kirchenge-

meinde an die weitere Entwicklung des Welterbes? 

 

4)  Sonstiges 

 

 Gibt es aus Ihrer Sicht noch etwas zu ergänzen? 

  

 

 Pater Stephan, vielen Dank für das Gespräch. 
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Experteninterview vom 10.08.2016  

 

Interviewpartner:  Pater Stephan 

Institution:  Kirchengemeinde Reichenau 

Funktion:  Leiter der Kirchengemeinde Reichenau und Mönch der 

 Cella St. Benedikt 

 

 

Zu Beginn geht es mir um Traditionen und die Geschichte der Rei-

chenau. Seit wann gibt es wieder die Cella auf der Reichenau? 

Wir wurden offiziell am 13.06.2004 kanonisch, kirchenrechtlich errichtet. 

 

Wie viele Mönche leben insgesamt auf der Reichenau? 

Wir sind zwei beschiedene Benediktiner. Eine Cella ist immer die kleinste 

Form eines Klosters.  

 

Warum leben wieder Mönche auf der Reichenau? Was war ausschlag-

gebend dafür? 

Ausschlaggebend war sicher das Wohlwollen des damaligen Erzbischofs 

Oskar Saier von Freiburg. Die Idee war, an einem alten, geprägten Ort, der 

keine Mönche mehr hat, sowas zu installieren.  

Und der Erzbischof von Freiburg war zur damaligen Zeit, 2000, offen dafür 

und dann wurde, ohne dass ich es wusste, auch gerade die Insel Weltkul-

turerbe. Dann hat der Erzbischof gesagt, jetzt erst Recht. Lasst es uns mit 

einer kleinen Cella probieren. 

 

Wie haben die Reichenauer und die Touristen darauf reagiert, dass 

nach langer Zeit ohne Mönche auf der Insel die Tradition der monasti-

schen Insel ein Stück weit wieder aufgegriffen wurde? 

Die letzten Mönche wurden 1803 wegen Streitigkeiten mit dem Bischof vom 

Konstanz von der Insel vertrieben. Dass es wieder Mönche auf der Insel 

gibt, war zunächst ungewohnt. Die Leute haben sich gefragt: Wollen die uns 
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was wegnehmen, wollen die was machen, was unserer Tradition hier nicht 

mehr entgegenkommt? Dann haben sie aber im Laufe der Zeit gemerkt, 

dass wir eigentlich ganz normal sind und unser Stundengebet halten. Der 

Erzbischof von Freiburg hat mir damals gesagt, jetzt ist die Insel Weltkultur-

erbe geworden, die Leute können nicht nur die Kirchen besichtigen, son-

dern ein lebendiges Mittagsgebet findet auch statt. Die Touristen wissen, 

wann wir beten und besuchen dann bewusst die Kapelle!  

 

Beziehen Sie sich bei den Stundengebeten auf alte Traditionen der 

Reichenau, also Traditionen der Mönche von früher? 

Nein. Die Kirche hat sich immer wieder neu zu definieren. Wir leben in einer 

anderen Zeit als damals die Mönche auf der Reichenau. Unsere Zeit hat 

sich verändert und wir gehen mit der Zeit. Heute haben wir natürlich eine 

andere Spielform von Stundengebeten als die Mönche damals. Die sangen 

damals lateinisch aus einem großen Chorbuch und hatten mit den Men-

schen in der Liturgie keine Berührungspunkte. Wir nehmen die Menschen 

heute mit in unser Stundengebet hinein. Wir halten es in deutscher Sprache 

in einer einfachen Form, dass sich die Menschen angesprochen fühlen kön-

nen. Wir haben letztlich das Apostolat der Liturgie für die Menschen, für und 

mit den Menschen zusammen. Wir kommen drei Mal am Tag zusammen 

zum Stundengebet: morgens um 6.15 Uhr, mittags um 12.15 Uhr und 

abends um 19.30 Uhr. Und ich arbeite in der Pfarrei, bin Leiter der Kirchen-

gemeinde hier, und Pater Hugo ist Vikar, sodass wir beide zwei Standbeine 

haben: Zum einen pflegen wir als Benediktiner das Stundengebet und ha-

ben dadurch auch ein bisschen Stille im Haus, Rückzug und zum anderen 

sind wir Marktplatz, eine lebendige Gemeinde.  

 

Wie sind die Reichenau und die Reichenauer religiös „geprägt“?  

Ich würde sagen, es gibt hier auf der Reichenau Menschen, die schon Jahr-

zehnte lang mit der Tradition leben, den Inselfeiertagen. Die halten die In-

selfeiertage hoch. Das war schon früher so durch die Kirchengemeinde, die 
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das immer weiter gepflegt hat. Ansonsten leben hier normal geerdete Men-

schen, die auch normal religiös sind. Natürlich sind viele auch ein Stück 

stolz auf die Traditionen, die wir als Insel haben und die Geschichte des 

Klosters. 

 

In wieweit ist die Geschichte lebendig auf der Reichenau? 

Das wirkt sich besonders durch die drei Inselfeiertage aus, die auch selber 

Teil des Welterbes sind. Wir dürfen sie von der Gestalt und vom Ablauf nicht 

verändern. Zur lebendigen Tradition gehört, dass die Reliquien mitgenom-

men werden, die Bürgerwehr, die Bürgermusik, das Hochamt und die Pro-

zession am Ende. Das gehört alles zum Bestand unseres Welterbes und 

dadurch ist auch die Tradition lebendig und wir als Kirchengemeinde leben 

auch daraus. Wir haben immer die Aufgabe, die Tradition zu bewahren, 

aber Tradition immer wieder auch zu übersetzen und weiterzugeben.  

Die Menschen, unsere Kommunionkinder werden schon mit dieser Tradi-

tion vertraut gemacht, wir besichtigen unsere Kirchen mit einer ganz ande-

ren Art, erobern uns die Kirchen, unser Welterbe an sich, Oberzell, Nieder-

zell, Mittelzell und unsere Kinder wissen worum es geht und die wachsen 

mit dieser Tradition auf.  

 

Im Folgenden drehen sich die Fragen hautsächlich um das Weltkultur-

erbe. Welche Beziehungen haben Sie bzw. die Kirchengemeinde auf 

der Reichenau zum Welterbe?  

Welterbe hat immer das in sich, dass es lebendig sein soll. Wir haben an 

die Menschen eine Kultur weiter zu geben. Die Kultur, dass Menschen hier 

was hinterlassen haben, die eine Botschaft darin verbinden, dass unser 

Gott letztendlich lebendig ist, dass hier ein Ort zu spüren ist, in dem viel 

gebaut wurde und das steckt in dem Wort Kultur drin: Collere, bebauen, 

pflegen.  
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Welche Zuständigkeit haben Sie in Bezug auf das Weltkulturerbe? 

Ich bin dafür verantwortlich, als Leiter der Kirchengemeinde, dass unsere 

Kirchen nicht nur tote Mauern sind, sondern dass sie lebendig sind. Bei den 

Benediktinern erst Recht, dass wir unser Stundengebt halten. Ich bin in un-

serer Welterbestiftung als ständiges Mitglied mit dem Bürgermeister und 

vielen anderen. 

Da trage ich mit Verantwortung, das Welterbe lebendig zu halten, ein Stück 

von dem weiter zu geben, was Menschen hier damals gelebt, geliebt und 

begriffen haben.  

 

Welche Auswirkungen hatte und hat das Welterbe auf ihre kirchliche 

Arbeit? 

Im Alltag habe ich das nicht jeden Tag im Blick, dass wir ein Welterbe sind. 

An bestimmten Punkten natürlich, in der Restaurierung, in der Pflege unse-

rer Gotteshäuser und in der Tradition natürlich unserer Inselfeiertage, aber 

ansonsten blockiert mich das nicht, das gehört einfach jetzt dazu, dass wir 

ein bekannter Ort sind und dass wir aus dem auch unseren ganz normalen 

Beitrag geben. 

 

Wie gehen Sie und die Kirchengemeinde mit dem Thema Tourismus 

und Welterbe um? Gibt es spezielle Angebote der Kirchengemeinde 

für Touristen und Besucher der Welterbestätten? 

Natürlich unsere Museumseinheiten, die wir seit der Erhebung zum Welt-

erbe errichten haben lassen. Das wird auch sehr gut besucht und aufge-

nommen. Wir haben auch immer zeitlich begrenzte Ausstellungen.  

Natürlich sind seit der Ernennung zum Welterbe mehr Menschen auf der 

Insel Reichenau und wir haben dadurch auch einige Probleme, dass unsere 

Oberzeller Kirche so stark frequentiert ist, dass die Wandmalereien in Mit-

leidenschaft gezogen werden durch die Feuchtigkeit, die Menschen mitbrin-

gen und dass die Kirche in den Sommermonaten geschlossen werden 

muss.  
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Wie sehen Sie, dass St. Georg in den Sommermonaten nicht rund um 

die Uhr zugänglich ist? 

Ich bin gegen geschlossene Türen, geschlossene Kirchen. Ich habe mit Wi-

derwillen zugestimmt. Der Erzbischof möchte auch offene Kirchen haben. 

Aber wir wissen natürlich und wir haben auch einen Auftrag, das Denkmal 

zu erhalten und deswegen müssen wir solche Kompromisse eingehen. So 

eine Welterbestätte muss auch zu Kompromissen bereit sein. Alles können 

wir nicht haben.  

 

Haben sich die Personengruppen der Gottesdienstbesucher seit der 

Ernennung verändert? 

Nein, kann ich nicht sagen. Es kommen natürlich Gäste in den Sommermo-

naten, die an den Gottesdiensten teilnehmen, Touristen. Es kommen auch 

immer wieder Gäste, die im Sommer regelmäßig hier sind, die ihren Ferien-

aufenthalt hier bewusst einplanen und es kommen auch neue Gäste. Also 

von unserer Gemeinde, wir sind auch jüngere Leute im Gottesdienst.  

 

Wie sehen Sie die weitere Entwicklung der „Cella Reichenau“, der 

Welterbestätten und die Arbeit der Kirchengemeinden in diesem Zu-

sammenhang? 

Die Entwicklung der Cella. Sie sehen ja genau, Nachwuchs in unseren Klös-

tern, der ja nicht besonders groß ist. In Deutschland lassen die Zahlen von 

Ordensberufungen, Priesterberufungen derartig nach. Ich habe aber immer 

noch die Hoffnung, dass es weitergetragen wird. 

Und unsere Zukunft der Kirchengemeinde, da mache ich mir weniger Sor-

gen. Wir sind ganz gut aufgestellt. Wir haben junge Leute, die mitmachen. 

Die religiöse Tradition wird so schnell nicht untergehen, allein durch das, 

was wir hier an Kirchen haben. 
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Welche Wünsche, Ideen und Ansprüche haben Sie und die Kirchenge-

meinde an die weitere Entwicklung des Welterbes? 

Dass es immer wieder übersetzt wird. Neu immer wieder uns einlassen auf 

den Zeitgeist, den Geist der Wandlung, dass wir bereit sind, uns den Her-

ausforderungen von heute anzunehmen, dass wir den Auftrag haben, diese 

Traditionen weiterzugeben an Menschen, an jüngere Generationen, das 

was hier entstanden ist.  

 

Gibt es aus Ihrer Sicht noch etwas zu ergänzen? 

Meine Ergänzung ist: Die in meinen christlichen Wurzeln verankerten Gott 

ist dieser Wunsch, dass wir uns dem Geist Gottes immer wieder neu stellen 

im Geist Gottes heißt geistliche Christen. Und Jesus Christus war ein Zeit-

genosse vor 2000 Jahren, der Kraft seiner Liebe und seiner Ausstrahlung 

den Menschen Wege zum Frieden verholfen hat. Und das wünsche ich mir, 

dass das hier auch weiterlebt, dass es Menschen gibt, die diese Traditionen 

auf der Spur tragen. 

 

 

Pater Stephan, vielen Dank für das Gespräch. 
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Interview vom 26.07.2016 

 

Interviewpartner: Ines Happle-Lung 

Institution:   Gemeinde Reichenau 

Funktion:   Gemeinderatsvorsitzende der Freien Liste Natur 

 

 

Am Anfang als Reaktion auf den Antrag zum Weltkulturerbe „gab [es] schon 

mehr Ängste, […] weil man gedacht hat, […], dass eine Art Glocke über die 

Reichenau kommt, dass man nicht mehr bauen darf [und] keine Entwicklung 

mehr möglich ist, dass permanent kontrolliert wird.“ Heute glaubt Ines 

Happle-Lung aber, dass die Angst, das Weltkulturerbe lasse etwas nicht zu, 

nicht mehr vorhanden ist. 

Für Ines Happle-Lung war das Weltkulturerbe v. a. eine Chance, den In-

selcharakter zu bewahren. Ihrer Meinung nach müsste es aber noch mehr 

kommuniziert werden, dass das Weltkulturerbe eine Chance ist. „Leider gibt 

es aber noch viel zu viel Lagerdenken.“ Die Chancen des Weltkulturerbes 

werden nicht ausreichend genutzt. Auch bei den Verantwortlichen und In-

stitutionen ist das noch nicht ausreichend angekommen.  

Vorankommen kann man aber nur gemeinsam, „mit dem Weinbau, dem 

Gemüsebau, der Politik und mit den Bürgern und Bürgerinnen.“ 

„Ich sage immer, man kann nur was durchbringen in einer Gemeinde, man 

muss die Bürger, Bürgerinnen mitnehmen und man muss ihnen immer sa-

gen was für einen Nutzen sie davon haben.“ 

Jedoch wurden die Bürger nicht ausreichend mitgenommen. Die Reichenau 

ist etwas Besonderes. „Wir sind ein Schatzkästle hier und das muss man 

den eigenen Leuten erklären.“  

 

Ines Happle-Lung meint, dass die Gemeinde jemanden mit einer Vision be-

nötigt, der den Weg für die nächsten Jahre vorgibt, eine klare Linie. 

Zudem benötigt die Gemeinde ein Entschleunigungskonzept, weil die Leute 

immer Ruhe und Entspannung wollen. 
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Was auf der Insel Reichenau aber vorzufinden ist, ist „mehr Verkehr, mehr 

Tourismus, mehr Last als Lust.“ 

Ines Happle-Lung selbst ist „manchmal sogar eher enttäuscht, dass so we-

nig hängen bleibt von diesem Weltkulturerbegedanken.“ 

 

„Das Nachsehen beim Welterbe haben alle, die sehen, wie der Tagestou-

rismus und Verkehr zugenommen haben und nicht wirklich davon profitie-

ren, sondern nur die Last davon zu tragen haben.“ Der gestiegene Verkehr 

ist inzwischen sehr belastend. 

Auch der steigende Tourismus wird von den Bürgern eher als Last empfun-

den, fasst Ines Happle-Lung zusammen. 

 

„Ich würde mir wünschen, dass die Menschen, Weltkulturerbe hin oder her  

[…] mehr ihre Umgebung, Landschaft und ihre Heimat auch unter dem  

Kulturlandschaftsaspekt […] wahrnehmen. […] Ich sage immer, unsere  

Landschaft ist unser Kapital. Da gehören die Sichtbezüge dazu, da gehören  

der Freiland[anbau] auch dazu, der Weinbau [und] die Kulturgüter. Ich  

würde mir mehr Sensibilität wünschen“, fasst Ines Happle-Lung zusam- 

men.  

 

 

Zitate im Text nach Mitschnitt des Gesprächs vom 26.07.2016 
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Interview vom 02.08.2016 

 

Interviewpartner: Ralf Blum 

Institution:  Gemeinde Reichenau 

Funktion:  Gemeinderatsvorsitzender der CDU 

 

Reaktionen auf den Antrag für die Anerkennung als Weltkulturerbe „gab es 

solche und solche.“ Es gibt natürlich die, die sich sehr gefreut haben. Ich 

persönlich habe zu den Kritischen gehört. Und diese Stimmung war damals 

bei der Bevölkerung stark geteilt, wie heute noch. Man hatte Angst, dass 

man gar nichts mehr machen kann.  

„Die Leute, die damals kritisch waren, auch die Gemeinderäte, sehen das 

heute immer noch so.“ Die Mehrheit war jedoch positiv gestimmt. 

„Beim Speckgürtel um die Kirchen herum hat man mit Sicherheit 90 % Zu-

stimmung gehabt, aber für die gesamte Insel wurde es kritisch gesehen.“ 

 

Aber seit dem Weltkulturerbe sind die Bestrebungen, die Inselfeiertage auf 

einen Sonntag zu schieben, nicht mehr vorhanden. Durch das Weltkultur-

erbe ist es voll gesichert. „Das spüre ich schon, dass die Leute mehr Enga-

gement [mitbringen].“ „Ein großer Teil der Bürger sagt, es ist was Besonde-

res. Durch das Welterbe ist hier bei den Menschen eine neue Identität ent-

standen. Da ist man schon stolz. Das haben viele früher nicht erkannt.“  

 

Aber wenn die Leute etwas stört, dann schieben sie es oft auf die Weltkultur. 

„Die blöde Weltkultur ist dann schuld dran.“  

Die Masse der Touristen spüren die Reichenauer und die Folge des Welt-

kulturerbes. „Die Leute sagen dann auch das blöde Welterbe. Man braucht 

etwas wo man es drauf schieben kann, dass man wegkommt von diesem 

Persönlichen.“ Auch der Verkehr, verursacht durch die Tagestouristen, stört 

die Reichenauer. 

 

Wer vom Weltkulturerbe profitieren sind der Tourismus und das Gewerbe. 
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Die Reichenauer stört es aber auch, dass alles auf das Welterbe abge-

stimmt ist, bei der Werbung für die Reichenau und auch bei den Angeboten. 

„Bei uns gibt es nur Weltkultur, aber nichts für junge Leute.“ Deshalb hat 

Herr Wehrle auch keinen einfachen Stand auf der Reichenau und der Tou-

rismus auch nicht nur eine gute Reputation. 

„Wir machen wirklich zu viel Weltkultur von oben runter. Da gebe ich den 

Leuten Recht. Man könnte frischer auftreten.“ 

 

Ralf Blum ist der Meinung, dass die Bürger den steigenden Tourismus kri-

tisch sehen. Die CDU steht aber voll zum Tourismus und ist überzeugt, dass 

dies das große Zukunftsfeld der Reichenau ist. Der „Gemüsebau geht ja 

eher zurück.“ 

Der steigende Tourismus ist aber nicht nur die Schuld des Weltkulturerbes. 

„Wir haben halt eine schöne Gegend und da kommen die Leute. Die finan-

zielle Masse kommt noch von Tagestouristen. Das brauchen wir sogar und 

sollten das bewerben, das ist ein bisschen konträr.“ 

 

Bei der zukünftigen Entwicklung der Insel Reichenau im Hinblick auf das 

Weltkulturerbe wünscht sich Ralf Blum Veränderungen beim Winzerverein. 

„Der Wein und Weltkultur, das ist für mich eine Symbiose. Das Gemüse, 

das man immer so heiligspricht, das ist ja ganz neu auf der Reichenau.“ 

Einmalige Insel, Bodensee ist eine gute Weinlage und das zu verknüpfen 

mit Weltkulturerbe, […] da ist Entwicklungspotenzial.“  

Jetzt aber ist beim Winzerverein „kein Marketing [und] den Laden findet kein 

Mensch. […] Die Akteure haben das leider noch nicht erkannt.“  

Ralf Blum wünscht sich auch, „dass die Leute nicht nur den Ärger sehen, 

dass sie eingeschränkt werden, sondern dass man die Chancen auch 

merkt.“  

Abschließend hält er fest, dass auch eine wirkliche Vision auf der Rei-

chenau fehlt. 

 

Zitate im Text nach Mitschnitt des Gesprächs vom 02.08.2016 
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Hintergrundgespräch vom 27.07.2016, Gesprächsnotiz 

 

Interviewpartner: Dr. Dörthe Jakobs 

Institution:           Landesamt für Denkmalpflege 

Funktion:           Restaurierung Bau- und Kunstdenkmalpflege 

 

 

Dr. Dörthe Jakobs bringt die Aufgabe des Landesamt für Denkmalpflege auf 

den Punkt: „Die Denkmäler können nicht sprechen, deshalb fungiert das 

Denkmalamt als Anwalt der Denkmäler.“ 

Besondere Schwierigkeiten, mit denen sie bei ihrer Arbeit auf der Rei-

chenau und bei der Erhaltung der drei Kirchen konfrontiert wurde, waren 

der Tourismus, das Klima und die Finanzierung der Restaurierung.  

Um die Kirchen zu entlasten, wurden u.a. auch die drei Museumseinheiten 

errichtet. 

Ihrer Meinung nach haben die Museen den Effekt, dass weniger Menschen 

in die Kirchen gehen, nicht erreicht. „Die Leute wollen schließlich auch das 

Original sehen. Außerdem wird nicht ausreichend kommuniziert, dass die 

Museen kostenfrei sind. Im Winter sind die Öffnungszeiten auch nicht lang 

genug.“ 

Zum Schluss hält sie fest, dass das Weltkulturerbe durch Übertreibungen 

bei baulichen Entwicklungen oder den Tourismus gefährdet werden könnte. 
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Hintergrundgespräch vom 27.07.2016 

 

Gesprächspartner:  Bettina Nocke 

Institution:  Stadtplanung Nocke (Planungsbüro) 

Funktion:  Stadtplanerin, u.a. auch für die Gemeinde Rei-

chenau, hat das Entwicklungskonzept der Gemeinde 

Reichenau mit ausgearbeitet  

 

 

„Das Entwicklungskonzept steht in ganz engem Zusammenhang mit dem 

Weltkulturerbe.“ Mit Hilfe des Entwicklungskonzeptes sollte der Rahmen da-

für geschaffen werden, dass die besonderen Siedlungsstrukturen auf der 

Insel Reichenau gesichert werden, bei gleichzeitiger Verhinderung eines 

weiteren Zubauens der Insel. Es regelt also, wo noch gebaut werden kann 

und darf. 

Generell gesehen ist es so, dass „die Baugesuche […] den Zielen des Ent-

wicklungskonzepts grundsätzlich nicht widersprechen [dürfen].“  

Es kommt aber häufig zu Klagen gegen die Gemeinde Reichenau. 

Seit es das Entwicklungskonzept gibt, überwiegen aber die Urteile zuguns-

ten der Entwicklungsziele der Gemeinde. „Wir hoffen […], dass durch mehr 

und mehr Prozesse, die wir gewinnen, die Klagefreudigkeit abnehmen 

wird.“  

 

 

 

Zitate im Text nach Mitschnitt des Gesprächs vom 27.07.2016 
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Telefonat vom 22.07.2016, Gesprächsnotiz 

 

Gesprächspartner:  Dr. Timo John 

Funktion:   2004 - 2006 Leiter des Projektes zur Einrichtung von 

drei „Museumseinheiten“ zum Weltkulturerbe auf der 

Insel Reichenau  

  

   

 Bei der Errichtung der Museen ging es darum, das, was heute nicht 

mehr sichtbar ist, sichtbar zu machen, wie z. B. die Buchmalerei, die 

Dichtung, die Gartenkunst und den St. Gallener Klosterplan 

 Zu Beginn haben es die Reichenauer kritisch gesehen, inzwischen 

kommen die Museen sehr gut an 

 Dr. Timo John hatte zur Umsetzung der Museumskonzeption über  

1 Million Euro zur Verfügung  

 Dr. Timo John hatte einen Zwei-Jahres-Vertrag (2002-2006) zur 

Fertigstellung der Museumseinheiten 
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Telefonat vom 30.08.2016, Gesprächsnotiz 

 

Gesprächspartner: Ralf Blum 

Institution: Gemeinde Reichenau 

Funktion:   Gemeinderatsvorsitzender der CDU und stellvertre-

tender Bürgermeister der Gemeinde Reichenau 

Thema:  Verhältnis der Bevölkerung auf der Insel und auf dem   

  Festland 

 

 

Die Insulaner haben diesbezüglich ein entspanntes Verhältnis. Aber auf 

dem Festland sieht es anders aus. Dort fühlen sie sich oft benachteiligt. „Die 

Entscheidungen fallen auf der Insel“, meinen die Reichenauer auf dem 

Festland. 

Ein sensibles Vorgehen, auch von Seiten des Gemeinderats, ist hier äu-

ßerst wichtig. 

Insgesamt haben die Reichenauer vom Festland auch wenige Gründe auf 

die Insel zu gehen. Die Insulaner auch wenige, aufs Festland zu gehen.  

Zusammenfassend beschriebt Ralf Blum die Situation folgendermaßen: Es 

sind „zwei Welten“. Das Dorfleben auf dem Festland ist einfach ein anderes 

als das auf der Insel. Beim Festland ist die Nähe zur Stadt, zu Konstanz 

gegeben, die Insel ist ländlich geprägt. 
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Telefonat vom 30.08.2016, Gesprächsnotiz 

 

Gesprächspartner: Volkmar Eidloth 

Institution: Landesamt für Denkmalpflege 

Funktion:   Grundsatzfragen und Theorie, UNESCO Weltkultur-

erbe 

Thema:  Zu besetzende Stelle ab dem 01.10.2016 zur 

 Ausarbeitung eines Managementplans  

 

 

Die ausgeschriebene Stelle lautet: „Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in zur 

Erarbeitung eines Managementplans für die UNESCO-Welterbestätte Klos-

terinsel Reichenau“, ist ab dem 01.10.2016 besetzt und auf vier Jahre be-

fristet. 

  

Der Mitarbeiter wird einen Mamagementplan ausarbeiten: 

 Projekte inhaltlich aufeinander abstimmen 

 festlegen, was mittel- und langfristig erreicht werden soll 

 Bestandteile zwischen allen Akteuren und Institutionen abstimmen 

 Einrichtung einer Managementstruktur, nachhaltige Entwicklung 

  

Grund: Für die Reichenau gibt es den heute für Nominierungen üblichen 

Managementplan noch nicht. 

Außerdem gibt es auf der Reichenau viele verschiedene Interessengrup-

pen, Stakeholder. 

Die Entwicklung und Abstimmungen auf der Reichenau finden nicht immer 

Hand in Hand statt. Einer weiß nicht, was der andere tut 

 

In Zukunft soll durch den Managementplan ein einheitlicheres Vorgehen er-

reicht werden. 
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Schriftliche Auskunft vom 19.07.2016 

  

Eberhard Klein, Geschäftsführer des NABU-Naturschutzzentrum 

Wollmatinger Ried  

 

 

Welche Auswirkungen hat der Welterbestatus auf den Naturschutz,  

z. B. durch steigende Touristenzahlen oder "Bevorzugung" des Welt-

erbestatus gegenüber Belangen des Naturschutzes? 

Konkurrenz sehen wir zwischen Welterbestatus und Naturschutz nicht, da 

wir grundsätzlich auf unterschiedliche Mittel zurückgreifen und unter-

schiedliche Ressourcen genutzt werden. Zwar hat der Welterbestatus zu 

einer Erhöhung der Tourismuszahlen geführt, doch handelt es sich hierbei 

vor allem um eine Verlagerung auf nachhaltigen Tourismus. […] Wir se-

hen vielmehr Möglichkeiten für Synergien, da die grundsätzlichen Werte-

systeme, der rücksichtsvolle Umgang mit Bestehendem und eine konser-

vierende Haltung, sehr ähnlich sind.  

 

  



1 
 

Schriftliche Auskunft vom 20.07.2016 

 

Johannes Bliestle, Geschäftsführer der Reichenau-Gemüse eG 

 

 

Gibt es Spannungen zwischen dem Freilandanbau und den Ge-

wächshäusern?  

Politisch wird der Freilandanbau gewünscht, Ökonomisch macht nur der 

geschützte Anbau Sinn. Über 90 % Wert und Mengenmäßig kommen aus 

den Gewächshäusern.  

 

Was ist das „Geheimnis“ der Marke „Reichenauer Gemüse“?  

Kleine, überschaubare Einheit, gläserne Produktion bei 1 Mio. Tagestou-

risten im Jahr, hohe Qualität der Frischeprodukte, Spezialitäten und alte 

Sorten als Nischenprodukte oder besonders wohlschmeckende Toma-

tensorten, hoher Anteil Biogemüse (25 % des Umsatzes), gelebte Nach-

haltigkeit – kein greenwashing, lange Tradition, Vertrauen in die Produkti-

on und Qualität der Produkte. Das schmeckt man! 

 

Was ist das Besondere an dem Anbaugebiet Insel Reichenau?  

Es gibt keine weitere Gemüseinsel auf der Welt. Ideale klimatische Bedin-

gungen, Bodensee als größter Trinkwasserspeicher Europas, einzigartige 

geographische Lage in einem der schönsten Gebiete Europas. 

 

Konnten durch den Welterbetitel mehr Käuferschichten im weiteren 

Umkreis bzw. überregional angesprochen werden?  

Glaube ich nicht.  

 

Macht sich der Tourismus im Absatz bemerkbar?  

Ja, durch den hohen Bekanntheitsgrad. Man kauft die Produkte aus dem 

Urlaubsgebiet in dem man war. Erinnerungen an das Urlaubserlebnis le-

ben im Verbraucher weiter und wirken bei einer Kaufentscheidung.  



2 
 

 

Wie wirkt sich der Wohnungsbau in Bezug auf die begrenzt vorhan-

denen Flächen auf der Insel aus?  

Starker Druck auf die Flächen besteht. Durch den Rückgang der Anzahl 

an Gemüsegärtnern in Verbindung mit dem Rückbau alter Gewächshäu-

ser steigt dieser Druck weiter. Entwicklungskonzept der Gemeinde gibt 

Leitlinien vor, die Baurechtlich umgesetzt werden müssen.  

 

Wie sehen Sie die Zukunft des Gemüseanbaus auf der Insel Rei-

chenau? Auch im Hinblick der weiteren Industrialisierung.  

Der Gemüsebau ist wie alle Bereiche einem stetigen Wandel unterworfen. 

Wer bewahren will, muss verändern. So wird nur eine Erneuerung der 

Gewächshausstrukturen den Gemüsebau langfristig auf der Insel Rei-

chenau halten. Ein Großteil der 530 Gewächshäuser auf der Insel sind 

klein, baufällig und unwirtschaftlich. Hinzu kommt die Strukturveränderung 

bei den Gärtnern. Immer weniger junge Menschen können sich für einen 

solch harten Beruf mit wenig Freizeit begeistern. Die wenigen, die bleiben, 

müssen optimale Voraussetzungen haben, um betriebswirtschaftlich sinn-

voll wirtschaften zu können. Auch ein höherer Preis für die Gemüsepro-

dukte, ein sogenannter Markenbenefiz hat seine Grenzen. Die Anzahl der 

Verbraucher, die das doppelte und dreifache für ein Gemüseprodukt von 

der Insel Reichenau bezahlten, sind nicht in hoher Anzahl vorhanden. Die 

Wirtschaftlichkeit ist die Basis. Die Gärtner müssen vom Anbau leben 

können, sonst hören sie auf.  
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Schriftliche Auskunft vom 30.07.2016 

 

Tobias Schöll, Leiter des Rechnungs- und Personalamts der Ge-

meinde Reichenau  

 

 

Welche Aufwendungen/ Ausgaben hatte bzw. hat die Gemeinde im Zu-

sammenhang mit dem Weltkulturerbe? 

Die Gemeinde trägt anteilige Mietkosten in Höhe von rund 23.000 € jährlich 

für die Räumlichkeiten der Tourist-Info, wodurch auch der erhöhte Bedarf 

für das Welterbe in diesem Bereich abgebildet wird. Ansonsten können di-

rekte Ausgaben im Zusammenhang mit dem Welterbe nicht beziffert wer-

den. Vielmehr finden sich diese in sehr vielen Bereichen durch einen erhöh-

ten Aufwand und einen erhöhten Arbeitsaufwand wieder (kulturelle und tou-

ristische Aufgaben, Grünpflege, Museen, Sicherung des Streusiedlungs-

charakters, Entwicklungskonzeption etc.). 

 

Welche Einnahmen hatte bzw. hat die Gemeinde durch das Weltkultur-

erbe? 

Direkte Einnahmen hatte die Gemeinde lediglich aus dem unten genannten 

Investitionsprogramm des Bundes. Ansonsten erzielt die Gemeinde keine 

direkten Einnahmen im Zusammenhang mit dem Welterbe, auch bestehen 

keinerlei allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse, die sich von anderen 

Stellen durch den Welterbetitel ergeben. 

Einnahmen ergeben sich z. B. durch die Kurtaxe und die Parkgebührenein-

nahmen. 

 

Welche Investitionen wurden in den letzten Jahren getätigt und welche 

sind in den nächsten Jahren im Zusammenhang mit dem Weltkultur-

erbe geplant? 

Verschiedene Baumaßnahmen wurden umgesetzt, die sich indirekt aus 

dem Welterbe ergeben: 
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 Neubau Museum Mittelzell und Museumseinheiten in Niederzell und 

Oberzell im Jahr 2007 (Abschluss), vor allem zur Präsentation des Welt-

erbes und als Angebot für Besucher): siehe Gemeinderatsvorlage 

 Neubau des Parkplatzes und der WC-Anlage in Oberzell im Jahr 2011 

(bei der Kirche St. Georg): 789.960 € (Zuschuss aus dem Tourismusinf-

rastrukturprogramm des Landes: 394.980 €) 

 

In den Jahren 2009/2010 gab es ein Bundesprogramm (Investitionspro-

gramm nationale UNESCO-Welterbestätten), welches direkt Projekte im 

Zusammenhang mit dem Welterbe förderte. Hier hat die Gemeinde entspre-

chende Anträge gestellt, welche teilweise auch bewilligt wurden, u.a. wur-

den auch Projekte anderer Projektträger gefördert (Sanierungs- und Siche-

rungsmaßnahmen in den Kirchen, die nicht im Eigentum der Gemeinde sind 

und für deren Unterhalt andere Stellen (auch finanziell) zuständig sind. Die 

Maßnahmen wurden in den Jahren 2009/2010 bis ins Jahr 2014 umgesetzt. 

 

Hier die Aufstellung zu den Projekten, Kosten und Zuschüssen: 

 

Programmjahr 2009 – Gesamtzuschuss 613.400 € 

 Leit- und Orientierungssystem für die Insel: 264.372 € Kosten 

 Entwicklungskonzept für die Insel: 153.703 € Kosten 

 Rechtliche Beurteilung/Begleitung im Zusammenhang mit dem Entwick-

lungskonzept: 214.179 € Kosten 

 Bebauungspläne auf Grundlage des Entwicklungskonzepts: 228.572 € 

Kosten 

 Sanierung der Umfassungsmauer des ehem. Klosterbezirks: 64.345 € 

Kosten 

 

Programmjahr 2010 – Gesamtzuschuss 631.000 € 

 Konzeption zur Gewächshausentwicklung und Rückbau einzelner Ge-

wächshäuser: 57.854 € Kosten 
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 Klima-Ursachen-Ermittlung, Beseitigung Feuchtigkeit und Schimmelpilz, 

Beseitigung Algen und Bauschäden außen an der Kirche St. Georg: 

443.511 € (Projektträger Erz.bisch. Bauamt Konstanz) 

 Sicherungs-, Konservierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen Müns-

ter Maria und Markus: 874.444 € 

 

Konkrete Planungen für künftige Baumaßnahmen, die sich indirekt aus dem 

Welterbe ergeben, gibt es derzeit nicht. 

 

In der mittelfristigen Finanzplanung der Gemeinde sind aber folgende Maß-

nahmen berücksichtigt: 

 WC-Anlage am von der Bundesstraßenbauverwaltung noch zu errichten-

den Parkplatz am Inseleingang (Kindlebildkreuzung) – Kosten geschätzt 

250.000 € 

 Projektierung einer Außen-Beleuchtung für die Kirchen – Kosten ge-

schätzt 20.000 € (ohne die eigentliche Beleuchtung, nur Projektierung) 

 verschiedene Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen an den bestehenden 

Museumsgebäuden, betragsmäßig nicht genau bezifferbar 

 

Hat die Gemeinde extra Personal für den Bereich Weltkulturerbe? 

Die Gemeinde selbst hat als Folge des Welterbes kein zusätzliches Perso-

nal eingestellt, jedoch wurden die Personalkostenzuschüsse für die Wahr-

nehmung der kulturellen Angelegenheiten der Gemeinde durch den Ge-

schäftsführer des Verkehrsvereins auf 60 % (rund 45.000 EUR jährlich) er-

höht. Im Jahr 2017 soll durch das Landesdenkmalamt eine befristete Stelle 

im Zusammenhang mit dem Welterbe in der Gemeinde eingerichtet werden. 

Ansonsten ergeben sich durch das Welterbe (und auch durch die Beson-

derheit der Insellage) Aufgabenstellungen, die allgemein zu einem höheren 

Personalbedarf (u. a. im Bereich der Bauleitplanung) im Vergleich mit an-

deren Gemeinden führen. Dieser ist jedoch nicht konkret bezifferbar.  
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Es zeigt sich jedoch, dass die Gemeinde in diesen Bereichen (Bauleitpla-

nung) umfangreich auf externe Unterstützung (Planungsbüros, Rechtsbe-

ratung etc.) zurückgreifen muss. 

 

Was gibt es sonst im Zusammenhang mit dem Weltkulturerbe aus 

Sicht der Gemeindefinanzen zu beachten? 

Es gilt gerade als kleine Gemeinde, die finanziellen Auswirkungen des Welt-

erbes immer im Blick zu behalten, da aufgrund der nur sehr eingeschränk-

ten finanziellen Möglichkeiten und der nur eingeschränkten Förderungen 

auch finanzielle Risiken entstehen können. Zudem gilt es, fortlaufend nach 

Fördermöglichkeiten für Projekte im Zusammenhang mit dem Welterbe, 

aber auch für alle anderen Projekte, die die Gemeinde umsetzt, zu suchen 

und Förderungen einzuwerben. 

 

Was würden Sie an der Vermarktung des Weltkulturerbes verändern, 

um die Einnahmen der Gemeinde zu erhöhen? 

Hier ist es wichtig, möglichst einen Übernachtungstourismus zu generieren, 

da hier eine deutlich höhere Wertschöpfung auch für die Gemeinde ergibt, 

z. B. durch die Kurtaxe, die Fremdenverkehrsabgabe, höhere Gewerbe-

steuereinnahmen usw. Zudem ist es wichtig, einen eher „hochwertigen“ 

Tourismus (im Gegensatz zu einem „Massentourismus“) zu generieren, da 

hier aus meiner Sicht die Infrastrukturkosten begrenzt werden und gleich-

zeitig eine nachhaltigere Wertschöpfung erfolgt. Um die direkten und indi-

rekten Kosten (Infrastruktur (Parkplätze, Straßen, etc.), Bauleitplanung, Mu-

seen, kulturelle und touristische Aufgaben, etc.) welche im Zusammenhang 

mit dem Welterbe entstehen, gerade als kleine Gemeinde mit rund 5.300 

Einwohnern, besser tragen zu können, wäre folgende Überlegung eine 

Möglichkeit:  

Durch den Welterbetitel entsteht und besteht ein sehr großer Anteil an Ta-

gestourismus. Bisher ist es der Gemeinde hier nicht möglich, direkt bspw. 

durch eine kommunalabgabenrechtlich zulässige Kurtaxe zu partizipieren; 

lediglich von Übernachtungstourismus wird Kurtaxe erhoben. In anderen 
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touristisch geprägten Orten wird auch von Tagestouristen eine Kurtaxe er-

hoben. Dies tatsächlich umzusetzen, ist jedoch sehr komplex (wird z. B. an 

Nordseestränden gemacht, wo es einzelne Zugänge zu den Strandberei-

chen gibt, an denen „Kassenhäuschen“ bzw. „Eingangskontrollen“ sind;  

oder z. B. auch auf den Nordseeinseln, die ausschließlich durch eine Fähr-

verbindung erreicht werden können – hier ist die Erhebung tatsächlich mög-

lich) Dagegen wird die Insel Reichenau über eine öffentliche Straße und 

über verschiedene Schiffsverbindungen erschlossen. Eine Tageskurtaxe 

kann deshalb nicht direkt erhoben werden, vor allem weil die Insel auch „als 

ganz normale Gemeinde“ von Berufstätigen, Unternehmern, Menschen die 

Einkaufen, etc. wollen, täglich besucht wird.  
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Vorlage zur öffentlichen Gemeinderatssitzung am  
 

T O P        
Baukostenabrechnung für die drei neu geschaffenen Museumseinheiten 

 
I     Sachvortrag  
1.1 Sachstand  

Die drei Museen sind fertig gestellt und abgerechnet. Am 31.03.2007 wurden Museen in 
einem Festakt eröffnet und der Öffentlichkeit übergeben. 

Die Prüfung der Bauausgaben durch die Gemeindeprüfungsanstalt BW hat in der Zeit 
vom 26. März 2007 bis 17. April 2007 stattgefunden. Die bautechnische Prüfung der 
Museumsvorhaben hat hinsichtlich Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung keine we-
sentlichen Beanstandungen ergeben.  

Die drei Projekte wurden wie folgt abgerechnet:  
 
Baukosten 
 Bauwerke Museen Oberzell, Mittelzell, Niederzell   1.044.334,96 €  
 Museumsdidaktik (Planung, Ausstattung, Einrichtung)    317.520,50 €  

    --------------------- 
Investitionskosten im Gemeindehaushalt  1.361.855,46 € 

 
 Projektbetreuung und Konzeption (Dr. John, RP)      133.396,92 € 
         --------------------- 

Gesamtkosten aller Musen     1.495.252,38 €  
        _____________ 

  
Die Finanzierung stellt sich wie folgt dar : 
 Zuschuss Landesstiftung BW     1.000.000,00 € 
 Spenden zusammen            34.913,28 € 
 Zuschuss Landesdenkmalamt für Torkel NZ       17.770,00 € 
 Zuschuss Erzdiözese Freiburg für Torkel NZ       54.999,54 € 
 Zuschuss aus dem ELR-Progr. für Torkel NZ       54.000,00 € 
         ---------------------- 
 Zusammen        1.159.682,82 €   =  77,6 % 
 Eigenmittelbereitstellung im Gemeindehaushalt: 
 - in den Haushalten 2004-2007 (GR-Beschlüsse)     143.947,53 €   9,6 % 
         ---------------------- 
         1.303.630,35 € 

Nachfinanzierungsbedarf für Mehrkosten  
im Haushalt 2007         191.622,03 €   =  12,8 % 

         ---------------------- 
 Finanzierungsmittel insgesamt     1.495.252,38 €   = 100,0 % 
         ______________ 
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Die drei Museen haben den Gemeindehaushalt per Saldo mit dem Eigenfinanzie-
rungsanteil von 335.569,56 € belastet.  
 
  

Begründung der Kostenüberschreitung:  
 
Außenanlagen                  Beträge gerundet 

Die Außenanlagen waren in der Kostenberechnung  
für alle drei Museen in der Kostenberechnung vom Amt  
für Vermögen und Bau nur mit 13.044 € angesetzt, da  
damals nicht bekannt war, welche Anlagen geschaffen werden  
sollten.  
Die Arbeiten waren jedoch viel umfangreicher. Deshalb hat der  
Gemeinderat im Haushalt 2007für Mittelzell pauschal 50 000 € bereitgestellt.  
In Mittelzell unbekannter Heizkanal für erhebliche Mehrkosten. 
Die Kostensumme wurde deshalb überschritten um      21.500 € 
 
Elektroanlagen 
Die Elektroanlagen waren im Voranschlag mit 48.030 € berechnet, wobei die 
Architekten von großen Fensterflächen im Museum und somit von einer natürlichen  
Belichtung ausgegangen sind. Auf Wunsch der Innenarchitekten wurden die Fenster  
aufgegeben und eine (komplizierte) gedämmte Beleuchtung eingebaut, wodurch  
Mehrkosten entstanden.  
 
Kosten für die Elektrik im Museum im Torkel Niederzell hatte das Erzbischöfliche Bauamt  
Konstanz gar nicht veranschlagt, zumal das Erzbischöfliche Ordinariat Freiburg nur für die  
Gebäuderenovierung einstehen wollte und im Übrigen die Gemeinde in der Pflicht sah.  
 
Ausgeschrieben waren ursprünglich nur elektrische Anlagen für Oberzell und Mittelzell. 
Später zeigte sich, dass auch das Museum Niederzell eine Beleuchtungsanlage benötigt  
die zudem eine Grundsanierung der Elektrik notwendig machte. Diese Arbeiten wurden 
zu den Einheitspreisen von MZ und OZ durchgeführt. So erklären sich die Mehrmassen 
gegenüber der Ausschreibung.  
Mehrkosten gegenüber Kostenvoranschlag  
Elektroanlage im Museum Torkel Niederzell      21.400 € 
Mehrkosten der Elektroanlagen in den Museen Oberzell + Mittelzell   50.500 € 
 
Verputz-, Trockenbau 
Mehrkosten gegenüber Kostenberechnung        21.800 € 
 
Malerarbeiten 
Die Antigraffiti-Beschichtung zum Schutz der Werksteinfassade beim Museum  
Mittelzell war ursprünglich nicht vorgesehen.        3.190 € 
 
Heizungsanlage 
Der Heizkanal vom Haus Ergat 5 zum alten Museum MZ samt Rohrleitungen war  
stark beschädigt und musste unerwartet erneuert werden, damit das neue  
Museumsgebäude an diese Rohrleitung zur Wärmeversorgung angeschlossen  
werden konnte.           8.600 € 
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Einbruch, Brand-, Notrufmeldeanlage 
Der Anschluss an die Anlage im alten Museum in MZ war in der Planung nicht  
berücksichtigt, jedoch vor Fertigstellung der Bauarbeiten noch realisiert worden,  
um den Versicherungsschutz für das Museum zu gewährleisten.     9.800 € 
 
 
Exponate in den Museen  
Die von Herrn Dr. John direkt in Auftrag gegebenen Aufträge (Astrolabium,  
Büsten, Übersetzungen, Modelle, Filme u.a.) haben Kosten verursacht von   24.100 € 
Eine Kostenberechnung hierfür lag nicht vor.  
 
Museumskonzeptition, Projektbetreuung 
Für diese Aufgabe waren aus den Fördermitteln der Landesstiftung BW  
100.000 € reserviert. Tatsächlich entstanden für die 2-jährige Tätigkeit  
des Herrn Dr. John Kosten von 133.397 €, die von der bewilligten 1 Mio, € 
in Abzug gebracht wurden. Mehrkosten        33.400 € 
 
Erhöhung der Mehrwertsteuer von 16 auf 19 % 
Eine Verteuerung der Baumaßnahme ergab sich aus der Mehrwertsteuer- 
erhöhung, soweit Baumaßnahmen erst nach dem 31.12.2006 zur Abrechnung 
kamen. Mehrkosten ca.          11.100 € 
 
Im Übrigen haben sich Kostenverschiebungen zwischen den Gewerken  
(Mehrausgaben, Kosteneinsparungen) gegenseitig in etwa ausgeglichen.  
 
     Kostenüberschreitungen zus.    205.390  
 
 

Die Planung und Bauleitung der Museen Oberzell und Niederzell hat das Amt für Ver-
mögen und Bau in Konstanz ausgeführt (nur Bauwerke). Die Architektenleistungen wur-
den für die Gemeinde kostenfrei erbracht bzw. wurden vom Land Baden-Württemberg 
übernommen.  
 
Das Erzbischöfliche Bauamt Konstanz zeichnete für die Sanierung des Torkelgebäudes 
in Niederzell verantwortlich (nur Bauwerk – ohne Elektrik) gegen Vergütung des  
Honorars durch die Gemeinde.  
 
Die Museumskonzeption hat das Büro Schober + Reinhardt, Stuttgart, in Zusammenar-
beit mit Herrn Historiker Dr. John vom RP Freiburg entwickelt.  
 
 
 
1.2 Kosten - Finanzierung  

Es wird auf vorstehende Darstellung verwiesen. Gegenüber der bisherigen Planung und 
Veranschlagung im Gemeindehaushalt entstandenen Mehrkosten von 191.622 € (12,8 
%). Diese sind durch Steuermehreinnahmen im Haushaltsjahr 2007 gedeckt. Jedoch 
fällt der Rechnungsüberschuss 2007 (Zuführung zur Rücklage) entsprechend niedriger 
aus.  

 



 - 4 -  

Schließlich ist noch darauf hinzuweisen, dass bei der Bewilligung der Fördermittel durch 
die Landesstiftung Baden-Württemberg zunächst nur die Museen in Mittelzell und Ober-
zell zur Diskussion standen. Nachdem das Erzbischöfl. Ordinariat der Gemeinde später 
den Torkel bei Kirche St. Peter und Paul für Museumszwecke zur Verfügung stellte, soll-
te die dritte Museumseinheit zugleich mit den anderen Einheiten in MZ und OZ noch 
realisiert werden. Es bestand die Hoffnung, dass zumindest die Museumsausstattung in 
Niederzell noch aus dem Stiftungszuschuss finanziert werden könnte. Es hat sich jedoch 
gezeigt, dass dafür die 1 Mio. Fördermittel nicht ausreichten. Die Landesstiftung war aber 

nachträglich nicht bereit, den Förderbetrag aufzustocken.  
 

Das Museum NZ wurde mit Gesamtkosten von 184.557,60 € abgerechnet (Baukosten 
128.356,86 €, Museumsausstattung 56.200,74 €). Veranschlagt waren die Kosten der 
Gebäuderestaurierung mit 110.000 € und die Museumsausstattung samt Einrichtung mit 
55.000 €. 
 

Die Bauabrechnung mit Gegenüberstellung der Baukosten zur ursprünglichen Kosten-
berechnung des Amtes für Vermögen und Bau, Konstanz, sowie die Vergleiche mit den 
Vergabesummen liegt bei. Die Baukosten sind für jedes Museum getrennt nachgewie-
sen und abschließend die Gesamtkosten in einer Zusammenfassung (Anlage Blatt 5) 
dargestellt.  
 

II   Antrag der Verwaltung 

Der Gemeinderat nimmt Kenntnis von der Bauabrechnung und bewilligt die überplan-
mäßigen Ausgaben wegen unvermeidbarer Kostenüberschreitungen wie vorstehend 
dargestellt. 

Rechnungsamt        Gesehen : 
AZ 
30.07.2016 

 
 
 
 
 
 
Anlagen 
Baukostenabrechnungen für 
- Museum Mittelzell  
- Museum Oberzell  
- Museum im Torkel Niederzell  
- Projektentwicklung und –betreuung durch Herrn Dr. John 
- Zusammenfassung der Investitionskosten 
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Schriftliche Auskunft vom 01.08.2016 

 

Armin Okle, Gemeinderatsvorsitzender der Freien Wähler und  

stellvertretender Bürgermeister der Gemeinde Reichenau 

 

 

Sind die Bürger stolz auf den Welterbetitel oder wie stehen sie dazu? 

Die Mehrzahl der Reichenauerinnen und Reichenauer ist stolz auf das 

Prädikat. Allerdings zeigt man das nicht nach außen. Vornehmes 

Understatement. 

 

Wie stehen Sie bzw. Ihre Fraktion zu den beiden Aspekten, die sich 

eher zu widersprechen scheinen: Schutz des Weltkulturerbes und 

Entwicklungsmöglichkeiten der Gemeinde? Erschwert der 

Welterbetitel die Entwicklungsmöglichkeiten der Gemeinde? 

Wir sehen keinen Widerspruch. Der verliehene Titel beschränkt sich nicht 

nur auf Teile der Gemeinde – wie es bei anderen Welterbestätte häufig der 

Fall ist -, sondern auf die Insel in ihrer Gesamtheit einschließlich der 

stattgefundenen Entwicklung. Das Prädikat honoriert die behutsame, 

nachhaltige Entwicklung in Verbindung mit dem Erhalt der Traditionen. 

Gerade in jüngerer Vergangenheit wollen Bürger unserer Gemeinde, aber 

auch Kräfte im Gemeinderat, Entwicklungen forcieren, die einer gesunden 

Zukunft zuwiderlaufen (überfrachtetes Hotelprojekt, überzogene 

Ausweisung von neuen Baufenstern uvm.). An dieser Stelle kann uns der 

Welterbetitel sogar helfen, überzogene Entwicklungswünsche auf ein 

verträgliches Maß zu reduzieren. 
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Schriftliche Auskunft vom 03.08.2016 

 

Sandra Grassl-Caluk, Gemeinderätin der SPD der Gemeinde Rei-

chenau  

 

 

Ich hatte nicht den Eindruck, dass die Leute um mich herum besorgt waren, 

was den Titel Weltkulturerbe betrifft. Vielmehr waren und sind sie stolz da-

rauf. Die Reichenauer waren schon immer sehr stolz auf ihre Traditionen  

und haben sie bis heute gut bewahrt und gepflegt. 

 

Der Schutz des Weltkulturerbes und die Entwicklung der Insel sind ein wich-

tiges Thema. Hier ist es wichtig, dass alle Hand in Hand arbeiten.  

Ich denke, ein gesamtheitliches gemeinsames Zukunftsprojekt von Ge-

meinde, Tourismus und Gemüseanbau wäre wichtig. Es würde die Marke  

Insel Reichenau stärken. Das Thema Weltkulturerbe wird uns in Zukunft 

helfen, uns behutsam und bedacht weiter zu entwickeln. 
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Schriftliche Auskunft vom 12.08.2016 

 

Christoph Laule, Mitarbeiter bei faktorgruen, Landschaftsarchitekten 

 

 

Gewächshäuser und Weltkulturerbe: 

Für eine Bewertung der Verträglichkeit eines Gewächshauses mit dem 

Weltkulturerbe ist jeweils eine Einzelfallbetrachtung notwendig. Hierbei 

muss bspw. betrachtet werden, ob das Gewächshaus eine Sichtbeziehung 

zu den Welterbestätten wie den Kirchen oder der Klosteranlage, aber auch 

zu wichtigen Punkten am Inselufer sowie den gegenüberliegenden Ufern 

des Festlandes beeinträchtigt. 

 

 

 

 

  

















Das Titelzitat stammt aus dem Besucherbuch von
St. Georg, das anlässlich einer wiederholten Ein-
rüstung des Kircheninnenraums zur Abnahme von
Schimmelsporen von den Wandmalereien im Jahr
2003 um Kommentare zu einer kleinen Informa-
tionsausstellung zum Thema Tourismus und Kon-
servierungsproblematik warb. Dass es sich bei dem
zitierten Kommentar nicht um einen Freuden-
schrei, sondern eine Mahnung handelte, geht erst
aus den kritischen Randbemerkungen hervor:
„[…] Und eine Botschaft an die Touristenstrategen
‚Hurra, wir haben ein neues UNESCO-Welterbe!‘
Lasst die Finger davon, die Vermarktung macht al-
les viel schlimmer!“ Heute, über zehn Jahre  später,
dürfen ein Rückblick und ein erstes Resümee ge-
wagt werden.
Die Klosterinsel Reichenau ist in ihrer Gesamt-
heit in die UNESCO-Welterbeliste eingetragen, als
eine Kulturlandschaft, die herausragendes Zeug-
nis von der religiösen und kulturellen Rolle eines
großen Benediktinerklosters im Mittelalter ablegt
(Abb. 1).

UNESCO-Welterbe: Lust und Last

Unter diesem Titel fand im Jahr 2003 eine Tagung
der Arbeitsgemeinschaft Alpenländer (Arge Alp)
in Zusammenarbeit mit dem Landesdenkmalamt
Baden-Württemberg statt. Dabei tauschten sich
Fachleute verschiedener Disziplinen über ihre Er-
fahrungen im Umgang mit dem Welterbeprädikat
aus und erörterten die besondere Problematik der

1 Luftbild der 
Insel  Reichenau.

„Hurra, wir haben ein neues 
UNESCO-Welterbe!“
Nachhaltiger Kulturtourismus am Beispiel
von St. Georg auf der Klosterinsel Reichenau

Die Klosterinsel Reichenau, im Jahr 2000 in die Liste der UNESCO-Welterbe-
stätten aufgenommen, war bereits mehrfach Gegenstand von Beiträgen im
Nachrichtenblatt der Denkmalpflege in Baden-Württemberg. Vor zehn Jahren
(Heft 1/ 2004) befasste sich ein Artikel mit dem Bildungsauftrag der Welterbe-
konvention, der mit der Eintragung einer Welterbestätte einherging. Die Ver-
tragsstaaten verpflichten sich unter anderem zu wissenschaftlichen Forschun-
gen, konkret auch zu „Erziehungs- und Informationsprogrammen“, die zur
Würdigung der Welterbestätte und zur Erschließung ihrer Bedeutung bei -
tragen sollen. Dies kann in vielfältiger Weise geschehen, etwa über den Aus-
bau von Dokumentationszentren oder Museen, aber auch über Publikationen
und Informationsveranstaltungen. Die vom Landesamt für Denkmalpflege
2014 herausgegebene Broschüre „UNESCO-Welterbe in Baden-Württemberg
Klosterinsel Reichenau“ sowie das von der Deutschen Zentrale für Tourismus
(DZT) ausgerufene Motto des Jahres 2014 „UNESCO-Welterbe – nachhaltiger
Kultur- und Naturtourismus“ geben Anlass, sich an dieser Stelle erneut mit der
Reichenau, insbesondere mit St. Georg in Oberzell, zu beschäftigten.

Dörthe Jakobs

Helmut F. Reichwald † gewidmet
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Welterbestätten im Spannungsfeld zwischen Er-
haltung und Bewahrung gewachsener Strukturen
und historischer Zeugniswerte sowie den Verände -
rungswünschen, die sich sowohl aus touristischen
Interessen als auch aus wirtschaftlichen Gründen
ergeben. Helmut F. Reichwald widmete sich sei-
nerzeit der Frage: „Denkmalverschleiß durch Mas-
sentourismus? Wie viel vermag ein Kulturdenkmal
zu verkraften?“ (vgl. Heft 3/ 2003). Was war der
Anlass für diesen kritischen Beitrag und wo stehen
wir heute mehr als zehn Jahre später?
Aufgabe der Denkmalpflege ist es, die Klosterin-
sel mit ihren Kulturdenkmalen zusammen mit den
Denkmaleigentümern und der Öffentlichkeit zu si-
chern und für die Nachwelt zu erhalten. Dabei
stellt die Konservierung der bedeutenden Wand-
malereien in St. Georg in Oberzell (Abb. 2; 3) die
Denkmalpflege immer wieder vor besondere Her-
ausforderungen. Der monumentale Wandmale-
reizyklus aus der zweiten Hälfte des 10. Jahrhun-
derts mit den Wunderszenen aus dem Leben Jesu
an den Hochschiffwänden des Langhauses gilt als
herausragendstes Denkmal einer ganzen Epoche.
Eine umfassende Untersuchung der Malereien mit
einer sich anschließenden Konservierungsmaß-
nahme fand in den Jahren 1982 bis 1988 (Krypta
und Michaelskapelle bis 1990) als interdisziplinä-

res Pilotprojekt der Denkmalpflege unter Leitung
der Restaurierung des damaligen Landesdenk-
malamtes Baden-Württemberg statt. Mit der Be-
standserfassung sollten auch zukünftige Verän-
derungen an der Ausmalung kontrollierbar wer-
den. Die umfassenden Erkenntnisse zu Bestand
und Zustand der Wandmalereien von St. Georg
sind in einer in den 1980er Jahren angelegten
 Dokumentation erfasst, die nachfolgend bei meh-
reren Wartungen zwischen 1992 und 2011 fort-
geschrieben werden konnte und somit den Verlauf
von Veränderungen aufzeigt.
Seit Beginn der 1980er Jahre werden zudem Kli-
madaten in St. Georg erhoben. Anfänglich noch
mit konventionellen Thermohygrografen, die wö-
chentlich wie eine Uhr aufgezogen werden muss-
ten, lieferte ab 2001 eine Messstation mit 16 Son-
den im Innen- und Außenbereich bereits digitale
Daten zur relativen Feuchte und Temperatur sowie
an zwei Oberflächensonden auch zu den Tempe-
raturen an den Malereioberflächen.
Über den Zeitraum der Wartungskontrollen (Abb. 4)
konnte bereits ab Mitte der 1990er Jahre eine zu-
nehmende Verschmutzung der Wandmalereien
festgestellt werden. Beunruhigend war zudem
eine ab 1998 zu beobachtende Verbreitung eines
dunklen Pilzsporenbefalls auf der Nordwand, ins-
besondere in den gelben Hintergrundflächen, aber
auch auf Architekturdarstellungen. Die Pilzsporen
finden ihren Nährboden in den mit der Restaurie-
rung 1921/22 aufgebrachten kaseingebundenen
Lasuren.
Proben zur Abnahme und Nachbehandlung des
Pilzbefalls an den Wandmalereien der Nordwand
erfolgten 1998 und 2001 (Abb. 5). Nachdem sich
ein allmähliches „Durchwachsen“ der Pilzhyphen
abzeichnete, das den ottonischen Malereibestand
zu gefährden drohte, entschied man sich für eine
zeitnahe Abnahme und Behandlung des biologi-
schen Befalls im Jahr 2003. Von sämtlichen Pilz-
typen wurden Proben zur Untersuchung für die
Mikrobiologen entnommen. Neben der Klärung
der Vitalität ging es bei den Untersuchungen um
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2 St. Georg in Oberzell,
Außenansicht von Süden
im April 2014.

3 Blick von der Vierung
auf die Wandmalereien
der Südwand.

4 Helmut F. Reichwald
bei der Wartung der
Wandmalereien im Jahr
2001.
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die Identifikation der Pilztypen, ihre Lebens- und
Wachstumsbedingungen und um die Frage, ob
 Typen nachzuweisen sind, die Stoffwechselpro-
dukte abgeben. Für die kalkgebundenen Wand-
malereien sind insbesondere Pilztypen gefährlich,
die als Stoffwechselprodukt Säure abspalten, was
im Mikrobereich zur Zersetzung der Malereiober-
fläche führt. Die gute Nachricht: Säureabspaltende
Pilztypen konnten bisher nicht nachgewiesen wer-
den. Die schlechte Nachricht: An allen seinerzeit
genommenen Proben fielen die Vitalitätstests po-
sitiv aus, das heißt, der mikrobielle Befall war ak-
tiv.

Klimakonzept und Klimaschleuse

Nachhaltigkeit und langfristige Abwendung eines
erneuten Schimmelbefalls war jedoch nur über das
Klima und die Luftzirkulation zu erreichen. Be-
kannt ist, dass das Wachstum von Pilzen neben
den zur Verfügung stehenden Nährstoffquellen
in entscheidendem Maße vom Klima abhängt. Die
Klimamessungen sowie die Konzentration der
dunklen Pilzsporen auf der Nordwand ließen
wechselseitige Bedingungen erkennen. Die Mess -
ergebnisse wiesen zu bestimmten Jahreszeiten
eine extrem hohe Luftfeuchtigkeit im Raum aus.
Die Konzentration der Schimmelbildung auf die im
Jahresverlauf immer etwa 3 °C kältere Nordwand
ließ den Rückschluss auf Kondenswasserbildung
zu bestimmten Jahreszeiten und unter bestimm-
ten Klimabedingungen zu. Kritische Jahreszeiten
sind hier insbesondere der Übergang vom Winter
zur wärmeren Jahreszeit sowie die extrem heißen
Sommermonate. Im Frühjahr sind die Gefahren für
die Wandmalereien als besonders hoch einzu-
schätzen. Draußen scheint die Sonne, die Luft ist
schon angenehm warm. Warme Luft kann große
Mengen an Feuchtigkeit aufnehmen. Die warme,
feuchte Außenluft tritt durch die geöffneten Tü-
ren und Fenster ins Kircheninnere und trifft auf die
noch winterkalten Wandflächen. Sie kühlt sich
schlagartig ab und gibt ihre Feuchtigkeit als Kon-
denswasser an die Wände ab.
Nach Beurteilung der Gesamtsituation und mit
Blick auf die Parameter, die das Innenraumklima
beeinflussen (Abb. 6), kam 2004 ein mit der Pfarr-
gemeinde, dem Erzbischöflichen Bauamt Kon-
stanz, der Landesdenkmalpflege sowie Klima-
technikern und Bauphysikern abgestimmtes Kon-
zept mit einer gesteuerten Be- und Entlüftung zur
Stabilisierung des Innenraumklimas zur Umset-
zung. Die Seitenschifffenster wurden mit Senso-
ren versehen, die neben der Windgeschwindigkeit
im Außenbereich auch das Innen- und Außenklima
messen und in Abhängigkeit der absoluten
Feuchte und der Temperatur für eine automatische
und kontrollierte Bedienung der Lüftungsflügel

sorgen. Eine thermische Entlüftung wurde im Be-
reich der Decke installiert. Die bereits im Konzept
von 1988 als Klimaschleuse vorgesehene Vorhalle
konnte technisch so verbessert werden, dass eine
automatische Schließung der Türen erfolgt. Bei
Führungen sammelt sich die Besuchergruppe zu-
nächst in der Vorhalle, schließt die Haupttüre zur
Vorhalle und öffnet erst danach die Eingangstür
zum Kirchenschiff. Auch damit soll ein direkter und
schneller Luftaustausch von außen nach innen für
kritische Klimaphasen vermieden werden.

„Baut einen zusammenschiebbaren
 Tunnel aus Acrylglas“

Bereits mit der Wiedereinrüstung 2003 zur Ab-
nahme des Schimmels von den Wandflächen be-
schäftigte das Landesdenkmalamt die Frage, wie
man kaum 15 Jahre nach Abschluss der Restau-
rierung der Wandmalereien der Öffentlichkeit eine
Wiedereinrüstung vermittelt. Mit reich bebilderten
Ausstellungstafeln und kurzen informativen Tex-
ten, so die Idee, sollten während der Einrüstung
vor Ort die Problematik und die Zusammenhänge
erläutert werden. Dabei wurde auch thematisiert,

157

5 Arbeitsprobe im Jahr
2003 zur Abnahme des
Schimmelpilzbefalls auf
der Nordwand.

6 Parameter, die das
Raumklima beeinflussen
können.
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dass die Besucher selber Teil des Problems sind:
Nicht nur das Innenraumklima wird durch das häu-
fige Öffnen und Schließen der Türen beeinflusst,
es wird auch viel Staub aufgewirbelt, der beson -
ders gut an den feuchten Untergründen kleben
bleibt und sie verschmutzt. Hohe Luftfeuchtigkeit
und die Bildung von Kondensat, vorhandene or-
ganische Materialien (Staub, Anstriche etc.), Tem-
peraturen und viele andere Parameter begünsti-
gen das Wachstum von Schimmelpilzen auf den
Wandmalereien. Verschmutzungen und Feuchtig-
keit bilden auf den Malschichten ein nicht zu
unterschätzendes Gefahrenpotenzial, zumal in
heutiger Zeit Verschmutzungen auch aggressive
Bestandteile beinhalten. Für die Denkmalpflege
besonders ergiebig war seinerzeit das Besucher-
buch: „Baut einen zusammenschiebbaren Tunnel
aus Acrylglas.“ Neben zahlreichen Vorschlägen zur
Beherrschung des Klimas waren überwiegend po-
sitive Kommentare vermerkt, die Verständnis für
die Problematik erkennen ließen. Dabei wurde
auch das Thema „Besucherlenkung“, das heißt
eine Schließung der Kirche für den Individualtou-
rismus in den besonders stark frequentierten Ur-
laubszeiten und das Angebot geregelter Führun-
gen zu bestimmten Zeiten diskutiert.

Besucherlenkung 2009 – 
ein erster  Versuch

Deutlich kritischer wurden die Stimmen mit der
ersten Testphase zur Besucherlenkung in den Mo-

naten Juli und August 2009. Eine Informations tafel
am Eingang von St. Georg gab Auskunft über die
Gründe für die Schließung der Kirche für den
 Individualtourismus und wiederum lud ein Besu-
cherbuch ein, Erfahrungen, Lob und Tadel, Ver-
ständnis und Ärger aufzuschreiben:
„Kassiert Eintritt und schafft Luftentfeuchter an“–
„Schikane des Landesamtes für Denkmalmiss-
brauch“ – „Sehr umsichtiger Schritt in die richtige
Richtung! Wegweisend für andere kulturelle Ein-
richtungen! Gute Aufklärung über Schimmelbe-
fall!!!“ – „Vorschlag: Eine originalgetreue Kopie
der gesamten Kirche in unmittelbarer Nähe
bauen!“ – „Sehr gute Entscheidung! Andernorts
richtet man sich auch nach Öffnungszeiten (z.B.
Kreissparkasse auch sehr knapp). Die Führung ist
ein Erlebnis und die Wartezeit ist es wert“ – „Für
meine Planung und meine Vorfreude auf ein
‚Wiedersehen‘ war es traurig – aber natürlich ver-
stehe ich die Maßnahme sehr gut. […] Das kleine
Museum gegenüber entschädigt aber doch!
Danke. – Und dann noch diese wunderbare Füh-
rung!“ – „Warum schließen Sie, wenn die meisten
Gäste kommen?“
Das Spektrum von Zustimmung bis hin zu massi-
ven Beschimpfungen war immens. Dennoch, in
der Summe überwog tatsächlich das Verständnis,
um eine langfristige Erhaltung der Malereien auch
für nachkommende Generationen zu sichern.
Auch schien sich ein Bewusstseinswandel zu do-
kumentieren, dass nicht alle zu jeder Zeit alles
 haben können und dies auf Kosten eines für die
gesamte Menschheit zu bewahrenden Welterbes.
Dass der Vorschlag, eine Kopie der gesamten Kir-
che zu bauen, längst Wirklichkeit ist, lässt sich in
der 1886 erbauten Georgskirche in Rittersbach im
Odenwald studieren, nicht ganz in unmittelbarer
Nähe, zum Studium der hier 1888 kopierten Bild-
szenen von St. Georg in Oberzell jedoch eine Reise
wert (vgl. Heft 3/ 2003). Aber auch viele Kritik-
punkte waren berechtigt: Die Bitte um Mehrspra-
chigkeit der Informationstafeln, um frühzeitige
Ankündigung im Tourismusbüro, auf den Park-
plätzen, im Internet und um Optimierung der Füh-
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7 Mikrobiologin  Stefanie
Scheerer bei Luftkeim-
messungen 2009.

8 Nahfeld- und Ober -
flächensonde für das
2011 eingerichtete
 Monitoringsystem, hier
im Bereich der Auf -
erweckung des Lazarus
auf der Südwand.

9 Nahfeld- und Ober -
flächensonde für das
2011 eingerichtete
 Monitoringsystem, wie
Abb. 8, Detailaufnahme.
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rungen im Hinblick auf zeitliche Regelungen und
vieles mehr. Bis auf die Mehrsprachigkeit der In-
formationstafeln konnten in allen anderen Punk-
ten die entsprechenden Verbesserungen bereits
umgesetzt werden.
Die Testphase zur Schließung bot die Gelegenheit,
in Zusammenarbeit mit Naturwissenschaftlern Ver-
gleichsdaten zu Klima, Feinstaub, Luftkeimbelas-
tung und mikrobieller Belastung zu erheben
(Abb. 7). Der Feinstaubgehalt der Raumluft lag
während der Zeiten mit Besucherlenkung in den
Tagesmittelwerten um circa ein Drittel niedriger als
bei freiem Besucherverkehr. Während der Füh-
rungen waren jedoch Verdoppelungen bezie-
hungsweise Verdreifachungen der Werte gegen-
über der Schließzeit ohne Aktionen festzustellen.
Die niedrigsten Werte wurden – wie nicht anders
zu erwarten – bei Schließung der Kirche ohne Be-
sucherverkehr gemessen. Im Ergebnis war auch
entscheidend, dass der Feinstaubgehalt im Kir-
cheninnenraum nicht durch die Außenluft beein-
flusst wird, sondern sich gegenläufig verhält und
durch Aktivitäten im Kircheninnenraum hervor-
gerufen wird. Die Messungen zur Mikrobiologie
bedürfen einer differenzierten Bewertung, denn
die zahlreich nachgewiesenen Pilzkolonien ver-
schwinden ja nicht über Nacht in Abhängigkeit der
Besucherlenkung. Entscheidendes Ergebnis war,
dass die Staubpartikel mit Pilzen/ Bakterien belas-
tet sind, das heißt, dass Staubablagerungen auf
den Wandmalereien plus Feuchtigkeit ein Gefah-
renpotenzial bilden. Der auf der Nordwand 2003
nachgewiesene Pilzbewuchs wurde seinerzeit
oberflächlich abgenommen und behandelt, ist
aber im Gefüge als mikroskopisch sichtbare Hy-
phen vorhanden und bildet damit ein latentes Ge-
fahrenpotenzial. Ein erneutes Wachstum ist mit
 einem entsprechenden Feuchteanstieg jederzeit
möglich.

Modernste Messtechnik und
 Besucherlenkung

Mit der Unterstützung der Erzdiözese Freiburg,
dem Erzbischöflichen Bauamt Konstanz, der Pfarr-
gemeinde von Oberzell und der politischen Ge-
meinde war es möglich, ab 2011 ein ganzheitli-
ches Monitoringsystem einzurichten. Ziel ist es,
mehr Informationen über die spezifischen Wech-
selwirkungen am Objekt und insbesondere an den
Malereioberflächen zu erhalten. Ein kabelbasier-
tes Messnetzsystem von etwa 160 Sensoren misst
seitdem Nahfeld- und Oberflächenklimata an den
Wandmalereien (Abb. 8; 9) sowie Luftströme, die
sich unter anderem durch die Besucher ergeben
(z.B. Türöffnungsintervalle). Zudem werden Fens -
terstellungsintervalle und die Daten der Bankhei-
zung erfasst und abgeglichen.

Mit den differenzierten Oberflächenmessungen
lassen sich Tauwasserbildung und Schimmelpilz-
entstehung und -wachstum erstmals bewerten.
Eine Rolle spielt auch die Sonneneinstrahlung: Die
Daten an der Malereioberfläche variieren je nach
Sonneneinfall und -wanderung gravierend. Dies
hat keinen Einfluss auf die Farben, wie oft in der
Öffentlichkeit über das „Verblassen der Farben“
gemutmaßt wird, da es sich um mineralische und
nicht um organische Materialien handelt. Ent-
scheidenden Einfluss auf den Malereibestand ha-
ben aber die durch die Sonneneinstrahlung ver-
ursachten thermischen und die daraus resultie-
renden Feuchteschwankungen.
Die hochmoderne Messtechnik wurde von MOCult
(Monitoring and Optimization of Climate in Cul-
tural Heritage) in Zusammenarbeit mit der Univer -
sität Stuttgart (Institut für Werkstoffe im Bauwe-
sen/ Materialprüfungsanstalt) entwickelt. Eine
erste Zwischenauswertung fand im Frühjahr 2013
statt, demnach sind Regelstrategien für eine wei-
tere Verbesserung des Raumklimas zu entwickeln.
Dank der Entscheidung des Pfarrgemeinderats ist
nun seit 2013 die gesteuerte Besucherlenkung zu
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10 und 11 Tabellen mit
Vergleichskurven zur rel.
Luftfeuchte (oben) und
zur Temperatur (unten)
jeweils mit (2014) und
ohne (2012) Besucherlen-
kung. Die roten und gel-
ben Balken oberhalb und
unterhalb der Kurven
markieren die Anzahl der
Türöffnungen. Bei ähnlich
klimatischen Bedingun-
gen sind im Vergleich
keine großen Temperatur-
veränderungen erkenn-
bar, aber ein deutlicher
Anstieg der rel. Luft-
feuchte (ohne Besucher-
lenkung 2012) und dies
trotz erhöhter Tempera -
turen.
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einer festen Einrichtung geworden. Das heißt, die
Kirche ist für den Individualtourismus ab Mai bis
Ende September geschlossen, tägliche Führungen
finden um 12.30 Uhr und 16 Uhr statt. Es besteht
auch die Möglichkeit, zwischen diesen Terminen
eine Gruppe im Tourismuszentrum anzumelden.
Damit lassen sich nun relevante Vergleichsdaten
über eine längere Messperiode erfassen. Bisher lie-
gen noch nicht alle Ergebnisse vor, insgesamt kann
aber eine merkliche Beruhigung des Klimas in den
Sommermonaten mit Besucherlenkung beobach-
tet werden (Abb. 10; 11).

Drei Museen für das Weltkulturerbe

Wie eingangs erwähnt, hat die Deutsche Zentrale
für Tourismus (DZT) das Jahr 2014 unter das Motto
„UNESCO-Welterbe – nachhaltiger Kultur- und
Naturtourismus“ gestellt. Es ist bekannt, dass der
Titel „UNESCO-Welterbe“ für internationale Auf-
merksamkeit sorgt, was sich häufig eben auch da-
hingehend niederschlägt, dass die Welterbestät-
ten besonders beliebte Reiseziele sind. Auf der
Internetseite der deutschen UNESCO-Kommission
ist nachzulesen, dass es Aufgabe der jeweiligen
Welterbestätten ist, den Tourismus natur- und
denkmalverträglich zu gestalten. Damit sind auch
die Touristiker angehalten, Nachhaltigkeit in ihrer
sozialen, ökonomischen und ökologischen Dimen -
sion zu berücksichtigen. Nachhaltiger Tourismus
ist seit einigen Jahren auch fester Bestandteil des
internationalen Welterbemanagements.
Drei Museen konnten 2007 auf der Insel Reichenau
eingerichtet werden, um dem großen Interesse der
Besucher an der Welterbestätte Rechnung zu tra-
gen und den Vermittlungsauftrag der UNESCO zu
erfüllen. Diese Informationszentren wurden von
der Landesstiftung Baden-Württemberg finanziell
gefördert, an der inhaltlichen Konzeption betei-
ligte sich das damalige Landesdenkmalamt bera-
tend. Während man sich für Oberzell und Mittel-

zell jeweils für einen architektonisch ähnlich ge-
stalteten Neubau entschied (Abb. 12), sind die in
Form einheitlich konzipierter überdimensionaler
Bücher präsentierten Aspekte zur Reichenauer Ge-
schichte in Niederzell in einem historischen Gebäu -
de gegenüber der Kirche beheimatet (Abb. 14).
Die drei Museumseinheiten informieren den Be-
sucher über die herausragende kulturhistorische
Bedeutung der Insel und jeweils individuell über
die Geschichte und die Besonderheiten des jewei-
ligen Standortes von Mittelzell, Oberzell und
Niederzell.
Im Museum Oberzell widmet sich eine Tafel den
besonderen denkmalpflegerischen Aspekten zur
Erforschung und Konservierung der Wandmale-
reien (Abb. 13).

Kostenlose Broschüre

Die jüngst vom Landesamt für Denkmalpflege her-
ausgegebene und reich bebilderte Informations-
broschüre zum „UNESCO-Welterbe Klosterinsel
Reichenau“ vervollständigt die Reihe über die bis-
her vier eingetragenen Welterbestätten in Baden-
Württemberg: den obergermanisch-rätischen Li-
mes, die prähistorischen Pfahlbauten, das Zister-
zienserkloster Maulbronn und die Klosterinsel
Reichenau. Die Hefte sollen einer kulturinteres-
sierten Öffentlichkeit den Rang dieser Denkmale
und die Belange der Denkmalpflege näherbrin -
gen. Die allgemein verständlich geschriebenen
Broschüren stehen als Download auf der Internet -
seite der Denkmalpflege zur Verfügung oder kön-
nen in gedruckter Form kostenlos bezogen wer-
den. Die Publikation befasst sich mit der Geschich -
te des Inselklosters von den Anfängen bis heute,
mit der Baugeschichte des Klosters und der Kir-
chen sowie mit Besonderheiten und Einzelaspek-
ten des denkmalpflegerischen Umgangs an den
Orten Mittelzell, Niederzell und Oberzell. Ein we-
sentliches Kapitel widmet sich den Grundsätzen
des Erforschens, Erhaltens und Erklärens auf der
Klosterinsel aus der Sicht der Landesdenkmal pfle -
ge. Mit der Broschüre konnte der in Artikel 26 der
Welterbekonvention festgelegten Vermittlungsar-
beit auf der Reichenau ein weiterer Baustein hinzu -
gefügt werden. Sie ergänzt inhaltlich die Ausstel-
lungsdidaktik der drei Museen auf der Insel.

Fazit

Zehn Jahre nach den ersten Alarmmeldungen über
Schimmelbefall auf den Wandmalereien von
St. Georg sind grundlegende Verbesserungen er-
reicht. Natürlich haben das Be- und Entlüftungs-
konzept ebenso dazu beigetragen wie die mitt-
lerweile fest eingerichtete Besucherlenkung. Trotz-
dem sind längst noch nicht alle Probleme gelöst,
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12 Museumsneubau in
Oberzell in unmittelbarer
Nähe von St. Georg.
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da mangelnde Luftzirkulation in der Krypta unter
anderem durch die baulichen Gegebenheiten im-
mer wieder zu neuem Befall geführt hat. Nicht zu
unterschätzen ist nach wie vor das Gefährdungs-
potenzial, das durch die nicht zu entfernenden
Pilzhyphen in den Wandmalereien vorhanden ist,
sodass auch künftig an einer weiteren Verbesse-
rung des Raumklimas, auch in Winterzeiten, mit
einer gezielten Steuerung der Bankheizung durch
ausgeklügelte Regeltechnik gearbeitet werden
muss. Zudem ist das Konzept der Besucherlenkung
in der heutigen Form sicher noch zu optimieren.
Dies kann aber nur gemeinsam mit allen Beteilig-
ten an einem „Runden Tisch“ geschehen unter
Einbeziehung und Respektierung der verschiede-
nen Interessen von Tourismus, Denkmalpflege und
vor allem der Kirche selbst und somit der liturgi-
schen Nutzung. Wie bereits in den Beiträgen von
2003 betont, steht die liturgische Nutzung der Rei-
chenauer Kirchen auch für die Denkmalpflege im
Vordergrund und außer Frage. Visionen für eine
behutsame Entwicklung der Insel und einen nach-
haltigen Tourismus zu entwickeln, dies hat sich die
Projektgruppe „Weltkulturerbe Klosterinsel Rei-
chenau“ zum Ziel gesetzt. Eine erste Zusammen-
kunft fand im Juli 2014 statt. Auf die Entwicklun-
gen für die Zukunft darf man gespannt sein.

Praktischer Hinweis

Die Broschüre „UNESCO-WELTERBE Klosterinsel Rei-
chenau in Baden-Württemberg“ erhalten Sie unter
Angabe Ihrer Postadresse, Titel und Anzahl der ge-
wünschten Broschüren per E-Mail an infobroschue-
ren@denkmalpflege-bw.de

Informationen zu den Reichenauer Museen
www.museumreichenau.de

Tourist-Informationen Reichenau
info@reichenau-tourismus.de
www.reichenau.de
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als Museum genutzten
 Kapelle in Niederzell
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Erhaltung und Entwicklung –
 Möglichkeiten und Grenzen

„Es wäre von Vorteil, wenn für die Insel als Ganzes
ein Leitbild und auf dieser Grundlage ein Rahmen -
plan, ein räumlich-funktionales Konzept entwi-
ckelt würde. Je nach Eigenart und Bedeutung der
einzelnen Teilbereiche könnte der Schwerpunkt
auf die Erhaltung bzw. auf die behutsame Fort-
entwicklung des Siedlungsgefüges gelegt werden.
Ein solcher mit den Bürgern erarbeiteter, mit den
Trägern öffentlicher Belange abgestimmter, von
der Gemeinde beschlossener Rahmenplan würde
– über die Inhalte des Landschaftsplans und des
Flächennutzungsplans hinaus – die Grundlage bil-
den, um für kleinere Bereiche mit besonderem Re-
gelungsbedarf die Planungen zu vertiefen.“  Dieser
Wunsch stand am Ende des Beitrags über die Ge-
samtanlagen Mittelzell und Niederzell, mit der Ein-
schränkung: „Ob bzw. in welchem Umfang dies
realisierbar ist, hängt aber nicht zuletzt von den
finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde ab.“
Umso erfreulicher, dass inzwischen ein weitge-
hend fertiges Entwicklungskonzept für die Insel
vorliegt. Dem Abschnitt „Siedlungsentwicklung“
stimmte der Gemeinderat im März dieses Jahres
nach einer öffentlichen Auslegung zu, der Themen -
bereich „Gewächshausbau“ wird zurzeit noch be-
arbeitet.
Zur Erinnerung: Die Benediktinerabtei Reichenau
wurde um 724 vom hl. Pirmin gegründet. Vom 9.

bis ins 11. Jahrhundert war sie eines der bedeu-
tends ten geistlichen und künstlerischen Zentren
nördlich der Alpen. Seit dem Jahr 2000 gehört die
„Klosterinsel Reichenau“ zum UNESCO-Weltkul-
turerbe. Welterbestätte ist die gesamte Insel mit
ihrer Bebauung und ihren Freiflächen. Der See, der
sie umgibt, ist die natürliche „Pufferzone“. Die lo-
cke re Siedlungsstruktur, die für die Insel charakte -
ristisch ist, hat ihren Ursprung im Mittelalter, als die
gesamte Insel zum Kloster gehörte. Es entstand
eine Streusiedlung mit Einzelhöfen, weilerartigen
Gebäudegruppen und einzelnen Siedlungsreihen.
Nur in Mittelzell entwickelte sich um das Kloster
eine verdichtete Bebauung. Seit der Säkularisation
(1803), vor allem in den letzten 50 Jahren, erfolgte
auch in anderen Bereichen eine deutliche Verdich -
tung. Man findet aber auch heute noch auf der In-
sel eine verhältnismäßig lockere Siedlungsstruktur
vor. Besonders charakteristisch sind die großen
landwirtschaftlich genutzten Flächen mit Sichtbe-
ziehungen zu den drei mittelalterlichen Kirchen in
Niederzell, Mittelzell und Oberzell sowie die Lage
dieser markanten Bauten zum See. Die enge  Bezie -
hung zwischen Bebauung und Landschaft gehört
ganz entscheidend zum Erscheinungsbild der Insel.
Diese Siedlungsstruktur auch in Zukunft zu erhal-
ten, stellt eine besondere Herausforderung dar.
Mit den herkömmlichen Planungsinstrumenten ist
dies schwer zu erreichen. Nach dem Flächennut-
zungsplan für den Verwaltungsraum Bodanrück-
Untersee (Konstanz – Allensbach – Reichenau,
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Entwicklungskonzept 
für die Klosterinsel Reichenau
Welterbe und informelle Planung

Im Heft 3/2004 wurden die Gesamtanlagen Mittelzell und Niederzell, zwei
Kernbereiche des Welterbes „Klosterinsel Reichenau“, vorgestellt, im folgen-
den Heft ein dritter Kernbereich um die Kirche St. Georg in Oberzell, deren
Umgebung ebenfalls von hoher Bedeutung für das Welterbe ist. Es wurden
auch die Bemühungen der Gemeinde Reichenau erläutert, in Zusammenarbeit
mit der Landesdenkmalpflege die Siedlungsstruktur der Insel in ihrer überliefer-
ten, von der geschichtlichen Entwicklung geprägten Eigenart zu erhalten, un-
ter anderem durch Satzungen zum Schutz der Gesamtanlagen in Mittelzell und
Niederzell. Aus der Sicht der Planungsberatung stellte sich die Frage, wie darü-
ber hinaus für die gesamte Insel – das Welterbe als Lebensraum – eine Ent-
wicklung im Einklang mit ihrem besonderen Status aussehen sollte, wie eine
solche Entwicklung sichergestellt werden kann und welche Instrumente dafür
geeignet sind.

Bettina Nocke/Erik Roth/Edith Schütze
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2001 fortgeschrieben) gibt es auf der Insel nur
 einen geringen Anteil an Bauflächen. In verdich-
teten Ortslagen, wie man sie andernorts vorfindet,
entsprechen die ausgewiesenen Bauflächen meist
den „im Zusammenhang bebauten Ortsteilen“
(§34 des Baugesetzbuches). Außerhalb, im Au -
ßen bereich, sind im Allgemeinen nur Vorhaben zu-
lässig, die einem landwirtschaftlichen Betrieb die-
nen. Sie dürfen öffentlichen Belangen – unter an-
derem des Naturschutzes, der Landschaftspflege
und des Denkmalschutzes – nicht entgegenstehen
(§35 BauGB). Auf der Reichenau ist aber die Sied-
lungsentwicklung auch außerhalb der im Flächen -
nutzungsplan ausgewiesenen Bauflächen schon
so weit fortgeschritten, dass viele Freiflächen von
der Baurechtsbehörde nicht als Teil des Außenbe-
reichs, sondern als Baulücken im Siedlungszusam -
menhang bewertet werden. Hier darf dann auch
ohne Privilegierung gebaut werden. Hinzu kommt
die zunehmende Versiegelung von landwirtschaft -
lich genutzten Flächen durch den Gewächshaus-
bau, der bisher nicht Gegenstand der Bauleitpla-
nung war.
Dieser Verdichtungsprozess wurde nicht nur von
der Denkmalpflege in Hinblick auf die Welterbe-
stät te, sondern auch vom Gemeinderat als Problem
gesehen. Im März 2007 gab die Gemeinde für die
gesamte Insel ein Entwicklungskonzept in Auftrag.
Dabei handelt es sich um eine informelle Planung,
mit der die Gemeinde ihre städtebaulichen Ziel-
vorstellungen zum Ausdruck bringt. Auf diese
Weise wird ein Rahmen für mögliche bauliche Ver-
änderungen im Einklang mit dem erhaltenswerten
Orts- und Landschaftsbild vorgegeben, der bei Be-
darf durch weiterführende Planun gen oder  örtliche
Bauvorschriften konkretisiert werden kann. Die
 Ergebnisse eines solchen von der Gemeinde be-
schlos senen städtebaulichen Entwicklungskon-
zeptes sind dann – nach den Vorgaben des Bauge -
setz buchs – bei der Aufstellung von Bauleitplänen
(Flächennutzungspläne, Bebauungspläne) zu be-
rück sichtigen.

Entwicklungskonzept für Oberzell

In den Jahren 2005 bis 2007 war ein Entwicklungs -
konzept für Oberzell, den östlichen Teil der Insel,
vo rausgegangen. Anlass war die konkrete Frage-
stel lung, ob hier ein neues Baugebiet ausgewiesen
werden kann. Die in Frage kommende Fläche sollte
nicht isoliert betrachtet werden, sondern im Zusam   -
menhang mit der bestehenden Siedlungsstruktur
von Oberzell und unter besonderer Berück sich ti -
gung der ehemaligen Stiftskirche St. Georg und ih-
rer Umgebung.
In enger Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege
wurde besonders die Bedeutung der Freiflächen
für die historische Siedlungsstruktur und für das

Erscheinungsbild der Baugruppe mit St. Georg
untersucht, ebenso die Sichtachsen zur Kirche und
zum See. Außerdem wurde die Fernwirkung der
Kirche vom nördlichen und südlichen Ufer des Un -
tersees aus dokumentiert. Die Denkmalpflege
brach te die verfügbaren Informationen zur ge-
schicht lichen Bedeutung der überlieferten Kultur-
landschaftselemente (Bauten, Freiflächen, Wege
usw.) und deren räumlich-funktionalen Bezüge in
die Untersuchung ein. Eine wichtige Grundlage bil-
dete – neben den Verzeichnissen der Bau- und
Kunstdenkmale und der archäologischen Kultur-
denkmale – das historisch-geografische  Gutachten
zu den überlieferten Strukturen im heutigen Land-
schaftsbild der Insel, das 1999 vom Landesdenk-
mal amt in Auftrag gegeben worden war (veröf-
fent  licht im Band „Klosterinsel Reichenau im Bo-
densee – UNESCO-Weltkulturerbe“, Arbeitsheft 8
des Landesdenkmalamts, Stuttgart 2001). Die
neuen Untersuchungsergebnisse wurden im Wer-
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3 Reichenau-Oberzell.
Kartierung der innerört-
lichen Grünzäsur mit
Sichtbeziehungen zu
St. Georg bzw. zum See
und der landwirtschaftlich
genutzten Flächen außer-
halb des Landschafts-
schutzgebietes, die von
besonderer Bedeutung
für die historische Sied-
lungsstruktur der Welt -
erbestätte sind, 2007.
Kartengrundlage: Werte-
plan aus der Kulturland-
schaftsanalyse von 1999.

te plan der Kulturlandschaftsanalyse nachgetragen
(Abb. 3).
Festgehalten wurde zum Beispiel, welche land-
wirtschaftlichen Flächen in der näheren Umge-
bung der Kirche von erheblicher Bedeutung für de-
ren Erscheinungsbild sind. Dazu gehören auch Flä-
chen südlich der Landesstraße, die in diesem
Abschnitt erst in den 1930er Jahren trassiert wurde
und den bis dahin zusammenhängenden land-
wirtschaftlich genutzten Bereich um St. Georg zer-
teilte. Bis auf ein größeres Gewächshaus ist diese
Fläche unbebaut geblieben (Abb. 1; 2b; vgl. Luft-
bild von 1926 in Heft 4/2004, S. 234, Abb. 3).
Ein weiteres wichtiges Element der historischen
Siedlungsstruktur ist eine innerörtliche Grünzäsur
und Sichtachse zwischen St. Georg und dem Süd-
ufer. Diese folgt einer Wegeverbindung, die schon
auf der Gemarkungskarte der Insel von 1707 dar-
gestellt ist. Trotz eines dichten Gürtels von Ge-
wächshäusern, der seit den 1920er Jahren hier
entstanden ist, ist diese Achse noch in wesent-
lichen Teilen erhalten geblieben – mit Ausnahme
des oben genannten großen Gewächshauses süd-
lich von St. Georg und eines kleineren weiter süd-
lich (Abb. 2). Gerade weil diese Zäsur geschmä -
lert ist, ist die noch vorhandene Sichtachse in be-
sonderem Maße erhaltenswert.
Ausgehend von der Analyse der Freiflächen- und
Siedlungsstruktur wurden die raumordnerischen
und landschaftsplanerischen Leitbilder für den
 östlichen Teil der Insel definiert. Bestehende Ver-
dichtungsbereiche beziehungsweise Siedlungszu-
sammenhänge wurden den tatsächlichen Verhält -
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2a+b Reichenau-Ober-
zell. Erhaltene Grünzäsur
und Sichtachse zwischen
dem Südufer und
St. Georg, im Norden
durch ein  Gewächshaus
beeinträchtigt, 2006.



nissen entsprechend abgegrenzt und Ent wick -
lungs möglichkeiten innerhalb dieser Bereiche auf -
gezeigt. Die Darstellung der Sichtachsen zu
St. Georg und innerörtlicher Grünzäsuren, die Sicht -
beziehungen zum See gewähren, machte ihre Be-
deutung auch für Nicht-Fachleute deutlich.
Dieses Konzept bildete – entsprechend den Be-
stimmungen des Baugesetzbuchs (vgl. oben) – die
Grundlage für die Änderung des Flächennut-
zungsplanes im östlichen Teilbereich der Insel
(Abb. 4). Die Bodendenkmale im Uferbereich und
die Baugruppe mit St. Georg, ein Kulturdenkmal
von besonderer Bedeutung, wurden im Plan ent-
sprechend gekennzeichnet (nachrichtliche Über-
nahme gemäß §5 Abs. 4 BauGB). Um auch der Be-
deutung des Umfelds von St. Georg Rechnung zu
tragen, erhielten die von jeglicher Bebauung –
auch von Gewächshäusern – freizuhaltenden Flä-
chen in der Umgebung der Kirche eine eigene Sig-
natur als „Flächen für die Landwirtschaft mit be-
sonderer Bedeutung für das Weltkulturerbe“. Flä-
chen im Landschaftsschutzgebiet erhielten diese
Kennzeichnung nicht, auch wenn sie dieselbe Be-
deutung für das Welterbe haben; es wird davon

ausgegangen, dass hier bereits aufgrund der Land-
schaftsschutzgebietsverordnung eine Bebauung
ausgeschlossen ist. Innerörtliche Grünzäsuren
(Sichtbeziehungen zum See) sind durch Pfeile in
Richtung See dargestellt, so auch die Achse zwi-
schen St. Georg und dem südlichen Seeufer. Die
beiden Gewächshäuser innerhalb der Sichtachse
beziehungsweise der „Fläche für die Landwirt-
schaft mit besonderer Bedeutung für das Welt-
kulturerbe“ genießen Bestandsschutz, mit der
Darstellung im Flächennutzungsplan wird aber das
Ziel zum Ausdruck gebracht, diese Achse in Zu-
kunft zu vervollständigen.

Konzept zur Siedlungsentwicklung 
auf der Insel

Im nächsten Schritt wurde die Untersuchung auf
Mittelzell und Niederzell ausgedehnt. Auf Grund-
lage einer eingehenden Freiraumanalyse und fach-
licher Informationen von Seiten der Denkmal-
pflege wurde ein umfassendes Konzept zur Sied-
lungsentwicklung für die gesamte Insel erarbeitet.
Das Entwicklungskonzept macht insbesondere
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Aussagen zur Siedlungsstruktur und zeigt, wo
landwirtschaftliche Flächen, Gärten, Uferzonen
mit Riedflächen oder grüne Zäsuren mit Sichtbe-
ziehungen erhalten werden sollen und wo eine
maßvolle Nachverdichtung städtebaulich vertret-
bar ist. Dies korrespondiert mit dem Freiraum-
konzept und dessen Aussagen über die landwirt-
schaftlichen Flächen, besonders zu schützende
Landschaftsbestandteile, die Übergänge von  priva -
ten und öffentlichen Flächen und die freizuhalten -
den Bereiche. Des Weiteren wird eine Analyse der
Gebäude durchgeführt mit dem Ziel, Hinweise zur
zukünftige Gestaltung von Neubauten oder bei
Umbaumaßnahmen zu geben. Das Prädikat „Welt -
erbe“ soll auch als sichtbare Qualität vermittelt
werden.
In Abstimmung mit dem Gemeinderat wurden fol-
gende Leitlinien für die Siedlungsentwicklung for-
muliert:
– Qualität und Nachhaltigkeit sind die maßgeb-
lichen Leitlinien der Entwicklung.
– Die zentralen Bestandteile der Welterbestätten
und ihr Umfeld werden dauerhaft geschützt.
– Die Lebensgrundlagen der Inselbewohner – Ge-
müsebau und Tourismus – sollen gefördert und mit
einer nachhaltigen Entwicklung in Einklang ge-
bracht werden.
– Die Entwicklung soll verlangsamt werden.
– Die Grenze der Versiegelung (Gebäude, Ge-
wächs häuser, Straßen usw.) auf der Insel ist nahezu

erreicht. Bei jeder weiteren Überbauung ist ein
Ausgleich in Form einer Entsiegelung anzustreben.
– Der Inselcharakter der Reichenau ist zu stärken
und durchgängig wirksam werden zu lassen.
– Wichtige Sichtbeziehungen – zum See und zu
den Kirchen, von innen nach außen und von  außen
nach innen – werden freigehalten und bei allen
Planungen und Entscheidungen berücksichtigt.

Zum Thema Wohnen wurden folgende Leitlinien
definiert:
– Die Besonderheit der Siedlungsstruktur auf der
Insel soll auch für zukünftige Generationen gesi-
chert werden.
– Der Grundsatz der Eigenentwicklung wird ernst
genommen.
– Die Erschließung neuer Baugebiete wird nur
noch auf dem Festland vorgenommen.
– Die zukünftige Bebauung auf der Insel wird nur
noch innerhalb bestehender Baulücken im Sied-
lungszusammenhang oder in Form von behutsa-
men Abrundungen zugelassen.
– Privilegierte Bauten, die primär der Unterbrin-
gung von Wohnungen dienen, ordnen sich in das
Siedlungskonzept ein.
– Siedlungssplitter dürfen dann nicht erweitert
werden – auch nicht für privilegierte Bauten –,
wenn dadurch ein Zusammenwachsen einzelner
Siedlungsteile gefördert wird und dies im Wider-
spruch zur inseltypischen Siedlungsstruktur steht.

5 Reichenau-Niederzell.
Der westliche Teil der
 Gesamtanlage mit
Schloss Windeck, Stifts-
kirche St. Peter und Paul
sowie Pfarrhaus, 1999.
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Diese allgemeinen Grundsätze wurden parzellen-
scharf konkretisiert. Im Plan wurde festgehalten,
wo Siedlungszusammenhänge bestehen und – im
Umkehrschluss – wo nicht. Auf dieser Grundlage
wurden Baulücken und kleine, für die Siedlungs-
struk tur unschädliche Abrundungen ermittelt. Die -
se reichen für die angenommene Eigenentwick-
lung der Inselbewohner in den nächsten 20 Jahren.
Die getroffenen Abgrenzungen von Innenbereich
und Außenbereich wurden – im Auftrag der Ge-
mein de – von einem erfahrenen Rechtsanwalts-
büro überprüft. Die im Konzept für die Siedlungs-
entwicklung festgehaltenen Leitlinien und Ziele bil-
den eine fundierte Grundlage für die Erhaltung der
überlieferten Siedlungsstruktur der Insel und ihre
behutsame Fortentwicklung. Die im Konzept auf-
gezeigten Entwicklungsmöglichkeiten würden
auch aus der Sicht der Denkmalpflege das Erschei -
nungsbild der Welterbestätte nur unerheblich be-
einflussen; die wesentlichen Merkmale bleiben da-
von unberührt.
Das Beispiel Niederzell (Abb. 5; 6) zeigt, dass die
Freiraumanalyse der Büros zu ähnlichen Ergebnis-
sen kommt wie die Kulturlandschaftsanalyse von
1999 (s. Heft 3/2004, S. 160, Abb. 11) beziehungs -
weise dass sie diese berücksichtigt. Daraus ergibt
sich, dass hier keine weiteren Entwicklungsmög-
lichkeiten in Form von Baulücken oder Abrundun -
gen gesehen werden. Dagegen sind selbst im  Kern -
bereich von Mittelzell noch einzelne Baulücken
vorhanden, die ohne Beeinträchtigung der histori -

schen Siedlungsstruktur bebaut werden könnten.
Für die Seestraße, die entlang des nördlichen See-
ufers St. Georg (Oberzell) mit Mittelzell verbindet,
ist eine Bebauung auf der seeabgewandten Seite
der Straße charakteristisch. In Hinblick auf die his-
torische Siedlungsstruktur und das überlieferte
Landschaftsbild sollen der Uferstreifen, der Hang
oberhalb der heutigen Bebauung und markante
Sichtachsen zum See freigehalten werden. Das
Entwicklungskonzept und der Flächennutzungs-
plan (Änderung von 2007) sehen hier bereits
innerörtliche Grünzäsuren vor, die die Siedlungs-
reihe gliedern und Sichtbeziehungen zum See ge-
währen. Da im Bereich der Seestraße ein deutlicher
Veränderungsdruck besteht, hat die Gemeinde für
diesen Teilbereich der Insel einen Bebauungsplan
erarbeiten lassen, der die Leitlinien des Entwick-
lungskonzepts und die Festsetzungen des Flächen -
nutzungsplans weiter konkretisiert. Auch in ande -
ren problematischen Bereichen sollen Bebau-
ungspläne bei Bedarf das Entwicklungskonzept
ergänzen. Ein Bebauungsplan für die gesamte In-
sel wäre aber zu aufwendig und würde auch nicht
dem Regelungsbedarf entsprechen.

Freiflächen und Gewächshausbau

In einem zweiten Teil des Entwicklungskonzeptes
wird der Gewächshausbau behandelt. Angesicht
der bisherigen und der zu erwartenden weiteren
Entwicklung des Anbaus unter Glas dürfen die

6 Reichenau-Niederzell.
Ausschnitt aus dem Ent-
wicklungskonzept für 
die Insel Reichenau/Sied -
lungs entwicklung, 2008.



Auswirkungen auf das Landschaftsbild der Insel
nicht außer Betracht bleiben. Waren 1954 erst
circa 4 ha unter Glas, so hat sich die Fläche bis
2008 auf circa 50 ha erhöht. Somit ist über ein
Zehntel der Inselfläche mittlerweile unter Glas. Der
prognostizierte weitere Bedarf wird auf etwa 1 ha
pro Jahr geschätzt.
Hinzu kommt, dass die Dimensionen der neuen
Gewächshäuser eine neue, früher kaum vorstell-
bare Größenordnung erreicht haben. Noch ist die
Hälfte aller Gewächshäuser auf der Insel kleiner als
500 m² je Einheit, für moderne Gewächshäuser
wird aber eine Fläche von 10000 m² (1 ha) als wirt-
schaftlich sinnvoll angegeben. Diese Gewächs-
häuser haben eine Stehwandhöhe von 3 bis zu
6 m.
Die älteren, deutlich kleiner dimensionierten Ge-
wächshäuser wirken sich nicht in dem Maße auf
das Landschaftsbild und die Sichtbeziehungen aus
wie diese großflächigen, deutlich höheren Einhei-
ten. Die Kulturlandschaftsanalyse von 1999 stellt
fest, dass die gläsernen Gewächshäuser auf der
Reichenau untrennbar mit dem Gemüsebau auf
der Insel verbunden sind. Ihre Verbreitung sei zwar
nicht deckungsgleich mit dem früheren Garten-
land, sie wiesen aber eine deutliche Affinität zu
den Siedlungen und den Hausgärten auf. Damit
würden die Gewächshäuser die traditionelle inten -
sive Nutzung der siedlungsnahen Haus- und Wein-
gärten fortschreiben. Allerdings könne ihre stän-
dig wachsende Größe dazu führen, dass mit die-
sen Entwicklungslinien gebrochen werde, da sie
dann die historisch geprägten Fluren verdecken.
Auch wenn ein bedeutender Teil der Insel als Land-
schaftsschutzgebiet ausgewiesen ist und dort
keine Gewächshäuser mehr errichtet werden dür-
fen, hat diese Entwicklung den Verlust von zusam -
menhängenden Freiflächen und damit eine Be-
einträchtigung des Landschaftsbildes und der
Sicht beziehungen zu markanten historischen Bau-
ten und zum See zur Folge. Um neben der Sied-
lungsentwicklung auch den Gewächshausbau
 gezielt zu steuern und in Einklang mit dem über-
lieferten Siedlungs- beziehungsweise Landschafts -
bild zu bringen, hat die Gemeinde neben dem
Konzept für die Siedlungsentwicklung auch ein
Entwicklungskonzept für den Gewächshausbau in
Auftrag gegeben.
Zunächst wird – wie im Abschnitt „Siedlungsent-
wick lung“ – die Bestandssituation einschließlich
des Landschaftsbildes und der Sichtbeziehungen
eingehend untersucht. Auf dieser Grundlage wer-
den Aussagen zur Steuerung des Gewächshaus-
baus entwickelt. Dabei sollen die unterschiedli chen
Themenfelder – Gemüsebau, Denkmalschutz, Na-
tur- und Landschaftsschutz, Tourismus – jeweils
angemessen berücksichtigt werden. Dieser Ab-
schnitt ist zurzeit noch in Bearbeitung beziehungs -

weise Abstimmung. Er dürfte ein weiterer wichti-
ger Baustein in Hinblick auf eine behutsame Ent-
wicklung der Welterbestätte werden.
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Die Hefte 3 und 4/2004 dieser Zeitschrift mit den ge-
nannten Beiträgen zur Klosterinsel Reichenau finden
Sie als PDF-Dokumente zum Download auf unserer
Homepage www.denkmalpflege-bw.de

Praktischer Hinweis
St. Georg
Vom 1. Juli bis 31. August kann die Kirche nur im Rah-
men einer Führung besichtigt werden. Sie finden täg-
lich um 10, 14 und 16 Uhr statt. Ab 1. September ist
die Kirche wieder für Einzelbesucher geöffnet.
Die ehemalige Klosterkirche St. Maria und Markus
kann jederzeit besichtigt werden

Nähere Informationen bei der Tourist-Information Rei-
chenau, Pirminstraße 145, 78479 Insel Reichenau
Telefon 07534/92070
www.reichenau.de
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Weltkulturerbe Insel Reichenau 

Am 30. November 2000 wurde die Insel Reichenau vom Welterbe-Komitee 

der UN-Kulturorganisation UNESCO als neue Welterbestätte ausgezeichnet. 

Während der einwöchigen Jahrestagung im australischen Cairns hatte das 

Welterbe-Komitee 87 Vorschläge aus aller Welt zu begutachten. Positiv fiel 

dabei die Entscheidung für die beiden deutschen Anträge aus, sodass sich 

künftig neben der Klosterinsel Reichenau auch das Gartenreich Dessau- 

Wörlitz mit dem Titel „ Weltkulturerbe" schmücken darf. Mit den weiteren 

zustimmend beschiedenen 59 Anfragen schwoll die Liste auf insgesamt 691 

Welterbestätten an. 24 davon liegen in Deutschland, zwei in Baden-Württem- 

berg. Vor der Insel Reichenau wurde das Kloster Maulbronn schon im Jahr 

1993 auf die Welterbeliste gesetzt. 

Anne Overlack 

Was ist ein Welterbe? 

1972 verabschiedete die UNESCO das „Interna- 
tionale Übereinkommen zum Schutz des Kultur- 
und Naturerbes der Welt", das inzwischen 161 
Staaten unterzeichnet haben. Es ist das interna- 
tional bedeutendste Instrument zum Schutz des 
kulturellen und natürlichen Erbes der Völkerge- 
meinschaft. Als „Kulturerbe" gelten dabei einzel- 
ne Baudenkmäler, ganze historische Altstädte 
und Kulturlandschaften, aber auch Industriedenk- 
mäler und Kunstwerke wie Felsbilder. Das „Na- 
turerbe" umfasst geologische Formationen, Fos- 
silienfundstätten, Naturlandschaften und Schutz- 
reservate von Tieren und Pflanzen, die vom 
Aussterben bedroht sind. Gegenüber 529 Kultur- 
denkmälern ist das Naturerbe derzeit mit 138 Ein- 
tragungen unterrepräsentiert. 23 Denkmäler ge- 

hören sowohl dem Kultur- als auch dem Natur- 
erbe an. 
Ein Kultur- oder Naturdenkmal, das als Welterbe 
gelten soll, muss „außergewöhnlichen univer- 
sellen Wert" besitzen. Zudem muss es die in der 
Welterbekonvention festgelegten Kriterien der 
„Einzigartigkeit" und der „Authentizität" (bei 
Kulturstätten) bzw. der „Integrität" (bei Natur- 
stätten) erfüllen. Ein plausibler „Erhaltungsplan" 
wird gleichfalls vorausgesetzt. 
Mit dem Eintrag in die Welterbeliste geht die Ver- 
antwortung für den Schutz und Erhalt des Gutes 
vom jeweiligen Staat in die Obhut der gesamten 
Menschheit über, wobei es sich hier eher um ei- 
ne Idealvorstellung handeln dürfte. Konkrete Ein- 
griffsmöglichkeiten in die Hoheitsrechte der ein- 
zelnen Staaten hat die UNESCO nicht. Geschützt 
wird das Welterbe durch die Selbstverpflichtung 

7 Blick von Südwesten 
auf die Insel Reichenau 
im Untersee. 
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2 Blick auf die Reichenau 
nach 1611, mit Oberzell, 
Mittelzell und Unterzell. 
Die Karte Ist nach Süden 
orientiert. In der Bildmitte 
die 1812 abgebrochene 
Kirche St. Johann. Ein- 
getragen sind auch die 
heute noch bestehenden 
festen Landsitze Königs- 
egg im Süden und Wind- 
eck (s'Bürgle bei Nieder- 
zell) im Westen, im Osten 
die Ruine Schopfien. 
Aus: Heinrich Murer, 
Ecclesiasticum Helveti- 
cum, nach 1611. 

der Unterzeichnerstaaten der Konvention, die 
sich bereit erklären, die innerhalb ihrer Grenzen 
gelegenen Welterbestätten für künftige Genera- 
tionen zu bewahren. Geschützt wird ein bedroh- 
tes Welterbe aber auch durch den Titel „Welt- 
erbe" als solchen; seine geplante Zerstörung 
würde durch das weltweite Medieninteresse zu- 
mindest erschwert. 

Klosterinsel Reichenau im Bodensee- 
Nominierung zur Eintragung 
in die Welterbeliste 

Es liegt auf der Hand: Wenn eine internationale 
Organisation wie die UNESCO ein Antragsformu- 
lar herausgibt, das mit der Erfassung von Kultur- 
und Naturgütern auf zwei verschiedene Ausprä- 
gungen des einen Themas „Welterbe" abzielt, 
dann wird es kompliziert. Alle Eventualitäten 
müssen berücksichtigt, Vergleichbarkeit im inter- 
nationalen Maßstab muss hergestellt werden. 
Die erfolgversprechende Bearbeitung eines sol- 
chen Antragsformulars beschäftigt Wissenschaft- 
ler und Behördenvertreter über Monate hinweg. 
Für die Reichenau wurde das Landesdenkmalamt 
im Auftrag des Landes Baden-Württemberg fe- 
derführend tätig. Im Antrag wurde eine Fülle von 
Belegen zusammengetragen und durch umfang- 
reiche Anlagen ergänzt, die in der Zusammen- 
schau die Einzigartigkeit des Kulturguts „Kloster- 
insel Reichenau" bezeugen sollen. Viele Diszipli- 
nen leisteten dazu ihren Beitrag: Archäologen 

und Denkmalpfleger, Historiker und Kunsthisto- 
riker, Geografen und Fotografen, schließlich auch 
die Kommunalpolitiker und Touristiker, auf deren 
Sensibilität und Kreativität das künftige Welterbe 
entscheidend angewiesen sein wird. Selbst wenn 
die Auszeichnung am anderen Ende der Welt ver- 
liehen wurde - was man aus dem ehrenvollen Ti- 
tel macht, wird vor Ort entschieden. 
Schon die Eingrenzung des zu nominierenden 
Gutes wurde unter den für die Erarbeitung des 
Antrags verantwortlichen Denkmalpflegern kon- 
trovers diskutiert. Sollte man den Titel „Welt- 
kulturerbe" nur für St. Georg in Oberzell bean- 
tragen? Sollte man ihn auf die drei Kirchen in 
Ober-, Mittel- und Niederzell und den Kloster- 
komplex in Mittelzell beschränken? Oder wäre es 
nicht doch besser, den gesamten nördlichen Teil 
der Insel auszuweisen? Dass man den Ehrentitel 
schließlich für die ganze Reichenau als „Kloster- 
insel Reichenau" beantragte, verdankt sich zum 
einen pragmatischen Aspekten. Es ist bekannt, 
dass die UNESCO derzeit bevorzugt größere 
räumliche Einheiten wie Ensembles oder Kultur- 
landschaften unter Schutz stellt, um die Liste der 
Einzelobjekte nicht überproportional anwachsen 
zu lassen. Zum anderen schien es den Verant- 
wortlichen sinnvoll, die Spuren der ehemaligen 
Klosterlandschaft im heutigen Siedlungs- und 
Nutzungsgefüge aufzuspüren und die entspre- 
chenden Traditionslinien nachzuweisen. Zusam- 
men mit der Insel sollte auch der 1838/39 er- 
richtete Damm zum Festland und die dort be- 
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findliche Kindlebildkapelle mit dem umgebenden 
Areal unter Schutz gestellt werden. Hier wurden 
zu Klosterzeiten die auf der Reichenau ungetauft 
verstorbenen Kinder bestattet. 
So kommt es, dass die gesamte Insel als „Klos- 
terinsel Reichenau" in die Welterbeliste einge- 
tragen wurde, obwohl die letzten zwölf Mön- 
che bereits 1757 mit Gewalt vertrieben und die 
Reste von Archiv und Klosterbibliothek im Zuge 
der Säkularisation 1803 nach Karlsruhe verbracht 
wurden. Dass die Etikettierung der Reichenau 

als „Klosterinsel" eine anspruchsvolle, aber auch 
zweischneidige Sache ist, war den Verantwort- 
lichen bei der Gemeinde und im Verkehrsverein 
von vornherein klar. „Wo sind denn hier die Mön- 
che?" und „Wann kann ich am Gebet teilneh- 
men?" lauten noch die schlichteren Herausforde- 
rungen. Auch kuriosere Wünsche soll das frisch 
gekürte Welterbe befriedigen; die erste Anfrage 
zur Ausrichtung eines Management-Seminars 
unter dem Motto „Eine Woche in Kutte & bar- 
fuß" liegt dem Rathaus bereits vor. 

Geschichte und Entwicklung der „Klosterinsel Reichenau" 

Beschreibung der Insel 

Die Insel Reichenau bildet ein lang gestrecktes, 
von Südosten nach Nordwesten verlaufendes 
Areal von zirka fünf Kilometern Länge und bis 
zu 1700 Metern Breite; sie trägt einen schmalen 
Höhenrücken. Bis heute wird die Insel von drei 
großen Kirchenbauten geprägt: dem Münster 
St. Maria und Markus mit den dazugehörigen 
Abteigebäuden in Mittelzell, St. Georg in Ober- 
zell und St. Peter und Paul in Niederzell. 
Der merowingische Ursprungsbau des Klosters 
suchte Schutz nördlich des Höhenrückens und 
zeigte sich so als Vorposten der Christianisie- 
rung im alamannischen Raum. Ihr heutiges, bild- 
bestimmendes Äußeres verdankt die Kirche 
Baumaßnahmen späterer Zeit. Die karolingischen 
bzw. ottonischen Kirchengründungen St. Peter 
und Paul und St. Georg sind als Landmarken 
weithin sichtbar auf den Höhenrücken gesetzt 
und künden schon durch ihre Lage von einer 
Zeit, als die Mönche der Reichenau zu mächtigen 
geistlichen Herren mit großem wirtschaftlichem 
Hinterland und politischem Einfluss aufgestiegen 
waren. 
Insel und Benediktinerabtei bildeten von Anfang 
an eine Einheit. Erst im Spätmittelalter wurde das 
Kloster von einer eigenen Mauer umgeben und 
damit von der größer werdenden Siedlung der 
zugehörigen Weinbauern, Fischer und klösterli- 
chen Verwaltungsbeamten abgetrennt. 
Die Bebauung der Insel weist beim Münster 
St. Maria und Markus in Mittelzell eine dorfartige 
Verdichtung auf. Die ummauerte Abtei mit der 
ihr an der Westseite vorgelagerten Burgstraße, an 
der die Häuser für die Verwaltung der Klosterbe- 
sitzungen und die Klosterbeamten erhalten blie- 
ben (Burgvogtei, Amtseinnehmerei, Beamten- 
haus), war für die einst mit dem Schiff ankom- 
menden Besucher das, was sie zuerst von der 
Reichenau sahen. Der Bereich „im Weiler" nord- 

westlich davon, der heute durch Rebbauernhäu- 
ser, eine große Ölmühle und ein in seiner Innen- 
ausstattung herrschaftliches Fachwerkhaus ge- 
prägt wird, gehörte zur Klosterökonomie. Die 
Ergat, eine große, von Bebauung freigehaltene 
Wiese mit alter Gerichtslinde und dem spätmit- 
telalterlichen Ammanhaus, dem Sitz des Richters 
(sog. Altes Rathaus), ist der profane Ortskern. 
Im Übrigen ist die Insel als Streusiedlung locker 
bebaut. Das Kloster führte die Oberaufsicht über 
die Fischerei des gesamten Untersees. So gehör- 
ten auch die Rebbauern- und Fischerhäuser auf 
der Reichenau zur Klosterökonomie. Sie stehen 
teils frei auf den Feldern bzw. zwischen den Re- 
ben, teils sind sie entlang der Straßen gruppen- 
weise gereiht. Die Rebbauernhäuser sind zum Teil 
beachtlich große Fachwerkbauten unter Sattel- 
und Walmdächern. Nur noch sehr vereinzelt tra- 
gen sie heute an ihren Giebelspitzen das Kreuz 
mit den zwei Querbalken als Zeichen ihrer frühe- 
ren Zugehörigkeit zum Kloster. Kleinere Fischer- 
und Rebbauernhäuser säumen die seenahen 
Uferstraßen. 
Aus der landwirtschaftlich geprägten Bebauung 
ragen die Verteidigungsbauten und repräsenta- 
tiven Ministerialensitze heraus, die in Randlage 
errichtet sind. Die Burgruine Schopfein (10- 
14. Jahrhundert) sicherte den nahe zum Festland 
gelegenen Südostzipfel der Insel. Am Nordwest- 
ende der Insel erhebt sich der Staffelgiebel von 
Schloss Bürgeln oder Windeck (um 1400, Neu- 
bau 1630 bzw. 1667). In Kammlage über dem 
Südufer steht die Vierturmanlage von Schloss 
Königsegg, einem spätmittelalterlichen Ministe- 
rialensitz, der im 16. und 17. Jahrhundert baulich 
erneuert und um 1840 aufgestockt wurde. Am 
Südufer der Insel sind in Ufernähe seit der Jahr- 
hundertwende einige Villen entstanden. 
Die Weiterentwicklung der Landwirtschaft mit 
dem Schwerpunkt Gemüsebau zeigt sich heute 
auch im Baubestand, an den Um- und Ausbauten 

Dorf, wo der Rhein von 
den Höhn der ausoni- 
schen Alpen herabfließt, / 
Weitet er sich gegen 
Westen und wird zum 
gewaltigen Meere. / 
Mitten in dieses Meeres 
Flut erhebt sich die Insel, 
/Aue wird sie genannt, 
ringsum liegen Deutsch- 
lands Gebiete: / Sie aber 
bringt hervor der Mön- 
che treffliche Scharen. / 
Erstmals baute auf ihr 
ein Kloster der heilige 
Bischof / Pirmin und 
hütete dort drei Jahre 
hindurch seine Herde. 
Walahfrid Strabo 
(*um 808/09, f18.8.849), 
Visio Wettini, übersetzt 
von Hermann Knittel 
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und an den daneben errichteten Glashäusern. 
Insbesondere seenahe Häuser wurden für den 
Fremdenverkehr um- oder neugebaut. Daraus 
ergab sich in den letzten Jahrzehnten auf Teilen 
der Insel, besonders in Mittelzell, eine dichtere 
Bebauung. Weite Teile der Reichenau sind aber 
durch Natur- und Landschaftsschutzmaßnahmen 
bis heute bewusst von Bebauung freigehalten 
worden. Sie dienen dem Gemüse- und dem Wein- 
bau, werden als Streuobstwiesen genutzt oder 
sind, insbesondere im Uferbereich, als naturnahe 
Flächen mit Weiden, Pappeln, Riedgras und Schilf 
bewachsen. 
Im Laufe der Jahrhunderte wurde die Insel mit 
rund 25 Kirchen und Kapellen bebaut. Die meis- 
ten davon wurden nach der Säkularisation abge- 
brochen und sind nurmehr als archäologische 
Denkmale erhalten. 

Geschichte der Insel bis zur Säkulari- 
sation 

Von der Klostergründung im frühen Mittelalter, 
um das Jahr 724, bis zur Säkularisation und der 
endgültigen Aufhebung des Klosters zu Beginn 
des 19. Jahrhunderts ist die Geschichte der Insel 
im Wesentlichen identisch mit der Geschichte des 
Klosters. 
Gegründet wurde die Benediktinerabtei nach der 
Klostertradition im Jahr 724 durch den später hei- 
lig gesprochenen, irofränkischen Wanderbischof 

Pirmin. Vermutlich haben grosszügige Schenkun- 
gen seitens alamannischer Fürsten die Kloster- 
gründung ermöglicht. Erst in späterer Zeit er- 
schien es opportun, die eigene Geschichte auf die 
Karolinger zurückzuführen; Urkunden wurden in 
diesem Sinne gefälscht. 
Nach bescheidenen Anfängen erblühte die Rei- 
chenau zu Beginn des 9. Jahrhunderts. Die Rei- 
chenauer Äbte des Früh- und Hochmittelalters 
waren als Vertraute von Kaisern und Königen, als 
Prinzenerzieher, als Gesandte und als Verwalter 
großer kirchlicher Besitzungen Persönlichkeiten 
mit bedeutenden politischen Ämtern und weit- 
reichendem Einfluss. Das Kloster erlangte um- 
fangreichen Grundbesitz im heutigen Thurgau, 
im Hegau, in Württemberg, aber auch an weiter 
entfernten Orten. Der Abt von Reichenau konnte 
nach Rom reisen, ohne auf fremdem Gebiet über- 
nachten zu müssen. Gleichzeitig wurde die Ab- 
tei zu einem Hort von Wissenschaft und Kunst 
von europäischem Rang. Bedeutendes leisteten 
die Mönche in der Buchmalerei, in der Wandma- 
lerei, in Architektur, Gregorianik, Botanik und Ge- 
schichtsschreibung. Aus der Reichenauer Buch- 
malereischule des späten 10. und frühen 11. Jahr- 
hunderts sind an die vierzig Codices in den 
wichtigsten Bibliotheken, Museen und Schatz- 
kammern Europas erhalten. Sie sind eine wesent- 
liche Quelle der europäischen Kunstgeschichte 
des Mittelalters. Die Wirkung der Reichenauer 
Buchmalereischule erstreckte sich über ganz Eu- 

3 Münster St. Maria und 
Markus, Ölbild, datiert 
1624. Diese Darstellung 
der Ankunft des hl. Pirmin 
auf der Insel Reichenau ist 
eine Illustration der Grün- 
dungslegende, wie sie der 
Reichenauer Mönch Her- 
mann der Lahme (t 1054) 
in seiner Chronik zum 
Jahr 724 berichtet: 
„Der heilige Pirmin, Abt 
und Bischof, wird von den 
Fürsten Berthold und Nebi 
zu Karl geführt und von 
ihm der Reichenau vor- 
gesetzt. Er vertrieb dort 
die Schlangen und rich- 
tete während seines drei- 
jährigen Aufenthaltes das 
klösterliche Leben ein." 
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4 Münsterschatzkammer, 
Evangelistar des 9. Jhs. 
mit nicht zugehörender 
Miniatur (11. Jh.). 

ropa. Da die Mönche in großem Umfang auch für 
den Export arbeiteten, fanden die von ihnen ge- 
fertigten Codices bereits zur Entstehungszeit 
weite Verbreitung. 
So kann man die eher betrübliche Tatsache, dass 
auf der Klosterinsel nur zwei Einzelblätter der 
„Reichenauer Malerschule" die Jahrhunderte 
überdauerten, auch positiv formulieren. Den Um- 
gang mit den eigenen Schätzen kommentiert 
Walter Berschin im Vergleich zur benachbarten 
Abtei St. Gallen: „Es gibt auffällige Parallelen in 
der Bibliotheksgeschichte beider Abteien. Blüte 
in der Karolingerzeit, Nachblüte im XI., Verluste 
im XV. Jahrhundert. ... Am Ende führt die ver- 
gleichende Bibliotheksgeschichte auf einen deut- 
lichen Unterschied in der Grundeinstellung zu 
den Büchern. Die Reichenau ist stets großzügig 
mit ihren Bibliotheksschätzen umgegangen, wäh- 
rend St. Gallen in ungewöhnlicher Kontinuität 
seinen Bücherbesitz festgehalten hat. ... Die Rei- 
chenau hat nicht einmal Handschriften ihrer ei- 
genen großen Autoren festgehalten. Walahfrid 
Strabos wichtigste Gedichthandschrift und seine 
Studienhandschrift (von der man annehmen 
muss, dass er sie dem Kloster hinterlassen hat, 
dessen Abt er die letzten Jahre seines Lebens war) 
befindet sich in St. Gallen. Walahfrids Büchlein 
vom Gartenbau ist in einer ursprünglich Sankt- 
galler Handschrift am besten überliefert, und 
auch der für Abt Berns von der Reichenau Dich- 
tungen, Predigten und Briefe wichtigste Codex 
liegt in St. Gallen. Man braucht dabei nicht zu 
denken, die Sanktgaller wären auf unlautere Wei- 
se zu diesem Depot ganz hervorragender Reiche- 
nauer Werke gekommen. Die Reichenau war - 

um in einem Fabelbild zu sprechen - die Grille, 
St. Gallen die Ameise." 
Im 15. Jahrhundert erlebte das Kloster unter Abt 
Friedrich von Wartenberg (1428-53) nochmals 
eine kurze Blütezeit. Er öffnete es für den nie- 
deren Adel, schickte einige der Novizen zum Stu- 

5 Titelblatt der Leipzi- 
ger Handschrift des „Hor- 
tulus" von Abt Walah- 
frid Strabo (838-849) 
(Universitätsbibliothek 
Leipzig). 
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6 Gotischer Reliquien- 
schrein des hl. Markus, 
dat. 1303/05 durch 
Wappen des Bischofs 
Heinrich von Klingen- 
berg. 

dium, gründete die Bibliothek neu, ordnete die 
Klosterfinanzen und die Verwaltung der Kloster- 
besitzungen, ummauerte die Klosteranlage und 
begann mit dem Neubau des spätgotischen Cho- 
res der Klosterkirche. 

Baugeschichte der drei Kirchen 
und des Klosters 

Münster St. Maria und Markus 
Die erste Mönchsgruppe unter Abt Pirmin sie- 
delte sich 724 an einer Hafenbucht am Nordufer 
der Insel an. Dort wurde sogleich der Bau einer 
hölzernen Saalkirche St. Maria begonnen, an die 
auf der Nordseite eine dreiseitige, rechteckige. 

wohl bereits zweigeschossige Klausur anschloss, 
die partiell ergraben und dendrochronologisch 
datiert ist. Diese Baugruppe ist der früheste Beleg 
für den voll entwickelten „benediktinischen Klos- 
terplan" des Mittelalters. 
Bereits vor 746 begann die abschnittsweise Er- 
neuerung aller Klausurbauten in Stein mit ei- 
ner lang gestreckten, in Vorhalle, Laienraum und 
Mönchschor dreigeteilten Saalkirche mit recht- 
eckigem Sanktuarium und steinernen Klausur- 
bauten. Im Kreuzgangsüdflügel fanden sich zwei 
wandparallele Bänke: Hier ist der frühe Ort der 
Kapitelversammlung zu fassen, vor der Ausbil- 
dung des hochmittelalterlichen Kapitelsaals im 
Ostflügel. Diese frühen Baureste sind archäolo- 

7 Mittelzell, Münster 
St. Maria und Markus. 
Links (nördlich) der Kirche 
In den Gärten der Be- 
reich des älteren karolln- 
gischen Klosters, süd- 
lich die Klostergebäude 
des 16. Jhs. 



gisch erforscht und teilweise unter dem Boden 
zugänglich erhalten. 
Unter den Äbten Waldo und Heito (786-822/23) 
stieg das Kloster Reichenau zu einer der bedeu- 
tendsten Abteien im Reich Karls des Großen auf; 
Abt Heito reiste im Auftrag Karls nach Byzanz. 
Nach 806 wurde die Klosterkirche als dreischif- 
fige, kreuzförmige Basilika neugebaut und 816 
geweiht. Dieser bedeutende Bau ist ein frühes 
Beispiel für eine zentralisierende, aus dem Vie- 
rungsquadrat entwickelte Kreuzbaugestalt; in 
seinen Ostteilen ist er bis zum Dachansatz erhal- 
ten. Die Klausurbauten erhielten höchst aufwen- 
dige Unterbodenheizungen spätantiker Tradition. 
Bald musste wegen der Anzahl der Mönche auch 
das Cellerarium im Westflügel zum beheizbaren 
Mönchssaal umgebaut werden. Sein Erdgeschoss 
ist erhalten. Am Ostflügel schloss eine beheizbare 
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70 Umzeichung des 
St. Galler Klosterplans 
mit Verzeichnis der Ge- 
bäude und ihrer Funk- 
tion. Original aus fünf 
Pergamen tblä ttern 
in der Stiftsbibliothek 
St. Gallen. Vermutlich 
im 9. Jh. unter Abt Heito 
(802-826) im Scripto- 
rium auf der Reichenau 
für den Bau der St. Galler 
Klosteranlage (830) ent- 
standen. Dieser einzige 
erhaltene Architektur- 
plan des frühen Mittel- 
alters ist ein singuläres 
Dokument der bereits 
bestehenden Reichenauer 
Architektur. 

1 Kirche 
a Schreibstube im Erdgeschoss, 

Bibliothek im Obergeschoss 
b Sakristei im Erdgeschoss, 

Kammer für die liturgischen 
Gewänder im Obergeschoss 

c Wohnung für durchreisende 
Ordensbrüder 

d Wohnung des Vorstehers der 
Äußeren Schule 

e Wohnung des Pförtners 
f Zugangshalle zum Haus 

für die vornehmen Gäste und 
zur Äußeren Schule 

g Empfangshalle für alle Be- 
sucher des Klosters 

h Zugangshalle zum Pilger- 
und Armenhaus und zu den 
Wirtschaftsgebäuden 

i Wohnung des Verwalters 
des Pilger- und Armenhauses 

j Sprechraum der Mönche 
k Turm des hl. Michael 
I Turm des hl. Gabriel 

2 Zubereitungsraum des heiligen 
Brotes und Öles 

3 Schlafsaal der Mönche im Ober- 
geschoss, Wärmeraum im Unter- 
geschoss 

4 Abtritt der Mönche 
5 Bade- und Waschraum 

der Mönche 
6 Speisesaal der Mönche im Erd- 

geschoss, Kleiderraum im Ober- 
geschoss 

7 Wein- und ßierkeller der Mön- 
che im Erdgeschoss, Vorrats- 
raum im Obergeschoss 

8 Küche der Mönche 
9 Bäckerei und Brauerei der Mön- 

che 
10 Küche, Bäckerei und Brauerei 

für die vornehmen Gäste 
11 Haus für die vornehmen Gäste 
12 Äußere Schule 
13 Abtshaus 
14 Küche, Keller und Badhaus 

des Abtes 
15 Aderlasshaus 
16 Ärztehaus 
17 Noviziat und Krankenhaus 
18 Küche und Bad des Kranken- 

hauses 
19 Küche und Bad des Noviziats 
20 Gärtnerwohnung 
21 Hühnerstall 
22 Haus der Hühner- und Gänse- 

wärter 
23 Gänsestall 
24 Kornscheune 
25 Haupthaus der Werkleute 
26 Nebenhaus der Werkleute 
27 Mühle 
28 Stampfe 
29 Darre 
30 Küferei, Drechslerei und Getrei- 

dehaus für die Brauer 
31 Pilger- und Armenhaus 
32 Küche, Bäckerei und Brauerei 

für die Pilger 
33 Pferde- und Ochsenstall und 

Wärterunterkunft 
34 Haus für des Kaisers Gefolg- 

schaft (Identifizierung nicht ge- 
sichert) 

35 Schafstall und Schafhirtenunter- 
kunft 

36 Ziegenstall und Ziegenhirtenun- 
terkunft 

37 Kuhstall und Kuhhirtenunter- 
kunft 

38 Haus für die Knechte von ablie- 
genden Besitzungen und für 
Knechte in der Gefolgschaft des 
Kaisers (unsicher, vgl. Nr. 34) 

39 Schweinestall und Schweine- 
hirtenunterkunft 

40 Stall für die trächtigen Stuten 
und Füllen und Wärterunter- 
kunft 

x Gemüsegarten 
y Friedhof und Obstgarten 
z Garten für Heilkräuter 
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11 Niederzell, Stifts- 
kirche St. Peter und Paul 
von Nordwesten, 
nach der Restaurierung 
1970-1977. 

Zeile an, wohl das Skriptorium, im Nordosten be- 
fand sich das vieiräumige Spital. Diese Klosteran- 
lage zeigt große Nähe zum „St. Galler Kloster- 
plan", der um 825 auf der Reichenau gezeichnet 
wurde und den Idealplan eines Benediktinerklos- 
ters darstellt. 
Im späteren 9. Jahrhundert folgte der Anbau ei- 
nes weitgehend abgetrennten Westquerschiffs 
mit zwei vorgelagerten Westtürmen, das nach 
873/85 den Verehrungsort der aus Venedig über- 
führten Reliquien des hl. Markus bildete. Außer- 
dem wurden verschiedene Kapellen im Osten der 
Klosterkirche erbaut, u.a. eine axial gelegene 
Rundkapelle, die nach 923/25 eine Heilig-Blut- 
Reliquie aufnahm. 
Die blühende Markusverehrung führte zum Neu- 
bau des Laienteils der Kirche. Um 1000 wurde 
zunächst das Westquerschiff durch ein verlänger- 
tes Mittelschiff ersetzt. Abt Berno (1008-1048) 
errichtete dann ein neues Westquerschiff mit ei- 
ner rechteckig ummantelten, turmüberhöhten 
Westapsis, das 1048 in Anwesenheit von Kaiser 
Heinrich III. geweiht wurde und vollständig erhal- 
ten ist. Die polychrome Lisenen-Bogenfries-Glie- 
derung des Turms sowie die ausgeschiedene Vie- 
rung und die Galerien im Inneren machen den 
Westbau zu einem bedeutenden Beispiel spätot- 
tonisch-frühsalischer Architektur. 
Im 12, Jahrhundert wurden die beiden bis dahin 
getrennten Teile der Klosterkirche durch ein neu- 
es Langhaus vereinigt. Dieses erhielt nach dem 
Brand von 1235 ein bemerkenswertes Dachwerk 
in Form eines elegant geschwungenen „Bogen"- 
Gespärres, Statisch wie technikgeschichtlich ist 
die Verbindung von bogenförmig ausgebeilten 
Kehlbalken und Sparren mit ebenfalls bogen- 
förmig gearbeiteten Kopf- und Fußbändern von 
Interesse, Der um 1240 erreichte Bauzustand 
blieb im Wesentlichen bis heute erhalten. Der Al- 
tarraum erhielt 1443-47 einen gotischen, poly- 

gonalen Chorschluss, zugleich eine neue Sakris- 
tei, die heute als Schatzkammer dient, 
1540 verzichtete der letzte Reichsabt Markus von 
Knöringen zugunsten der Konstanzer Bischöfe 
auf die Abtei, das Kloster wurde zum Priorat. Der 
Konstanzer Fürstbischof Jacob Fugger ließ um 
1605-10 neue Klausurbauten auf der Südseite 
der Kirche errichten. Der Barockzeit entstammen 
verschiedene Neuausstattungen, so das eiserne 
Chorgitter von 1742 und die zweite Sakristei. 

St. Peter und Paul 
Der alamannische Adlige Egino, seit 774 Bischof 
von Verona, zog sich gegen Ende seines Lebens 
auf die Reichenau zurück. Er hatte an der West- 
spitze der Klosterinsel eine Kirche St. Peter er- 
bauen lassen, die er 799 weihen konnte und in 

12 Niederzell, Stifts- 
kirche. Blick von Westen 
durch das Schiff des 
12. Jhs. mit den baro- 
cken Veränderungen 
von 1756. Die Wand- 
malereien in der Apsis 
von 1104-1126 wurden 
1900 aufgedeckt. 
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13 Altarplatte aus der 
Stiftskirche Niederzell, 
vielleicht aus der ältesten, 
799 geweihten Kirche 
stammend. Die erst 1976 
auf dem Hochaltar 
des 12. Jhs. entdeckte 
Sandstein- Platte (11 Ox 
162 cm) trägt fast 400 
eingeritzte oder mit Tinte 
geschriebene Namens- 
züge von Klerikern und 
Laien des 9.-11. Jhs. 
Die Inschrift rechts 
„ ME GINWARDVS Abb(as)/ 
GREGORIVS PRESB(yter)" 
bezieht sich auf Abt 
Meginwardus, der, 1069 
dem Kloster vorgesetzt, 
nur ein Jahr im Amt blieb. 
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der er nach seinem Tod 802 begraben wurde. Es 
handelte sich um eine große steinerne Saalkirche 
mit Apsis und beidseitigen Annexräumen. Die Al- 
tarplatte dieser ersten karolingischen Kirche wur- 
de 1976 entdeckt. Bis dahin lag sie umgekehrt auf 
dem im 18. Jahrhundert versetzten Hochaltar des 
frühen 12. Jahrhunderts. Auf ihrer ehemaligen 
Oberseite fanden sich Inschriften, die in den wei- 
chen Sandstein geritzt oder mit Tinte auf ihn ge- 
schrieben sind. Dabei handelt es sich um fast 
vierhundert Namen, die teilweise mit anderwei- 
tig bekannten Adligen, Klerikern und Laien des 
9. bis 11. Jahrhunderts identifiziert werden kön- 
nen. Durch ihren Eintrag auf der Altarplatte ha- 

14 Stiftskirche Nieder- 
zell, karolingische Chor- 
schranke. 

ben sie sich das Gebetsgedenken des Niederzel- 
ler Konvents gesichert. 
Die Kirche wurde, wie die umfangreichen Aus- 
grabungen zeigten, im 9. und 10. Jahrhundert 
nach Bränden zweimal leicht verändert neu ge- 
baut. Nördlich von ihr entstanden in der Mitte 
des 10. Jahrhunderts Konventsgebäude für eine 
eigenständige Mönchsgruppe des Reichenauer 
Klosters, die sich zu einem Stiftskapitel entwickel- 
te. 
Im späten 11. und frühen 12. Jahrhundert wurde 
die erhaltene dreischiffige, querschifflose Basilika 
als Stiftskirche in mehreren Etappen neu gebaut 
und ausgemalt. Der erhaltene Dachstuhl wurde 
nicht lange nach 1134 aufgesetzt. Als Pfarrkirche 
erhielt St. Peter und Paul in Niederzell 1756/57 
eine reiche barocke Ausstattung, die im Schiff 
weitgehend erhalten geblieben ist. Bedeutend 
sind die romanischen Wandmalereien in der Ap- 
sis, die zwischen 1104 und 1126 entstanden. 

St. Georg 
Am Ostende der Insel stiftete Abt Hatto III. (888- 
891) eine Kirche St. Georg, die er 896 weihen 
konnte. Im gleichen Jahr erwarb er, als Begleiter 
Kaiser Arnulfs, in Rom das Haupt des hl. Georg 
als Reliquie. Vielleicht hatte er diese Kirche als 
Grablege vorgesehen; 891 war er Erzbischof von 
Mainz geworden und hatte zahlreiche hohe Äm- 
ter und Abteien übernommen. 
Die Baugeschichte St. Georgs ist bis heute nicht 
zweifelsfrei erforscht. Eine der als wahrscheinlich 
diskutierten Versionen rekonstruiert den ersten 
Kirchenbau als kreuzförmige Saalkirche mit zwei 
seitlichen Konchen. Vor 896 oder bald danach er- 
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folgte ein weitgehender Neubau, mit zunächst 
geplanter Übernahme der seitlichen Konchen, 
mit Bau einer Krypta und Zufügung eines drei- 
schiffigen Langhauses. Nach frühen, von stati- 
schen Problemen bedingten Planwechseln ent- 
stand die heutige Kirche als Säulenbasilika über 
einer kombinierten Stollen-Hailen-Krypta, mit er- 
höhter Vierung und Altarraum sowie zwei im 
Westteil halbrunden, im Osten rechteckig aus- 
ladenden Querarmen. In Querarmen, Altarraum 
und Krypta dieser Kirche blieben Teile der figürli- 
chen und ornamentalen Ausmalung des 10. Jahr- 
hunderts erhalten. Der großformatige Zyklus von 
acht neutestamentlichen Wunderszenen im Lang- 
haus ist ikonografisch, stilistisch und technisch 
das Hauptwerk der ottonischen Wandmalerei 
nördlich der Alpen. 
Im 10. oder frühen 11. Jahrhundert folgte der 
Anbau der Westapsis mit Westportal sowie einer 
Vorhalle, wiederum mit Ausmalung. Jüngere Um- 
bauten betrafen die Erhöhung des Vierungsturms 
1385, den Bau eines Lettners sowie die Ein- 
wölbung der Vierung um 1435; die Querarme 
wurden zu Sakristeien umgebaut. Bei barocken 
Neuausstattungen hat man die Westapsis neu 
ausgemalt (1708) und später die Obergadenfens- 
ter vergrößert. Die damals übertünchten Male- 
reien des Langhauses wurden 1879-82 freige- 
legt. 

15 Oberzell, 
Blick vom Gnadensee 
auf St Georg. 

16 Oberzell, St Georg. 
Blick nach Osten durch 
das Mittelschiff mit 
den Wandmalereien 
des 10. Jhs. zur Krypta, 
Vierung und zum Chor. 
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Geschichte der Insel Reichenau 
seit der Säkularisation 

Mit der Säkularisation endete die geistliche Herr- 
schaft über die Insel Reichenau endgültig. Die 
christliche Nachfolgeorganisation von Abtei und 
Priorat, die Mission, wurde 1799 aufgelöst. 
1803-05 erfolgte die Säkularisation des Besitzes 
des Bischofs von Konstanz und damit der Insel 
Reichenau zugunsten des Großherzogtums Ba- 
den. Das nunmehr badische Oberamt Reichenau 
ging 1809 im Bezirksamt Konstanz auf. Auf der 
Insel verblieb die Verwaltung der bürgerlichen 
Gemeinde. 
Die Handschriften und Archivalien wurden nach 
Karlsruhe und in die Universitätsbibliothek Hei- 
delberg verbracht. Die Unterhaltungskosten für 
die zahlreichen Kirchen und Kapellen der Rei- 
chenau wurden als zu hoch angesehen. Etliche 
wurden abgebrochen: die Pfarrkirche St. Johann 
1812, St. Adalbert auf der Ergat 1832, St. Eras- 
mus nahe der Pfalz und St. Pelagius 1838, die Pir- 
minskapelle sowie ein weiteres halbes Dutzend 
Kapellen. Die Pfalz selbst, die der weltlichen Ver- 
waltung der Klosterinsel gedient hatte, wurde 
mitsamt der zugehörigen großen Hofanlage zwi- 
schen 1822 und 1825 abgerissen. 1830-33 wur- 
den die Klosterreben durch die badische Domä- 
nenverwaltung parzelliert und verkauft, wenig 
später folgten die Lehnhöfe nach. Damals wur- 
den viele der großen Rebbauernhäuser in bäuer- 
liche Doppelhäuser aufgeteilt. 
Nach dieser Phase des Umbruchs kehrte wieder 
Ruhe ein. Nahezu unverändert überdauerte die 
Reichenau das nächste Jahrhundert. Auch der 
bäuerliche Hausbestand wurde nur durch wenige 
Zubauten ergänzt. 1801 gab es auf der Reichen- 
au 268 Häuser, 1924 waren es 386. Die Winzer 
schlossen sich 1895 zur Winzergenossenschaft 
zusammen und nutzen seitdem die geräumigen 
Klosterkeller für ihre Zwecke. 1892 waren noch 
96 Berufsfischer gemeldet. 
Nur langsam kam es im Zuge der Verbesserung 
der Verkehrsanbindung zu Veränderungen. 
1838/39 wurde die Insel durch einen Straßen- 
damm mit dem Festland verbunden. Mit dem Bau 
der Bahnstationen Reichenau-Festland und Al- 
lensbach 1863 und der Dampfschiffverbindung 
wurde es breiteren Schichten möglich, einen Aus- 
flug auf die Reichenau zu unternehmen. Erste 
Fremdenfüher wurden geschrieben, Gasthäuser 

im Bereich der Ergat eröffnet. Aber erst mit der 
Renovierung des Münsters in Mittelzell und der 
Entdeckung der Wandmalereien in Ober- und 
Niederzell, 1880 und 1890, wurde die Reichenau 
auch für Bildungsbürgertum und Künstler inter- 
essant. Die ersten Villen entstanden am Südufer 
der Insel. 
Künstler der Akademien Karlsruhe und Stuttgart 
entdeckten die besondere Lichtqualität, nämlich 
die Harmonisierung der Farben durch die wasser- 
haltige Luft. Der Sommeraufenthalt auf der Rei- 
chenau wurde zur Alternative für eine Reise nach 
Holland oder Venedig. Auf der Reichenau ent- 
stand zunächst in den Sommermonaten eine Art 
Künstlerkolonie; vor allem in der Zeit nach dem 
Ersten Weltkrieg verlegte eine Reihe von Künst- 
lern ihren Wohnsitz ganz auf die Reichenau. Die 
Landschaft der Insel, ihre Kirchen und Fischer- 
häuser wurden als Sujet naturalistischer, impres- 
sionistischer oder sezessionistischer Malerei der 
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts auf zahlrei- 
chen Gemälden und Zeichnungen überliefert. 
Mit der Krise des Weinbaus um die Jahrhun- 
dertwende stellten die Reichenauer Bauern zu- 
sehends auf Obst- und Gemüseanbau um. 1928 
wurden die ersten Glashäuser erstellt. Es gibt 
derzeit rund 120 Vollerwerbsbetriebe; hierbei 
handelt es sich praktisch ausschließlich um Fami- 
lienbetriebe. In den letzten Jahrzehnten wurden 
große Anstrengungen zur Intensivierung des Ge- 
müsebaus unternommen. Dazu gehören die ge- 
nossenschaftliche Organisation und die Vermark- 
tung über einen Zentralmarkt, der Bau eines 
Beregnungsnetzes, die Durchführung einer Flur- 
bereinigung und der Ausbau der Gewächshaus- 
flächen auf rund 60 Hektar. Trotz der verhältnis- 
mäßig kleinen Anbaufläche von 240 Hektar wer- 
den jährlich rund 18.000 Tonnen Frischgemüse 
produziert. 
Die einstmals die Insel beherrschenden Rebflä- 
chen umfassen heute wieder zirka 16 Hektar. 
Durch die 1927 erbaute, in den letzten Jahren 
vergrößerte Fischbrutanstalt konnte der Fischbe- 
stand im Untersee erhalten und vermehrt wer- 
den. Auf der Reichenau gibt es heute noch zirka 
20 Berufsfischer. 
Der Tourismus wurde zu einem wichtigen wirt- 
schaftlichen Standbein für viele Familien. Ent- 
sprechende Umbauten an den Rebbauern- und 
Fischerhäusern und Infrastrukturmaßnahmen 
prägen seitdem auch das Bild der Insel. 
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Das Erbe: Spurensicherung in St. Georg und auf der Insel 

Die Reichenau wurde berühmt durch die Mön- 
che, die sie im Gefolge des heiligen Pirmin be- 
siedelten. Ihre religiöse Kultur hat die Insel über 
Jahrhunderte hinweg geprägt. Noch heute ist das 
Werk ihrer Hände an vielen Stellen sichtbar. Wohl 
prominentester Überrest der monastischen Kul- 
tur ist St. Georg. 
„Die Kirche St. Georg in Oberzell auf der Rei- 
chenau ist ein Kulturdenkmal von besonderer, 
nationaler Bedeutung, dessen Ruhm der einzig- 
artige, in einem frühmittelalterlichen Baubestand 
erhaltene Wandmalereizyklus mit Wunderszenen 
aus dem Leben Christi begründet hat. Der be- 
sondere Rang der Oberzeller Wandmalereien ist 
in der Forschung seit 1879 erkannt." Damals be- 
gann die wechselvolle Restaurierungsgeschichte 
von St. Georg mit der Entdeckung und Freile- 
gung der seit dem Ende des 18. Jahrhunderts 
übertünchten Wandmalereien im Langhaus. Seit- 
her haben sich Heerscharen von Wissenschaftlern 
mit den Malereien beschäftigt. Der Kirchenraum 

wurde zum Forschungsobjekt und Ausgangs- 
punkt kontrovers geführter Debatten rund um 
die ikonografische Einordnung des Bilderzyklus 
und seine Datierung. 
Auch das Landesdenkmalamt hat sich in St. Ge- 
org stark engagiert. Über viele Jahre hinweg 
bildete die Kirche in Oberzell einen der gro- 
ßen Schwerpunkte in der Restaurierungstätigkeit 
der Behörde. Die mit geradezu kriminalistischem 
Spürsinn unternommene Spurensuche der Denk- 
malpfleger in St. Georg ließ das Amt in ei- 
nem dreibändigen Werk dokumentieren (Jacobs, 
1999), das in seiner Monumentalität den darin 
beschriebenen Wandmalereien kaum nachsteht. 
Einen Abriss dieser komplexen Untersuchung bie- 
tet der Aufsatz „Die Wandmalereien von St. Ge- 
org in Reichenau-Oberzell", derlei! des Nominie- 
rungsdossiers war (Jacobs, 1998). Beiden Texten 
ist die folgende Darstellung verpflichtet. 
Dem modernen Betrachter erschließt sich die 
Vielschichtigkeit der Wandmalereien im bloßen 

Siehe, es brechen Tränen 
hervor, wenn ich mich 
daran erinnere, / 
welch gute Ruhe ich 
einst genoß, / als mir 
ein bescheidenes Dach 
die glückliche / Reichenau 
bot. 
Walahfhd Strabo, 
Metrum Saphicum, 
übersetzt von 
Walter Berschin 

17 Oberzell, St. Georg. 
Blick vom Chor auf 
die Wandmalereien 
des nördlichen Mittel- 
schiffs und zur Eingangs- 
konche im Westen. 

75 



18 Bildtapete von Carl 
Ph. Schilling 1890/91 mit 
der Darstellung des Wun- 
ders von Gerasa. 

Augenschein kaum, ebenso wie ihre wechselvolle 
Geschichte für ihn im Dunkeln bleibt. Die Kirche 
ist kein Museum, sondern Ort des Gebets; so in- 
formiert das vom Katholischen Münsterpfarramt 
herausgegebene Faltblatt den „stillen Betrach- 
ter" auch nur über die biblische Botschaft, die die 
Wandbilder verkünden, indem es die entspre- 
chenden Evangelientexte zusammenstellt. 
Wann genau die Wandmalereien entstanden sind, 
ist bis heute nicht zweifelsfrei erwiesen. Der ja- 
panische Kunsthistoriker Koichi Koshi, der sich 
seit 1975 intensiv mit St. Georg befasst, vertritt 
die These, die Wandmalereien seien zeitgleich mit 
dem Kirchenbau zu datieren, also am Ausgang 
des 9. Jahrhunderts. Dagegen spricht die in den 
achtziger Jahren erfolgte gründliche Bestands- 
aufnahme durch das Team des Landesdenkmal- 
amtes: „In der Summe ergeben sich aus dem bau- 
lichen, maltechnischen und stilistischen Befund 
zahlreiche Argumente gegen eine Datierung der 
ersten Ausmalung des gesamten Kirchenraums 
vor 925/945. Den historischen Ort dieser Ausma- 
lung in den Jahrzehnten danach näher zu be- 
stimmen, bleibt weiteren Forschungen der ver- 
schiedenen Fachdisziplinen vorbehalten." 
Leitende Prinzipien bei der Arbeit der Restaurato- 
ren waren der schonende Umgang mit dem Ob- 
jekt und der Respekt vor seiner historisch ge- 
wachsenen Vielschichtigkeit: „Der Prämisse der 
maximalen Substanzerhaltung folgend, sind in 
St. Georg auch heute noch alle historischen Pha- 
sen ablesbar und erfahrbar. Weder subjektive 
ästhetische Kriterien noch Forscherdrang gaben 
den Ausschlag für das Konzept, sondern das Be- 
wusstsein um die Bedeutung eines über Jahrhun- 
derte gewachsenen historischen Zustandes, den 
es in seiner Vielschichtigkeit kommenden Gene- 
rationen zu bewahren gilt." 
Nicht alle Zeiten haben den Bilderzyklus mit ähn- 
licher Ehrfurcht betrachtet. „Mit dem Bau eines 

gotischen Lettners erfolgte eine komplette Über- 
malung des Mittelschiffzyklus. Nach bisherigen 
Erkenntnissen kann als gesichert gelten, dass die 
Übermalung einen bis dahin weitgehend intak- 
ten Malereibestand abdeckte, also keineswegs 
als eine Restaurierung' eines teilzerstörten Be- 
standes gelten kann. Eindeutig weisen die mit 
der Übermalung verbundenen Veränderungen 
sowohl in formaler als auch in farblicher Gestal- 
tung auf eine geschmacksorientierte Erneuerung 
des Malereizyklus hin." Spannend sind die Kon- 
sequenzen dieser auf die Zeit vor 1401 datierten 
gotischen Übermalung für den heutigen Betrach- 
ter, die das folgende Beispiel illustriert: „ In der ers- 
ten Bildszene der Heilung des Besessenen von 
Gerasa übermalte man die drei sich ins Meer stür- 
zenden Schweine mit Dämonen und ersetzte die- 
se durch drei im Meer liegende, tote Schweine. 
Da die Freilegung des 19. Jahrhunderts auf ver- 
schiedenen Schichtebenen erfolgte, sind heute 
sechs Schweine sichtbar." 
Nach einer kompletten Innenerneuerung im frü- 
hen 18. Jahrhundert, bei der auch die Ausmalung 
der Westapsis erfolgte, wurde der gesamte In- 
nenraum, einschließlich der Westapsis und der 
Hochschiffwände, am Ende desselben Jahrhun- 
derts übertüncht. Die Wiederentdeckung der 
Wandmalereien erfolgte ab 1879. „Als Folge der 
Freilegung ergaben sich zahlreiche Schichtvermi- 
schungen aus dem Bestand der Erstausmalung, 
dem der gotischen Überarbeitung und nachfol- 
genden Fassungsresten. Die Versuche, die Über- 
malungen so weit wie möglich zu reduzieren, 
führten zu weitreichenden Zerstörungen der ers- 
ten Ausmalung, nicht zuletzt aufgrund der An- 
wendung unsachgemäßer, grober Werkzeuge." 
Damit war man in jener Zeit angelangt, die die 
einmalige Bedeutung der Wandmalereien er- 
kannte und für die sich ein rekonstruierendes 
Übermalen der Bildszenen verbot. Ergebnis war 
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ein Kuriosum, das für drei Jahrzehnte den opti- 
schen Eindruck von St. Georg bestimmte: „Der 
Kunstmaler Carl. Ph. Schilling erhielt den Auftrag 
zur Anfertigung von Kopien in Form von Bildta- 
peten, die man vor den Originalen anbrachte. Bei 
Bedarf ließen sich die Tapeten hochziehen und 
gaben den Blick auf den Malereibestand frei. Der 
mit den Kopien entstandene Kontrast zum Um- 
feld wurde durch komplette Übermalung ausge- 
glichen, dies betraf die gesamte rahmende Orna- 
mentik, die Mäander, die Obergadenzone, deren 
Apostel von Schilling weitgehend neu gestaltet 
wurden, sowie den Vierungsbogen einschließlich 
der Laibung." Dass dieses Vorgehen zum Pro- 
blem bei einer späteren Abnahme der Bildtape- 
ten werden musste, leuchtet ein. 1921/22 gab 
die nicht mehr funktionierende Mechanik „An- 
lass, das überholte Konzept des 19. Jahrhunderts 
einem neuen Zeitgeschmack zu opfern. Nach 
dem Entfernen der Bildtapeten sah man sich 
nun wiederum mit einem kontrastreichen Be- 
stand konfrontiert. Die Bildszenen waren übersät 
mit Tüncheresten, sichtbaren Mörtelergänzun- 
gen verschiedener Phasen und Freilegeschäden, 
das Umfeld in einem optisch völlig geschlossenen 
Zustand. Eine einfache Methode sollte die Einheit 
des Bestandes wiederherstellen'. Die in Leimfar- 
be ausgeführten Übermalungen von Schilling lie- 
ßen sich so weit durch Abrieb reduzieren, dass sie 
einen gealterten Zustand vortäuschen konnten. 

Innerhalb der Bildbereiche kam das umgekehrte 
Verfahren zur Anwendung. Hier erfolgten Nach- 
konturierungen und farbliche Ergänzungen." 
Wenn St. Georg nach der jüngsten, umfassen- 
den Bestandsaufnahme und Restaurierung in den 
achtziger Jahren „heute gerade nicht ,im neuen 
Glanz erstrahlt', sondern noch alle Informationen 
in sich birgt, die das Objekt in seiner über 1100- 
jährigen Geschichte gezeichnet haben", so mani- 
festiert sich darin auch ein wegweisender Ansatz 
der gegenwärtigen Denkmalpflege, der am Pilot- 
projekt St. Georg ausgearbeitet wurde. 
Einen ähnlich behutsamen und überlegten Um- 
gang mit denkmalgeschützter Bausubstanz möch- 
te man auch den übrigen Kulturdenkmalen auf 
der Insel wünschen. Das Landesdenkmalamt hat 
sie im Zuge der Antragstellung für das Weltkul- 
turerbe von Petra Wichmann neu erfassen lassen. 
Dieses „Verzeichnis der unbeweglichen Bau- und 
Kunstdenkmale" ist ebenso Bestandteil des Be- 
werbungsdossiers wie die Zusammenstellung der 
„Historische(n) Bebauung der Insel Reichenau", 
in der jene Gebäude erfasst sind, die „Bestandteil 
der historischen Siedlungsstruktur" und „in ihrer 
Summe von Bedeutung für das erhaltenswerte 
Erscheinungsbild der Insel" sind, ohne zugleich 
Kulturdenkmale zu sein. 
Eine Studie zur „Hauslandschaft der Reichenau" 
rundet die Erhebungen ab. Hierin beschreibt die 
Autorin das für die Reichenau typische und zu- 

19 Oberzell, St. Georg. 
Nördliche Wand des Mit- 
telschiffs: Wandmalerei 
mit Darstellung der Hei- 
lung des dämonenbeses- 
senen Mannes von Ge- 
rasa. Heutiger Zustand. 
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20 Reichenau, Seestraße 
66/68. Eines der statt- 
lichen barocken Reb- 
bauernhäuser. Nach 
mündlicher Überlieferung 
handelt es sich um einen 
Hof für die Rebmänner 
des Klosters. Charakteri- 
stisch für die Reichenauer 
Häuser ist die Ladeluke 
Im Giebel, da Heu und 
Stroh im Dachstock ge- 
lagert wurden. Seit dem 
19. Jh. teilten sich in der 
Regel zwei Familien ein 
solches Haus, die Haus- 
hälften wurden so unter- 
schiedlich renoviert. 

21 Reichenau, Ergat 1. 
Sitz des Kloster-Ammanns, 
später Rathaus, heute Mu- 
seum Reichenau. Der mas- 
sive Unterbau um 1200, 
der Fachwerkteil mit der 
großen Eckstube 15. Jh 

gleich in der Bodenseeregion singuläre „Rebbau- 
ernhaus", das in der Regel zweigeschossig unter 
steilem Dach ist. An die typologische Charakteri- 
sierung dieses Haustyps schließt sich ein Abriss 
seiner Entwicklung im 19. und 20. Jahrhundert 
an. Dabei werden auch die Probleme in der Über- 
lieferung des Hausbestandes benannt, die in aller 
Regel daraus resultieren, dass ein Privathaus an- 
ders als eine Kirche Spiegelbild der Bedürfnisse, 
Schönheitsvorstellungen und finanziellen Mög- 
lichkeiten seines Besitzers ist, die sich nicht auto- 
matisch denkmalpflegerischen Aspekten unter- 
ordnen. 
„Nach der Säkularisation wurde der kirchliche Be- 
sitz in bäuerlichen Besitz aufgeteilt, einige der 

großen Rebbauernhäuser wurden im 19. Jahr- 
hundert nachträglich zweigeteilt und an verschie- 
dene Familien vergeben. Damit wurden bauliche 
Veränderungen notwendig: Jede Familie brauch- 
te eine eigene Erschließung mit Treppenhaus, be- 
nötigte Wirtschaftsräume und einen Wohnteil 
mit Küche und heizbarer Stube. Später wurden 
die Renovierungen unabhängig voneinander und 
in verschiedener Weise durchgeführt; Eine Haus- 
hälfte wurde im Fachwerk freigelegt, die andere 
verputzt oder durch neue Massivwände ersetzt, 
eine Haushälfte wurde im Altbaubestand pfleg- 
lich tradiert, die andere stark modernisiert. Bei 
anderen Beispielen ist der Außenbau in seiner Ty- 
pik erhalten, ist aber die historische Innenaus- 
stattung mit Türen, Treppen, Wandtäfer etc. ver- 
loren. So sind heute eine Reihe von Häusern auf 
der Reichenau in ihrer Charakteristik noch ables- 
bar, aber in ihrer Substanz verändert." 
Kritisch bewertet werden die zahlreichen Bal- 
kone, die im Zuge des wachsenden Fremden- 
verkehrs auf der Insel Einzug hielten. Mit den 
Baikonen, die eigentlich „Merkmal städtischen 
Massenwohnungsbaus als Ersatz für fehlende 
Gärten" seien, wurden nicht nur neuerbaute 
Ferienwohnungen ausgestattet, sondern auch 
etliche Altbauten versehen. „Auch die Wohnan- 
sprüche der einheimischen Gemüsebauern ha- 
ben sich dadurch geändert. Seit den sechziger 
Jahren ist ein städtischer Balkon am Weinbauern- 
haus zu einer Frage des Sozialprestiges gewor- 
den. Diese Balkone werden oft gar nicht benützt, 
weil im Arbeitsalltag der Gemüsebauern keine 
Zeit dazu vorhanden ist. Es gibt Beispiele von seit 
Jahrzehnten bestehenden Balkonvorbauten an 
der Giebelseite von Dächern, wobei der dahinter 
liegende Dachraum nicht als Wohnraum ausge- 
baut ist, sondern weiterhin traditionell als Lager- 
raum genutzt wird. Die Altbauten werden da- 
durch empfindlich beeinträchtigt." 
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Glashausästhetik: Traditionslinien und Traditionsbrüche 

Bei diesen Zeilen aus Walahfrid Strabos „Hortu- 
lus" dürfte es sich um eine der am häufigsten zi- 
tierten Passagen seines Werkes handeln. Sie ist 
eingängig, und sie beschreibt auf poetische 
Weise das, was den Alltag auf der Reichenau 
auch heute noch prägt, freilich in perfektionier- 
ter, ertragsorientierter Form. Das sinnliche Ele- 
ment ist im modernen Gemüsebau in den Hin- 
tergrund getreten. Skrupel bleiben. Darf man den 
karolingischen Mönch, dessen Lebenswirklichkeit 
nichts mehr mit der unseren gemein hat, derart 
zusammenhanglos zitieren? Macht es Sinn, den 
eigenen Text mit den Lebensspuren eines ande- 
ren zu schmücken, ohne ihm zugleich angemes- 
senen Raum zu gewähren? Arno Borst hat die 
Vereinnahmung des mittelalterlichen Mönchs kri- 
tisiert. „Spezialgelehrte in aller Welt werden nicht 
müde, über Walahfrid als Dichter nachzudenken. 
Allgemeingebildete am Bodensee erfreuen sich 
unentwegt an Walahfrid als Gärtner", weil sie 
das Wichtigste übersieht: „Walahfrid Strabo war 
nicht zuerst Dichter oder Gärtner, sondern mit 
Leib und Seele Mönch." Nun gibt es auf der Rei- 
chenau seit 250 Jahren keine Mönche mehr. Wer 
mehr über sie wissen will, vertraue sich Borsts 
hinreißend geschriebener Monografie „Mönche 
am Bodensee" an; unvorbereitet ist das Wesen 
des mittelalterlichen Mönchtums auf der Insel 
heute nur schwer zu erfassen. 
Dennoch wurde die Reichenau als „Klosterinsel" 
in die Welterbeliste eingetragen. Was rechtfertigt 
diese Charakterisierung? Die beiden Kulturgeo- 
grafinnen Birgit S. Neuer und Silvia Lazar haben 
sich im Auftrag des Landesdenkmalamtes in ei- 
nem historisch-geografischen Gutachten mit den 
historischen Strukturen im heutigen Landschafts- 
bild der Reichenau beschäftigt. 

Ausgangspunkt war dabei die Frage, inwieweit 
die einzigartige Geschichte der Klosterinsel im 
heutigen Landschaftsbild greifbar wird? Spiegelt 
sich die jahrhundertelange Auseinandersetzung 
der Mönche, Fischer und Bauern mit ihrer Um- 
welt im aktuellen Erscheinungsbild der Insel noch 
wider? Oder anders herum: Wie viel hat der In- 
tensivgemüsebau mit der traditionellen Form der 
Bodennutzung zu tun? 
Methodische Grundlage der Untersuchung war 
die „Kulturlandschaftsanalyse", wobei für die 
Reichenau die Frage des „Landschaftswandels" 
im Vordergrund stand. Hier konnten die Wissen- 
schaftlerinnen auf zwei detaillierte historische 
Karten aus den Jahren 1707 und 1876 zurück- 
greifen; vergleichend wurde auch der gegen- 
wärtige Zustand über aktuelle Karten erfasst. Alle 
kartografischen Informationen wurden über ein 
computergestütztes Geografisches Informations- 
system (GIS) ausgewertet, wobei auch die frisch 
erhobenen Daten der Baudenkmalpfleger mit in 
die Untersuchung einflössen. Die so entstande- 
nen „historischen Querschnitte" von 1707 und 
1876 spiegeln die Altlandschaftszustände der 
Reichenau und ermöglichen den direkten Ver- 
gleich mit dem gegenwärtigen Erscheinungsbild 
der Insel. 
Das elektronisch erfasste Datenmaterial zur Rei- 
chenau wurde auf drei Aspekte hin analysiert - 
die Siedlungsentwicklung; die Struktur des Ver- 
kehrsnetzes; der Wandel in der Bodennutzung - 
und in Form von Karten visualisiert. Das Verfahren 
ist faszinierend. Hier soll die kartografische Erfas- 
sung des Bodennutzungswandels stellvertretend 
die Aussagekraft der Methode illustrieren. 
Dreierlei registriert ein erster vergleichender Blick 
auf die Karten: die erst behutsame, dann rasant 

Was für Land du immer 
besitzest, und wo es sich 
finde, / Sei's, dass auf 
sandigem Strich nur totes 
Geschiebe verwittert, / 
Oder es bringe aus fetter 
Feuchte gewichtige 
Früchte, / liegend auf ra- 
genden Hügeln erhöht 
oder günstig im weiten, / 
Ebenen Feld oder lagernd 
geschmiegt an die Lehne 
des Tales, - / Nirgends 
weigert es sich, die ihm 
eignen Gewächse zu zeu- 
gen, / Wenn deine Fliege 
nur nicht ermattet in läh- 
mender Trägheit, / Nicht 
sich gewöhnt zu verach- 
ten den vielfachen Bei- 
stand des Gärtners / 
Törichterweise, und 
nur sich nicht scheut, 
die schwieligen Hände / 
Bräunen zu lassen in 
Wetter und Wind und 
nimmer versäumet, / 
Mist zu verteilen aus 
vollen Körben im trocke- 
nen Erdreich. / Dies ent- 
deckte mir nicht land- 
läufiger Rede Erkenntnis / 
und nicht allein Lektüre, 
die schöpft aus den Bü- 
chern der Alten: / Arbeit 
und eifrige Lust vielmehr, 
die ich vorzog der Muße / 
Tag für Tag, haben dies 
mich gelehrt durch eigne 
Erfahrung. 
Walahfrid Strabo, 
Hortulus, 
übersetzt von Werner Näf 

22 Historischer Plan 
der Insel Reichenau, 
1707. Vorlage: General- 
landesarchiv Karlsruhe 
H/Reichenau Nr. 1. 
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Karte 5: 
Rekonstruktion 1707 

5 Gebäude* Friedhof Weg / Strasse / PI I Hausgarten Wetngarten Acker Wiese / Grünland Uferzone I Ried 

Karte 6; 
Rekonstruktion 1876 

Gebäude* Friedhof Weg / Strasse / Platz" Hausgarten Wein Acker 
Wiese / Grünland Uferzone 

23 Rekonstruktion von 
Landschaft und den Be- 
wirtschaftungsformen 
auf der Reichenau nach 
dem Plan von 1707. 

24 Landschaftsrekon- 
struktion nach dem 
Katasterplan von 1876. 

25 Insel Reichenau 1998. 
Karte der bebauten Zo- 
nen sowie der Landwirt- 
schaftsflächen und Natur- 
zonen. 

GIS-Bearbeitung 
der Karten: B. 5. Neuer, 
Institut für Kultur- 
geografie, Universtität 
Freiburg, 1999. 

Karte 7: 
Landschaft 1998 

Gebäude Gewächshaus Friedhof tow ehem. Friedhof Strasse I Weg / Freifläche* Gartenland Weingarten AckerbauflSche GrOnfVache Ried, parzelliert Ufersaum / Ried, nicht parzelliert 
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angewachsene Bebauungsdichte; die zunehmen- 
de Parzellierung des Bodens; die Verlagerung in 
der Bodennutzung vom einst dominanten Wein- 
bau zum heute vorherrschenden Gemüsebau. 
Bei all diesen Entwicklungen liegt die Zäsur ein- 
deutig zwischen dem Zustand von 1876 und 
der Gegenwart - die Intensivierung der Landwirt- 
schaft mit ihren durchschlagenden Auswirkun- 
gen auf das Erscheinungsbild der Insel ist Sache 
des 20. Jahrhunderts. 
Hierzu Neuer und Lazar: „Trotz der in allen Berei- 
chen feststellbaren starken Nachverdichtung aller 
Reichenauer Siedlungen - 1707 zählte die Insel 
keine 200 Häuser, 1876 existierten ca. 300 Ge- 
bäude - und einer daraus entstandenen Gesamt- 
zahl von ca. 2000 Häusern prägen sich auf der 
Karte Teile der historischen Siedlungsstruktur sehr 
wohl durch. Deutlich ins Auge sticht, dass sich 
zwischen 1707 und 1998 das Grundmuster der 
Anordnung von besiedelten Flächen und .freiem 
Feld' nicht verändert hat. 
Solange das Kloster existierte, wurde der für Süd- 
westdeutschland üblichen Freiteilbarkeit der Bau- 
erngüter Einhalt geboten. Entsprechend er- 
scheint die Flur im Jahr 1707 wenig in einzelne, 
kleine Parzellen zersplittert. Nach der Auflösung 
des Klosters Anfang des 19. Jahrhunderts wur- 
den die Reben aus dem Klosterbesitz nach und 
nach parzellenweise verkauft. Die Entlassung der 
Bauern aus der Feudalherrschaft in den ersten 
Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts erlaubte nun 
auch die Teilung des bäuerlichen Eigentums bei 
der Weitergabe an die Erben. Beide Entwicklun- 

gen setzten auf der Reichenau offenbar einen 
Prozess der Zersplitterung in kleinere Parzellen- 
strukturen in Gang. An der Grundstruktur der Bo- 
dennutzungen jedoch änderte sich zwischen 
1707 und 1876 wenig. 
Sehr stark fallen demgegenüber die Veränderun- 
gen zwischen 1876 und 1998 auf. Der Weinbau 
ist bis auf wenige Reste verschwunden. Das Reb- 
land wie das Wiesenland ist weitgehend in acker- 
baulich genutzte Flächen umgewandelt. Das Gar- 
tenland jedoch existiert noch wie früher um die 
Häuser. Vor dem Hintergrund dieses, sich auf den 
ersten Blick sehr tiefgreifend manifestierenden 
Kulturlandschaftswandels sind jedoch vor allem 
zwei Aspekte festzuhalten." 
So sei „das grundlegende, die Kulturlandschaft 
der Reichenau gestaltende Muster keineswegs 
zerstört. Auch die Landschaft von 1998 gliedert 
sich nach den alten Strukturen; die Aufteilung 
zwischen den eindeutig auf die Ufer ausgerichte- 
ten Siedlungsflächen und dem freien, dem inten- 
siven Anbau von agrarischen Produkten vorbe- 
haltenen offenen Land. Wie vor zwei Jahrhun- 
derten umgibt ein extensiv genutzter Ufersaum 
die Insel, der in weiten Teilen bis heute als Ried- 
fläche erhalten ist. Zwischen Niederzell und Mit- 
telzell besteht darüber hinaus der Überrest einer 
ehemals größeren Riedfläche. In dieser manifes- 
tiert sich immer noch gut sichtbar die alte, von 
der Reichenau ursprünglich getrennte Insellage 
von Niederzell." 
Auch gelte es, bei der Analyse der Bodennutzun- 
gen die Nutzungsfolgen zu beachten; hier sehen 

26 Moderner Gemüse- 
anbau unter Gewächs- 
häusern auf der Reichenau. 
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27 Insel Reichenau - die Autorinnen den Intensivgemüsebau als Nut- 
e/n ß;7d aus vergangenen zungsfolger von Wein- und Gartenbau: „Denn 
Tagen (50er Jahre). vor allem aus den Weingärten sowie den Haus- 

gärten der Insel ist der ebenso intensiv betriebene 
Gemüsebau hervorgegangen, für welchen die 
Reichenau bekannt ist." 
Bleiben die Glashäuser, an denen sich so mancher 
stört. Wie hieß es anlässlich der Welterbe-Verlei- 
hung etwas missvergnügt in der Stuttgarter Zei- 
tung? „Denn was wirklich auffällt auf dem mehr 
als zehn Kilometer langen Uferpfad, auf dem 
während der Saison die Touristenströme einmal 
rund um die Insel geleitet werden, ist die Tatsa- 
che, dass es keinen Punkt gibt, von dem aus man 
nicht eines der zahllosen Wahrzeichen der mo- 
dernen Reichenau sieht: Gewächshäuser. In jeder 
Größe, mal frei stehend, mal zwischen zwei Häu- 
ser gepresst, mal glasklar, mal matt, meist sehr ge- 

pflegt und nur ganz selten verwittert. Zumindest 
die Hersteller von Glas- und Kunststoffabdeckun- 
gen müssen sich hier wie im Paradies vorkom- 
men. Nicht zu Unrecht ist die Reichenau heute 
vor allem als ,Gemüseinser und nicht als .Kloster- 
Insel' bekannt." 
Von der Landwirtschaft wird Idylle erwartet. Je 
entfremdeter unsere Lebensbedingungen, umso 
mehr. Wenigstens die, die noch mit den Ursprün- 
gen zu tun haben, sollen dies, stellvertretend für 
alle, auf romantische Art und Weise tun. In dieses 
Bild passen keine Glashäuser, zumindest dann 
nicht, wenn sie in massierter Form auftreten. 
Nun steht außer Frage, dass die Landwirtschaft 
auf der Reichenau ohne Gewächshäuser nicht 
konkurrenzfähig wäre. Wir befinden uns auf ei- 
ner Insel, der für die Landwirtschaft verfügbare 
Grund ist nicht beliebig vermehrbar. Von den 
240 ha Anbaufläche ist rund ein Viertel überglast; 
hier erzielen die Bauern in mehreren Ernten zwei 
Drittel ihres jährlichen Ertrages. Wer die Land- 
wirtschaft auf der Reichenau will, muss sie auch 
in ihrer modernen Form akzeptieren; zum „leben- 
digen Denkmal" gehören die Glashäuser hinzu. 
Ähnlich sehen es Neuer und Lazar, für die gerade 
die heutige Bewirtschaftung der Insel in histori- 
scher Tradition steht. „Problematisch an den Ge- 
wächshäusern ist damit keineswegs ihre Existenz 
an sich. Durch ihre Nutzung und ihre Lage grei- 
fen sie die Verbindung zur Geschichte mit ihren 
siedlungsnahen, intensiv genutzten Haus- und 
Weingärten auf." Eine Einschränkung machen 
freilich auch die Kulturgeografinnen: „Einzig die 
ständig wachsende Größe der Glashäuser könnte 
dazu führen, dass mit den historischen Entwick- 
lungslinien gebrochen wird, da sie ab einem be- 
stimmten Punkt historisch geprägte Fluren ver- 
decken." 
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Die Reichenau als Weltkulturerbe:... auf dem Weg ins 3. Jahrtausend 

Noch eine Traditionslinie, die von der insula fe- 
lix, der „seligen Insel" Walahfrids, direkt in die 
Gegenwart führt. Gibt es auch keine Mönche 
mehr - mit ihren drei Inselfeiertagen knüpfen die 
Reichenauer an das klösterliche Erbe an. Sie be- 
gehen das Markusfest am 25. April, das Heilig- 
Blut-Fest am Montag nach Dreifaltigkeitssonntag 
und das Münsterpatrozinium Mariä Himmelfahrt 
am 15. August. An allen drei Tagen herrscht 
Arbeitsruhe; Behörden, Geschäfte und Schulen 
sind geschlossen. Nach dem Festgottesdienst im 
Münster bewegt sich eine Prozession in Beglei- 
tung von historischer Bürgerwehr und Trachten- 
gruppe über die Insel. Mag sein, dass dabei 
heute, anders als zu Walahfrids tief gottesfürch- 
tigen Zeiten, eine Portion religiöser Folklore im 
Spiel ist. Zugleich vergewissert man sich aber in 
der jahrhundertealten Tradition der eigenen, be- 
sonderen Ursprünge. 
Seit Jahrzehnten sind die Inselfeiertage nicht nur 
Höhepunkte im religiösen Leben der Gemeinde, 
sondern auch wahre Touristenmagnete. Neben 
der Landwirtschaft hat sich der Fremdenverkehr 
zum zweiten wirtschaftlichen Standbein der Insel 
entwickelt. Nach zögerlichen Anfängen im 19. 
Jahrhundert wuchs die Zahl der Tages- und Über- 
nachtungsgäste im 20. Jahrhundert kontinuier- 
lich an. Heute registriert der seit 1981 staatlich 
anerkannte Erholungsort 200 000 Übernachtun- 
gen und geht von 200 000 bis 300 000 Tagesgäs- 
ten pro Jahr aus. 
Was wird die Auszeichnung als „Welterbestätte" 
da verändern? Der Geschäftsführer des Reichen- 
auer Verkehrsvereins, Karl Wehrle, erwartet „kei- 
ne gigantischen Steigerungen". Immerhin ist die 
Prospektanfrage um rund siebzig Prozent nach 
oben geschnellt, hat sich die Anfrage nach Füh- 
rungen durch die berühmten Kirchen verdoppelt. 
Auf der Reichenau geht man von einem starken 
Zuwachs in den nächsten Jahren aus, dann wer- 
de sich die Kurve wieder abflachen, ähnlich wie 
es auch in Maulbronn zu beobachten gewesen 
ist. 
Ein erstes Maßnahmenmodell wurde inzwischen 
entwickelt. Schriftliches Informationsmaterial zum 
neuen Welterbestatus wird derzeit erstellt, als 
weitere wesentliche Maßnahme soll ein „Info- 
Zentrum Weltkulturerbe" in den Räumen der al- 
ten Sparkasse entstehen. Hier wird die geistliche 
Geschichte der Reichenau in einer Dauerausstel- 
lung präsentiert, themenbezogene Jahresschwer- 
punkte sollen das Programm ergänzen, eine Prä- 
senzbibliothek über die Reichenau und die übri- 
gen deutschen Welterbestätten informieren. 
Neben einem Medienraum und dem Gemeinde- 

archiv soll die alte Sparkasse auch dem Verkehrs- 
verein Raum bieten. Zugleich denken die Verant- 
wortlichen an einen Ausbau des Bereichs „Klos- 
tergeschichte" im bestehenden Museum, bei 
dem auch die Buchmalerei stärker berücksichtigt 
werden soll. 
Von weiteren Maßnahmen träumt Karl Wehrle 
noch, und mit ihm Bürgermeister Volker Steffens. 
Etwa die Umgestaltung des Klostergartens, der 
sich derzeit in einem „jämmerlichen Zustand" be- 
findet, Zwar gibt es das Kräutergärtlein, das den 
„Hortulus" Walahfrids illustriert, aber dahinter 
dehnt sich eine wüste Brachfläche. Hier hoffen 
die beiden auf Engagement aus der Bevölkerung, 
böte doch der ehemalige Klostergarten genug 
Raum, die Vielfalt des heutigen Reichenauer Ge- 
müses den Gästen in ihrer ganzen Pracht vor Au- 
gen zu bringen. Nur: Wer pflegt die Anlage? Um 
Gotteslohn ist heute selbst auf der Reichenau 
nichts mehr zu haben. Reizvoll ist auch die Idee, 
den Grundriss des heute mit seinen Überresten 
im Boden verborgenen Urklosters durch eine Be- 
pflanzung mit Buchs wiederzugeben. 
Über eins ist man sich auf der Reichenau klar: Die 
Bedeutung eines historischen Bauwerks lässt sich 
vergleichsweise einfach vermitteln; viel schwieri- 
ger ist es, den Geist einer Epoche greifbar zu ma- 
chen. Die klösterliche Kultur der Reichenau hat in 
ihrer Blütezeit das Abendland geprägt. Ihre stol- 
zen Überreste kann jeder betrachten, ihr Wesen 
bleibt unsichtbar. Das ehrgeizige Ziel, diesen 
mönchischen Geist den kulturinteressierten Gäs- 
ten zu vermitteln, hat sich Wehrle, der nicht nur 
Touristiker, sondern vor allem großer Liebhaber 
der Reichenau ist, auf die Fahne geschrieben. Vor 
allem kulturell Interessierte sollen als Gäste neu 
hinzugewonnen werden - und die Insel „erfüllt" 
wieder verlassen. 
Auch der Bürgermeister freut sich uneinge- 
schränkt über die hohe Auszeichnung - und 
staunt, in welchem Maße die Bevölkerung diese 
Freude teilt. Von den anfänglichen Ängsten, in al- 
len relevanten Entscheidungen durch übergeord- 
nete Instanzen bevormundet zu werden, sei nichts 
geblieben. Jeder Reichenauer fühle sich als ein Teil 
des Weltkulturerbes - Besseres konnte dem Wir- 
Gefühl auf der Insel wohl kaum passieren. 
Gestiegen ist das Interesse der Einheimischen an 
der Literatur über die Reichenau; historische Vor- 
träge sind ebenso geplant wie eine Artikelserie im 
amtlichen Mitteilungsblatt zur Geschichte der 
unversehens „weltberühmten" Insel. Jeder Ein- 
wohner, so wünschen es sich die Verantwortli- 
chen, soll zugleich zum Anwalt der Reichenau 
werden, ihren Geist und ihre Geschichte den Gäs- 

Eindringlich mahnte er, 
alle sollten mit redlichem 
Eifer / Und stets wachem 
Bemühn dem Preise Got- 
tes sich widmen, / Und 
er befahl, dass keiner, 
von dumpfer Trägheit be- 
zwungen, /Je vergesse, 
dem Herrn fortwährend 
Lob zu erweisen, / Auch 
die Feste der Kirche nach 
heiligem Brauche zu fei- 
ern. / Wer auch immer 
von uns um das Heil sei- 
ner Seele besorgt ist, / 
Soll dies tun; nur so kann 
er sich den Flammen 
entziehen. / Gott braucht 
all dies nicht, doch wir 
Menschen brauchen die 
Bräuche. 
Walahfrid Strabo, 
Visio Wettini, übersetzt 
von Hermann Knittel 
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ten vermitteln - ein hohes, und darum besonders 
schönes Ziel, 
Und was ändert sich an der Politik? Hat der Welt- 
erbestatus auch Auswirkungen auf die planeri- 
schen Entscheidungen in der Gemeinde? Schließ- 
lich, so hat es der Bürgermeister einprägsam for- 
muliert, bedeutet „jedes Erbe immer auch Ver- 
pflichtung". Einige richtungweisende Entschei- 
dungen hat der Reichenauer Gemeinderat in den 
letzten Wochen und Monaten gefasst, wobei die 
Wurzeln dieser Beschlüsse schon in Vor-Welt- 
erbe-Zeiten zurückreichen. 
Verschärfen möchte man die Bauleitplanung, um 
einer allzu ungezügelten Bautätigkeit auf der In- 
sel wirksam zu begegnen. Bis heute existieren nur 
vier Bebauungspläne, alles Übrige ist gewachsen, 
„mal mehr, mal weniger natürlich", wie der Bür- 
germeister vorsichtig formuliert, und manchmal 
auch mitten im Landschaftsschutzgebiet. Nach 
einer Klausurtagung hat sich der Rat nun den fol- 
genden Grundsätzen verpflichtet: Eine Wohnbe- 
bauung im Landschaftsschutzgebiet wird nicht 
mehr genehmigt, Gewächshäuser nur dann zu- 
gelassen, wenn sie für den Betrieb wirtschaftlich 
zwingend notwendig sind; im Außenbereich ist 
ein Bauen, wenn überhaupt, nur noch nach vor- 
heriger Überplanung durch die Gemeinde zuläs- 
sig; zudem soll möglichst jeder Bauleitplanung 
eine Umlegung mit Abschöpfungsmöglichkeiten 
für die Gemeinde folgen. An- und Vorkaufsrechte 
zugunsten der Gemeinde sollen künftig im Zuge 
der Bauleitplanung allzu ungebremster Spekula- 
tion entgegensteuern. Auf die Ausarbeitung ei- 
ner Gestaltungssatzung für den Ortskern von 
Mittelzell hat sich der Rat inzwischen auch ver- 
ständigt. 
Und die Landwirtschaft als das Herz der heutigen 
Reichenau - wie sieht ihre Zukunft aus? Im Gro- 
ßen und Ganzen handelt es sich um einen sta- 
bilen, gut am Markt positionierten Wirtschafts- 
zweig. Die Zahl der Vollerwerbslandwirte nimmt 
freilich langsam ab. Für ihre Glashäuser finden die 
Altlandwirte sofort Pächter; anders sieht es mit 
den Äckern aus, die nur ein vergleichsweise un- 
rentierliches Wirtschaften erlauben. Wenn die Ge- 
meinde ihre restriktivere Baupolitik ernst meint, 
dann dürfte hier, über kurz oder lang, die Kultur- 

landschaftspflege zu ihrer Aufgabe werden, 
Obstwiesen sieht der Bürgermeister im Gedan- 
kenspiel entstehen. Reben, wie zu Zeiten der 
Mönche, könnte man sich auch vorstellen. 
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1 Reichenau-Oberzell,
St. Georg. Kircheninnen-
raum nach Osten, 1988.

Denkmalverschleiß durch Massentourismus?
Welterbestätte Reichenau

Der nachfolgende Artikel befasst sich aus aktuellem Anlass mit einem brisan-
ten Thema, der Insel Reichenau als Welterbestätte: Was und wie viel vermag
ein Kulturdenkmal zu verkraften? Wer kennt sie nicht, die in großen Gruppen
auftretenden Reisenden, die nach einem Besuch der Mainau mal eben noch
die kulturträchtige Nachbarinsel besuchen, mal eben noch einen Blick in
St. Georg oder eine der anderen Kirchen werfen? In der Minderzahl sind die
Gruppen, die sich in einer mindestens einstündigen Führung auf eine tiefer
greifende Auseinandersetzung einlassen und ruhig in den Bänken verharren.
Dem überwiegenden Teil der Besucher stehen kaum mehr als 10 Minuten 
zur Verfügung, Tür auf, Tür zu, ein kurzer Blick und man kann behaupten,
auch diese Welterbestätte besucht zu haben. Wer einmal ein Brückenwochen-
ende bei frühsommerlichen Temperaturen in St. Georg erlebt hat, beginnt 
zu ahnen, welchen Strapazen eine bedeutende Kirche wie St. Georg im Laufe
eines Jahreszyklus ausgesetzt wird.
Nur 13 Jahre nach Abschluss der Gesamtrestaurierung und 15 Jahre nach
Abschluss der Konservierung der Wandmalereien im Mittelschiff ist es wieder
so weit: Die Wandmalereien werden im September dieses Jahres eingerüstet,
um dringend erforderliche Konservierungsmaßnahmen sowie eine erneute
Oberflächenreinigung durchzuführen. Im Folgenden ein Blick auf die Zusam-
menhänge.

Helmut F. Reichwald
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Massentourismus ist zu einem Reizwort in der
Denkmalpflege geworden, weil sich damit eine
Vielzahl von Problemen für das Kunst- und Kul-
turgut verbindet, auf die anders zu reagieren ist
als auf die uns bekannten Nutzungsansprüche im
Sakralbau. Durch die traditionellen, auf der Insel
Reichenau noch gelebten, kirchlichen Anlässe und
Feiertage der Patrozinien ergibt sich eine durch-
weg positiv zu bewertende, liturgische Nutzung
der Kirchenräume. Diese Nutzung, die über Jahr-
hunderte gegeben war, beschränkte sich auf eine
gelebte Liturgie und hat mit den profanen Nut-
zungen heutiger Zeit nichts gemeinsam. Groß-
veranstaltungen in den Kirchenräumen und Mas-
sentourismus bewirken erhebliche Klimaschwan-
kungen, die sich nachteilig auf die historische
Ausstattung auswirken.
Am Beispiel der drei Kirchen auf der Reichenau:
St. Marien- und Markusmünster in Mittelzell,
St. Peter und Paul in Niederzell sowie St. Georg in
Oberzell lässt sich belegen, in welchen Zeitab-
ständen gegenüber bisherigen Restaurierungen
die Verschmutzung der Innenräume und deren
Ausstattung zugenommen hat. Alle drei Kirchen
sind im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts um-
fassend restauriert worden. Der Innenraum des
St. Marien- und Markusmünsters in Mittelzell –
zuletzt 1967 restauriert – war Ende der 1990er
Jahre wieder derart verschmutzt, dass eine Ge-
samtreinigung der Vierung mit Querhaus, der Sei-
tenschiffe und des Mittelschiffs sowie des West-
werks mit Teilreparaturen an den Wandflächen
anstanden. Die Konservierung der Wand- und De-
ckenmalereien im Chor sowie eine Oberflächen-
reinigung sind für 2004 vorgesehen.
In Niederzell wurde der Innenraum von St. Peter
und Paul 2001 einer Gesamtreinigung unterzo-
gen. An der Apsisausmalung erfolgte eine Ober-
flächenreinigung und Konservierung des zuletzt
1977/78 restaurierten Malereibestandes. Die Kon-
servierungsmaßnahmen in der Vorhalle sind für
das Jahr 2004 vorgesehen.
In St. Georg in Oberzell steht nun ab September
2003 eine große Wartungsmaßnahme an, in meh-
reren Kampagnen werden die bedeutenden Wand-
malereien erneut gereinigt.

In allen drei Kirchen konnten wichtige Erkennt-
nisse über den Erhaltungszustand der Innenräu-
me und der Ausstattung gewonnen werden.
Es sind Erkenntnisse, die im Zusammenhang mit
den immer kürzer anzusetzenden Renovierungs-
intervallen stehen. Hierbei geht es nicht um Schön-
heitsreparaturen, sondern um groß angelegte
Wartungen, die den gesamten Innenraum betref-
fen. Die sonst übliche, andernorts meist zutreffen-
de Ursache erheblicher Verschmutzungen, die auf
technisch unzureichend ausgelegte oder falsch
betriebene Heizungen zurückzuführen sind, kom-
men für die Reichenauer Kirchen nicht als alleini-
ge Gefahrenquelle in Betracht.
Von St. Georg liegen umfassende Erkenntnisse
vor, weil mit der Konservierung des bedeuten-
den Malereizyklus in den 1980er Jahren eine Do-
kumentation angelegt wurde, die nachfolgend
bei mehreren Wartungen fortgeschrieben wer-
den konnte und uns somit den Verlauf von Ver-
änderungen aufzeigt.
Als im 19. und 20. Jahrhundert eine Euphorie der
Wiederentdeckung historischer Zustände begann –
dafür gibt es in den Kirchen der Reichenau hin-
reichende Beispiele – ergaben sich neue Anfor-
derungen an die Erhaltung der aufgedeckten
Malereifunde. Waren bis dahin die Kirchen der
Reichenau den Gläubigen der Insel vorbehalten,
entstand nach der Aufdeckung der Wandmale-
reien in St. Georg, St. Peter und Paul und später
im Münster eine Wallfahrt von Interessierten, die
das Neuentdeckte sehen und betrachten wollten.
Anfänglich war dies sicherlich keine zusätzliche
Belastung für die Kirchen, da der Besucherstrom
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2 St. Georg. Besucher 
in der Westapsis vor 
offen stehenden Türen.

3 St. Georg. Die Kirche
dient als Fahrradständer.

4 St. Georg. Die Vor-
halle wird zur Garderobe
umgenutzt.
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sich in Grenzen hielt und eher von Kunstinteres-
sierten wahrgenommen wurde. Mit zunehmen-
der Mobilität und Popularität der Reichenauer
Kirchen wuchs besonders ab den 1960er Jahren
der Zustrom Interessierter, die heute als Reisege-
sellschaften und ganze Busladungen vor den Kir-
chen abgeladen und – wie zu beobachten – nach
einer kurzen Verweildauer zur nächsten Kirche
transportiert werden. Der Prozentsatz gut orga-
nisierter Reisen mit fachkundigen Führungen ist
eher gering. Hinzu kommen mit steigender Ten-
denz in den Sommermonaten täglich Hunderte
von Radtouristen, die ihre Räder willkürlich an die
Außenmauern der Kirchen lehnen oder bei Re-
gentagen sogar „geschützt“ in der Vorhalle von
St. Georg abstellen. Ähnliches ist auch in Nieder-
zell und Mittelzell zu beobachten.
Was bedeutet dies nun für den historischen Be-
stand der Kirchen, wenn dieser Massentourismus
anhält, und welche Möglichkeiten gibt es, diesen
in geordnete Bahnen zu lenken? Bevor diese
Frage zu beantworten ist, soll hier kurz auf den
Malerei- und Ausstattungsbestand in den drei
Kirchen eingegangen werden, um anhand der
festgestellten Veränderungen gezielte Aussagen
treffen zu können.

St. Georg in Oberzell

Die Malereibestand im Mittelschiff von St. Georg
in Oberzell wurde ab 1879 freigelegt, die acht
Hauptbilder verhängte man 1890/92 mit beweg-
lichen Bildtapeten, auf die man die Bildszenen
kopierte. Die übrigen Wandflächen erhielten eine
Neuausmalung / Übermalung nach der vorge-
fundenen Gliederung. Mit der Restaurierung von
1921/22 fielen die Bildtapeten einer veränderten
Denkmalauffassung zum Opfer, das übermalte
Umfeld der acht szenischen Darstellungen (Apos-
tel, Mäander, Ornamentstreifen, Äbte, Arkaden-

bögen, Fenstergewände u.a.) passte man dem
unter den Bildtapeten reduziert erhaltenen Ma-
lereibestand an, indem die Übermalungen des
19. Jahrhunderts durchgerieben wurden. Anfang
der 1980er Jahre legte das Landesdenkmalamt
(Restaurierung) eine umfangreiche Bestandsauf-
nahme und Dokumentation an. Nachfolgend
wurde der Malereibestand gesichert und gerei-
nigt. Nach Abschluss der Restaurierung der Ma-
lereien im Mittelschiff 1988 fanden ab 1992 über
Gerüste und später über eine Hebebühne vier 
je einwöchige Wartungsintervalle statt, um den
Zustand und die Veränderungen zu kontrollie-
ren und zu erfassen (1992, 1994, 1998, 2001).
Anhand der vorliegenden Dokumentation der
1980er Jahre, die sich bis in den Makrobereich
erstreckte, ist es möglich, auch geringste Ansätze
von beginnenden Schäden zu erfassen bzw. den
Bestand zu kontrollieren. Elektronische Messson-
den, verteilt auf verschiedene Höhen im gesam-
ten Innenraum, erfassen Temperatur und Relative
Luftfeuchte im Stundentakt. Diese laufen ganz-
jährig. Die ausgewerteten Messungen zeigen zu
bestimmten Tageszeiten in den Sommermonaten
erhebliche Feuchte- und Temperaturschwankun-
gen. Nach den Kriterien der Wartungskontrollen
lassen sich Aussagen treffen, in welchen Zeiträu-
men und Zeitabständen Verschmutzungen auf
den Malereien zugenommen haben und welches
Gefahrenpotenzial sich im Laufe der Jahre ent-
wickelt hat und den Malereibestand zunehmend
gefährdet.
Nach Auswertung der Wartungsintervalle mit
dem letzten Stand von 2001 ist eindeutig belegt,
dass die Verschmutzungen nach der Restaurie-
rung 1988 anfänglich kaum festzustellen waren,
aber ab Mitte der 1990er Jahre erheblich zuge-
nommen haben. Nach 15 Jahren haben wir einen
Verschmutzungsgrad erreicht, der dem von 1982
entspricht. Immerhin lagen damals über 60 Jahre
seit der Restaurierung von 1921/22 dazwischen.
An der Nordwand ist im oberen Teil der Bildsze-
nen ein erheblicher Pilzsporenbefall aufgetreten,
der seinen Nährboden aus der von Mezger
1921/22 aufgetragenen dünnen kaseingebunde-
nen Übermalung zieht und den darunter liegen-
den Originalbestand gefährdet. Grundsätzlich
sind Veränderungen vorangegangener Restaurie-
rungen bei der letzten Konzeptfindung belassen
worden. Bei den zwei letzten Wartungen 1998
und 2001 konnte das rasante flächige Ausbreiten
des Pilzbefalls erstmals beobachtet werden. Wei-
terhin tritt in jüngster Zeit an der Westapsis ver-
mehrt ein bakterieller Befall auf (so genannter
„rosa Befall“), der sich ebenfalls zunehmend flä-
chig ausbreitet. Begünstigt wird dieses Wachs-
tum durch zu hohe Luftfeuchtigkeit und Kondens-
wasserbildungbildung. Weiterhin ist zu beobach-
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5 St. Georg. Hebebühne
für die Schadensuntersu-
chung durch das Landes-
denkmalamt, 1994.

11_Reichwald_s252-257_6.qx4  29.08.2003  9:08 Uhr  Seite 254



ten, dass sich in den Arkadenbögen Pilzmyzele
flächig auf dem Malereibestand ausbreiten.
Das ständige Öffnen der Eingangstüre durch die
Besucher, die bei ungünstiger Witterung erheb-
liche Feuchtigkeit in den Kirchenraum einbrin-
gen, beschleunigt das Wachstum von Pilzbefall
und Mikroorganismen. Problematisch ist auch die
Übergangszeit, wenn die Wände von den Win-
termonaten noch kalt sind, und die erste warme
Luft des Frühjahrs durch offen stehende Türen
hereingelassen wird. Mit der Fluktuation der Be-
suchermassen bleiben die Türen trotz anders lau-
tenden Mahnungen (Beschilderung) zunehmend
offen stehen.
Durch den zunehmenden Besucherandrang, der
sich im Kirchenraum bewegt und sich nur bei ge-
ordneten Führungen längere Zeit in den Bänken
aufhält, entwickeln sich Turbulenzen, die ständig
Staubpartikel in die bemalten Wandzonen trans-
portieren, wo sich diese ablagern. Verschmutzun-
gen und Feuchtigkeit bilden auf den Malschichten
ein nicht zu unterschätzendes Gefahrenpotenzial,
zumal in der heutigen Zeit Verschmutzungen auch

aggressive Bestandteile beinhalten. Die Klima-
schleuse in der Vorhalle, die mit dem Einbau der
vorderen Eingangstüre 1988 geschaffen wurde,
ist wirkungslos, da die Besuchermassen nicht den
Sinn verstehen und aus Bequemlichkeit die Türen
ständig geöffnet lassen.
In St. Georg ist ein Zustand erreicht, der eine er-
neute Einrüstung notwendig macht, um diese
Ablagerungen zu entfernen, weil die Gefahr ei-
ner Verklebung von Schmutz und Malerei ebenso
besteht wie das Durchwandern der originalen
Malschicht durch Pilzmyzele. Die immer kürzer
werdenden Restaurierungsintervalle belasten den
Malereibestand erheblich. In St. Georg ist aber
auch ein Zustand erreicht, der konkretes Handeln
im Hinblick auf die Schadensursachen erforder-
lich macht. Die Türanlagen werden technisch so
aufgerüstet, dass sie nicht mehr offen stehen
bleiben können. Gedanken wird man sich zudem
über Zwangsbe- und Zwangsentlüftungen ma-
chen müssen, die digital gesteuert auf Innen- und
Außenklima reagieren. Nicht zuletzt wird man
auch konkrete Vorschläge für die „Steuerung“
des Tourismusstroms unterbreiten müssen.

Marienmünster in Mittelzell

Eine Gesamtinstandsetzung des Marienmünsters
in Mittelzell fand 1967 statt, seinerzeit hatte man
auch hier Malereien freigelegt und restauriert.
Wegen starker Verschmutzung erfolgte Ende der
1990er Jahre eine Reinigung und Reparatur der
Wandflächen im Kirchenschiff. Die Verschmut-
zung war nach 30 Jahren erheblich und ist bereits
jetzt wieder nach der letzten Reinigung von 1997
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7 St. Georg. Malerei-
bestand der Nordwand.
Reinigungsprobe im
gelben Hintergrund der
Heilung des Wasser-
süchtigen mit Abnahme
der braunen Pilzsporen.

6 St. Georg. Malerei-
bestand der Nordwand,
vierter Abt von Westen.
Verschmutzung im Be-
reich der Arkadenzone.
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8 a Gesamtkurve. Beispiel
für eine Klimamessung 
in St. Georg im Zeitraum
vom 22. April 2002 bis 
6. Juli 2002 als Übersicht
zu den Klimaschwankun-
gen. Die oberen farbigen
Kurven zeigen die relati-
ve Luftfeuchte im Innen-
raum, die zwischen ca.
45% und 93% schwankt,
die unteren farbigen Kur-
ven zeigen die Temperatur
im Innenraum, die sich
zwischen 12 Grad Celsius
und 25 Grad Celsius be-
wegt. Die hinterlegten
weißen Kurven geben das
entsprechende Außen-
klima wieder. Die verschie-
denen Farben der Kurven
repräsentieren die ver-
schiedenen im Innenraum
verteilten Messsonden.
Die teils nachvollziehbare
Abhängigkeit des Innen-
klimas vom Außenklima
deutet auf falsches Lüf-
tungsverhalten und offen
stehende Türen hin.

8 b u. c Detailkurven.
Wie die Abbildung der
Gesamtkurve, aber hier
mit Wiedergabe kleinerer
Zeitspannen. Das erste
Diagramm zeigt mit den
gleichen Parametern 
wie die Gesamtkurve 
den Zeitraum der Klima-
messungen vom 24. April
2002 bis zum 29, April
2002, das zweite Dia-
gramm zeigt den Zeit-
raum vom 15. Juni 2002
bis zum 6. Juli 2002.
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zu beobachten. Auch wenn der Kirchenraum an-
gesichts seiner Größe mehr verkraftet und sich
Besucher im Raum verteilen, bestehen grundsätz-
lich die gleichen Ursachen und Gefahren wie in
St. Georg. 2002 wurden die Malereien im Chor
an der Südwand untersucht, eine Restaurierung
des gesamten Chorraums ist für 2004 vorgese-
hen. Auch im Chor sind erhebliche Schmutzabla-
gerungen zu beobachten, die auf den Malereien
liegen und zum Teil bereits mit dem Untergrund
verklebt sind.

St. Peter und Paul in Niederzell

In St. Peter und Paul in Niederzell fand die Innen-
renovierung nach einer Großgrabung 1977/78
ihren Abschluss. Wegen erheblicher Verschmut-
zungen wurde 2002 eine Reinigung der Innen-
raumschale durchgeführt. Auch hier waren nach
25 Jahren wieder Eingriffe notwendig, um die er-
heblichen Schmutzablagerungen zu beseitigen.
Die 1905 freigelegten Apsismalereien sind bei der
Restaurierung 1977 nur mit weichen Pinseln ab-
gestaubt worden. Bei einer Untersuchung 2001
konnten wieder erhebliche Schmutzablagerun-
gen festgestellt werden, die sich mit der 1905
aufgebrachten Übermalungsschicht von Mezger
verbunden hatten. In Niederzell war zu beobach-
ten, dass der Verschmutzungsgrad im Zeitraum
von 1977 bis 2001 erheblich größer war als von
1905 bis 1977.
Das Verkleben der Staubablagerungen ist auch
hier auf eine hohe Luftfeuchtigkeit zurückzufüh-
ren, die u.a. durch die Besucherströme verur-
sacht wird.

In allen drei Kirchen der Reichenau hat sich nach
den Restaurierungen eine in immer kürzeren Ab-
ständen zunehmende Verschmutzung der Kirchen-
innenräume gezeigt. Durch die Messungen in
St. Georg können tagsüber erhebliche Schwan-
kungen der Relativen Luftfeuchte beobachtet wer-
den, die an weniger besuchten Tagen auf Werte
zurückgeht, die denen vor 15 Jahren entspre-
chen. Weiterhin ist zu beobachten, dass bei Füh-
rungen – wenn sich Gruppen von 30 bis 40 Teil-
nehmern ca. eine Stunde im Kirchenraum auf-
halten und die Türen geschlossen bleiben – die
Werte annähernd konstant bleiben.

Es steht außer Frage, dass eine Übernutzung der
Kirchen auf der Reichenau durch den Massen-
tourismus den Denkmalbestand erheblich strapa-
ziert. In naher Zukunft, wenn nicht schon jetzt,
muss überlegt werden, wie das nun erhobene
Welterbe bewahrt und geschützt werden kann.
Eine andernorts wie auch im Ausland bewährte
Methode, durch Erheben von Eintrittsgeldern die
Besuchermassen zu beschränken oder durch ge-
schlossene Gruppen bei bezahlten Führungen die
Bedeutung des kulturellen Erbes zu vermitteln, ist
ernsthaft zu diskutieren. Es ist ein Irrglaube,
durch Restaurierungen den Bestand erhalten zu
können, damit dieser auch nachfolgenden Gene-
rationen noch zur Verfügung steht.
Welterbe als Bewahrungsauftrag – Denkmalver-
schleiß durch Massentourismus – sollte bei der
Bedeutung des Kirchenbestandes und seiner Aus-
stattung auf der Reichenau nicht dem Zufall über-
lassen werden. Vielmehr müssen die Verantwort-
lichen schon jetzt die Weichen für die Zukunft
stellen. Die jetzt noch frei verfügbaren Begehr-
lichkeiten der Touristen sollten durch Sinneswan-
del und Hinweise auf die Einmaligkeit den Besu-
chern das Gefühl vermitteln, etwas Besonderes
sehen zu dürfen. Und das hat eben seinen Preis.
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H. F. Reichwald, Die ottonischen Monumentalmale-
reien an den Hochschiffwänden in der St.Georgskir-
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D a g m a r Z i m d a r s 

Klosterinsel Reichenau als Weltkulturerbe. 
Didaktische Konzepte zur Besucherlenkung bei klimatisch belasteten Objekten 

..Schreiben Sie vor die Kirche: Besucher draußen bleiben. Ihr 
seid Schuld an den Pilzen." 

Dieser provokante Zuruf richtet sich an die Denkmalpfleger und 
ist der Eintrag eines Touristen in ein Besucherbuch, das wäh
rend der jüngsten Restaurierungsarbeiten (Herbst 2003) in der 
katholischen Kirche St. Georg in Reichenau-Oberzell auslag 
und regen Zuspruch fand. Die Einträge reagierten auf temporär 
installierte Informationstafeln, die u.a. für Verständnis dafür 
warben, dass die berühmten Wandmalereien erneut eingerüstet 
waren. Sie thematisierten auch die Zusammenhänge zwischen 
Besucheraufkommen und Klimaproblemen in St. Georg.1 

Dieses Buch war für alle Beteiligte eine unerschöpfliche und 
informative Quel le . So reagierten die Besucher z.B. überra
schend einsichtig auf die Vorschläge, den Zugang zur Kirche 
eintrittspflichtig zu machen bzw. sie nur für bestimmte Stunden 
am Tag zu öffnen, bis hin. sie aus konservatorischen Gründen 
ganz ZU schließen. Zwei weitete Glan/l ichter dieser Blutenlese 
möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Sie lauten: ..Statt auf das 
Klima im Allgemeinen und auf die Touristen im Besonderen zu 
schimpfen: Wie wäre es mit technischer Regulierung der Luft
feuchtigkeit und mit einer Aufsicht in der Kirche?" Oder: 
eine Botschaft an die Touristenstrategen: .Hurra, wir haben ein 
neues UNESCO-Kulturerbe!" Lasst die Finger davon, die Ver
marktung macht alles viel schlimmer!" 

Das dürf te als Einst immung zum Thema Klima bzw. „Reiz-
Klima" auf der Insel genügen. 

Welterbe und Denkmalpflege 

Die Klosterinsel Reichenau ist als Ganzes ein einzigart iges 
Zeugn i s der monas t i schen Kultur des Abendlandes und 
zugleich eine herausragende Stätte der mit telal terl ichen 
Geschichte. Kunst und Kultur Europas. Die in diesem Umfang 
und einer solchen klar definierten topographischen und kultur
geschicht l ichen Einheit , eben der Klosterinsel , bewahrten 
Denkmäler bilden ein Ensemble, das im nordalpinen Europa 
einzigartig ist. Auf kleinstem Raum verdichten sich hier ca. 
5 Jahrhunderte zu einem Lernort von faszinierender Vielfalt. 

Die baden-württembergische Denkmalpflege steht seit dem 
Jahr 2000 vor der komplexen Aufgabe , die gesamte Insel in 
ihrer gewachsenen Eigenart zu bewahren. Fachleute aus den 
Bereichen Archäologie des Mittelalters. Inventarisation. Pla
nungsberatung. Bau- und Kunstdenkmalpflege sowie Restau
rierung, tragen dieser besonderen Herausforderung Rechnung. 

1 Ausstellungskonzept und Umsetzung: Landesdenkmalamt Baden-
Württemberg. Referat Restaurierung. Dörthe Jakobs. 

2 Siehe auch: Helmut F. REICHWALD. Denkmalvcrschleiß durch Mas-
sentourismus? Weiterbestatte Reichenau, in: Denkmalpflege in 
Baden-Württemberg. Nachrichtcnblatt des Landesdenkmalamtes. 
32. Jg. Hell 3. 2003. S. 252-257. 

Die Erwartungshaltung der einzelnen Partner bei der Betreuung 
der Welterbestätte Reichenau an die Denkmalpf lege Baden-
Württemberg ist unterschiedlich, aber immer hoch. Nach der 
Grundlagenarbeit für die Antragstellung zum Wellerbe, beteiligt 
sich die Denkmalpflege nun maßgeblich an seiner denkmalge-
rechlen Erschließung. Vermittlung und Präsentation. Das Wclt-
erbegut zu vermitteln und angemessen zu präsent ieren, ist 
bekanntlich eine Grundforderung der UNESCO-Konvention. 

Belastung des Wellerbes durch Besucher 

Die Klosterinsel Reichenau ist durch die Ausze ichnung als 
Welterbestätte vermehrt zum Ziel von Besuchern geworden. 
Wer mit dem Auto oder dem Bus anreist, kommt ZUCTSl an St. 
Georg in Oberzell vorbei. Diese Kirche mit ihren Wandbildern 
war und ist die Hauptattraktion der Insel, es gehl in ihr zu wie 
in einem Bienenschlag. In den Sommermonaten kommen neben 
den Busreisenden täglich Hunderte von Radtouristen hinzu. Sie 
lehnen ihre Räder an die Außenmauern der Kirchen oder stellen 
diese an Regentagen sogar ..geschützt" in der Vorhalle von St. 
Georg ab. Ähnliches ist auch in Niederzell und Mittelzell zu 
beobachten. Auf Dauer stellt sich dem Denkmalpfleger auf der 
Reichenau, aber auch den Inselbewohnern selbst, die dringliche 
Frage, welche Art von Belastung und wie viel Tourismus das 
Welterbe mit seinen Kulturdenkmälern ve rk ra f t e t , : 

Nach den bisherigen Erfahrungen ist klar, dass es längerfristig 
im Interesse der Denkmalpflege ist. mit einem breit gefächerten 
Informat ionsangebot dem größer werdenden Besuchers t rom 
aktiv zu begegnen. Den Besuchern die Türe vor der Nase zuzu
schlagen, kann sicher nicht unser Ziel sein. Auch zum Thema 
Denkmalvermittlung und Nachhaltigkeit im Umgang mit dem 
Welterbe sind im Besucherbuch von St. Georg aufschlussrciche 
Anregungen zu finden, w ir sollten sie ernst nehmen. 

So heißt es z.B.: die Informationstafel zur Instandhaltung 
der Kirche sollte lest installiert werden, da mir eigentlich alles, 
was dort erklärt wurde, völlig unbekannt war und mit Sicherheil 
dazu beigetragen hat, mein Verhalten in der Kirche so zu 
ändern, dass ich möglichst wenig Schaden anrichte." 

Vorsorgender Denkmalschu tz a lso durch Wissen, das die 
Besucher vor Ort. vor Betreten eines zum Welterbe gehörenden 
Gebäudes , wie jetzt auf der Reichenau angedacht , e rwerben 
können. Der Denkmalpflegcr steht dabei in dem wohl bekann
ten Spannungsfeld, einerseits zum Erhalt der Kulturdenkmale 
mit ihrem historischen Zeugniswert beizutragen, und anderer
seits, um es zu pointieren, das Welterbe zu inszenieren. 

Didaktische Konzepte zur Präsentation des Welterbes 

Seit November 2003 fördert die Landesst if tung Baden-Würt
temberg die Einrichtung dreier Informations- bzw. Dokumen
tationszentren für das Weltkulturerbe Klosterinsel Reichenau. 
Für die inhalt l iche Konzept ion d ieser drei Zentren war das 
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L a n d e s d e n k m a l a m t B a d e n - W ü r t t e m b e r g z u s t ä n d i g . 3 An t r ag 
stel ler und Bet re iber der E inze lp ro j ek t e ist d ie G e m e i n d e 
R e i c h e n a u . Ein M u s e u m s f a c h m a n n ist f ü r z w e i J ah re be im 
Regierungspräs id ium Freiburg angestellt und bereitet gemein
s a m mit der G e m e i n d e die T h e m e n s c h w e r p u n k t e auf . Se ine 
Finanzierung speist sich aus den genannten Fördermit teln. Als 
wei tere Leis tung des Landes stellt die Staat l iche Vermögens
und Hochbauverwal tung als p lanendes und aus führendes Archi
tekturbüro ihre Dienste zur Verfügung. 

Aus der Sicht der Denkmalpf lege stellen diese Dokumenta t i 
onszen t r en den Versuch dar , M a ß n a h m e n zur Bee in f lu s sung 
von Besuchern in Bezug auf ihre räumliche und quanti tat ive 
Ver te i lung s o w i e auf ihre Verha l tensweise d e m besuch t en 
Kunstgut gegenüber zu ergreifen. Über d iese besucher lenken
den Ziele hinaus gilt es, ihnen den abendländischen Beitrag der 
Reichenau am Welterbe zu vermitteln. Grundpr inz ip dabei ist, 
da s s d i e drei E inr ich tungen über die Insel dezent ra l verteil t 
sind. Ihre Fertigstellung soll im Jahr 2006 erfolgen. 

Das Konzept für die angedachten In fo rma t ionszen t r en sieht 
fo lgendermaßen aus: 

Für Mittelzell ist ein Neubau mit einer Auss te l lungsf läche von 
200 m 2 in P lanung . Ein r enommie r t e s b a d e n - w ü r t t e m b e r g i 
sches G r a f i k - B ü r o wurde fü r die musea l e U m s e t z u n g und 
Aufbere i tung beauftragt . Die im Folgenden fü r Mittelzell exem
plar isch vorges te l l ten f lexiblen R a u m e l e m e n t e und G e s t a l 
tungsformen sind auf Ober- und Niederzell modular t ig zu über
tragen. 

Grundgedanke ist der. dass vieles, was den „Geis t " der Rei
chenau ausmacht , in Büchern überl iefert ist. Deshalb wurden 
für die formale Umsetzung der Themen und Expona te Ausstel
lungsmodule entwickelt , die gleichsam Bücher zit ieren. Diese 
Auss t e l lungsmodu le stehen frei im Raum, man kann u m sie 
herumgehen . Die Zwischenräume der Module präsent ieren sich 
als intime Kabinette mit Monitoren und Si tzgelegenhei ten. Wie 
echte Bücher sind die Ausste l lungsmodule an ihren Schmalse i 
ten beschrif tet : Auf diesen Bücherrücken stehen Titel , d ie zu 
den Inhalten der Ausstel lung hinführen. z.B.: Die Insel der Kir
chen und der Klöster für die Darstellung der Baugeschichte von 
Kloster und Kirche. Die Module sind überdies Bücher, deren 
Innenleben es zu entdecken gilt. Sie sind als mul t i funkt ionale 
Baukörper konzipiert . Sie tragen sämtl iche didakt ische Elemen-
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Abb. 1. Reichenau-Niederzell. Kirche St. Peter und Paul mit dem für 
die Einrichtung des Dokumentationsraums vorgesehenen Pfarrtorkel 
von Südwesten. 

te wie Text und Bild, sind Vitrinen oder Leuchtkäs ten und bie
ten d i e v ie l fä l t igs ten audiovisue l len M e d i e n wie Videos und 
H ö r s t a t i o n e n . B e i m T h e m a B u c h m a l e r e i s ind zusä t z l i che 
Schub ladene l emen te e ingebaut : Diese können he rausgezogen 
w e r d e n und d e r B e s u c h e r en tdeck t b e l e u c h t e t e F a k s i m i l e s . 
Beim T h e m a Klosterkirche können die Besucher an Isometrien 
die baul iche En twick lung s tudieren . Fotos vor und nach den 
Renovierungsarbei ten dokument ie ren die Arbeit de r Denkmal 
pf lege . Model le und Vitrinen setzten wei tere Schwerpunk te . 

Weitere klostergeschicht l iche E inze l themen werden aulbere i 
tet. Ich nenne nur den auf der Reichenau en ts tandenen St. Gal
ler Klosterplan sowie das Kloster a ls bedeu tendes Zen t rum der 
Buchkuns t . Auf der Rücksei te des Modu l s z u m St. Gal le r Klo
s terplan lädt z .B. ein Moni tor zu e inem vir tuel len Rundgang 
durch das historische Gebäude in e iner 3 D - A n i m a t i o n e in . Für 
das T h e m a Buchkunst und Dich tung ist ein Medienp la tz ange
dacht , an dem man per Mauskl ick in der B a m b e r g e r Apokalyp
se, d e m Per ikopenbuch Heinr ichs II., dem Evangel ia r Ot to III. 
und d e m Gero-Codex , Prachthandschr i f ten , die inzwischen zum 
U N E S C O - M e m o r y of the World gehören , blättert . Für die Prä
sentat ion des karol ingischen „Kräute rgär t le ins" von Walahfr id 
S t r abo werden schl ießl ich sämt l i che Regis te r g e z o g e n : Über 
den Moni to r können die Bet rachter virtuell du rch die Kräuter
beete wandern . E ingebau te o l faktor ische Stat ionen lassen sich 
ö f fnen , dann ents te igen aus graf isch ges ta l te ten Kräuterbeeten 
Düf te . 

Für Oberzel l ist ein Neubau in der Nähe der bes tehenden Park
plätze bei St. Georg projektiert . Die Auss te l lungs f läche beträgt 
80 m 2 . 

Grund legend fü r das Verständnis von Bau und A u s m a l u n g der 
K i r che St. G e o r g ist d ie P räsen ta t ion ihrer B a u g e s c h i c h t e . 
Er läuterungstexte dokument ie ren die A n f ä n g e von St. Georg im 
Kontext der mittelalterl ichen Nachr ichten . Für e ine anschauli
che Präsentat ion der Baube funde und -per ioden bedarf es farbig 
angelegter Grundr isse und Schnit te . Angedach t war die Anfert i
g u n g e ines 3D-Model l s , das aus finanziellen Gründen zurück
gestell t wurde. Neben der Beschre ibung des Ausma lungssys 
tems und der e inzelnen Bildszenen ist d ie ge samte Ausmalung 
im Blick auf ihre hervorragende Stel lung in der europäischen 
Kunstgeschichte zu würdigen. Daran soll sich ein Kapitel zur 
Maltechnik anschl ießen, damit die kontroverse Diskuss ion um 
die Datierung der Wandmalere ien nachvol lz iehbar wird. 

Von besonderer Wichtigkei t ist d ie denkmald idak t i s che Prä
sentat ion der Restaur ierungsgeschichte . Sie informier t über die 
E n t d e c k u n g und Fre i legung d e r Wandmale re i en und gewährt 
E inb l i cke in d a s ze i tbed ing te D e n k m a l v e r s t ä n d n i s . Vor dem 
Hintergrund der heut igen Lesbarkei t der Bi lder muss die mit 
der Fre i legung er fo lg te Vermischung der A u s m a l u n g e n des 10. 
und 14. Jahrhunderts , die maler ischen Ergänzungen Ende des 
19. Jahrhunder ts und die korr ig ierende Res taur ie rung 1921/22 
a l lgemeinvers tändl ich erklärt werden . Schl ießl ich sind die jüng
sten Res t au r i e rungen selbst da rzus te l l en , b e s c h r ä n k t e n d iese 
sich doch mit der Respek t i e rung d e s h is tor isch gewachsenen 
Zus tandes auf e ine we i tgehende Konserv ie rung des Status quo. 

3 Zum Konzept siehe Dagmar ZIMDARS. Dörthe JAKOBS, Erik ROTH. 
Peter SCHMIDT-THOME. Bildungsauftrag. Vermittlung. Zukunlts-
sicherung. Konzepte der Denkmalpflege zur Präsentation der 
UNESCO-Welterbcstätle Klosterinsel Reichenau, in: Denkmal
pflege in Baden-Württemberg. Nachrichlenblatt des Landesdenk
malamtes 1. 2004. S. 23-29. 
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Abb. 2. Reichenau-Niederzell, Kirche St. Peler und Paul mit Pfarrhaus und dem für die Einrichtung des Dokumentalionsraums vorgesehenen 
Pfarrtorkel von Süden. 

In Niederzel l wird der Dokumenta t ionsraum in dem direkt 
neben der Kirehe liegenden Pfarrtorkel eingerichtet, als Aus-
stellungsfläche stehen 80 m2 zur Verfügung (Abb. 1-2). 

Eine besondere Würdigung erfahren die Apsismalereien des 
frühen 12. Jahrhunderts. Die romanische Bauplastik vor allem 
von Basen und Kapitellen der Langhausarkaden wird durch ent
sprechende Vergleichsabbildungen in den kunstgeschichtlichen 
Rahmen der Bodenseeregion gestellt. Weitere Erläuterungen 
sind für die barocke Neugestaltung der Kirche und deren Verän
derung um 1900 vorzusehen, desgleichen für die Restaurierung 
ab 1974. 

Die karolingischen Flechtwerkplatten des Gründungsbaus sol
len besonders gewürdigt werden. Bildvergleiche mit Beispielen 
aus zei lgleichen Kirchen Oberitaliens und der Alpenregion 
könnten die enge künstlerische Verflechtung mit dem Bodensee 
räum verdeutlichen. Als ein einzigartiges Zeugnis mittelalter
licher Frömmigkeit soll die berühmte Mensaplatte des Hoch
altars vorgestellt werden . Auf ihr sind ca. 4 0 0 mit Tinte 
geschriebene Personennamen vermerkt, sie datieren in die Zeit 
von 800 bis 1100. Angedacht ist der Nachbau des Altars mit 
nach oben gedrehter Platte, da heule das Original in der Kirche 
aus konservatorischen Gründen nicht gezeigt wird. Hier besteht 
die Möglichkeit, die überregionalen Beziehungen der Inselge-
meinschaft mit Hilfe von Didaktikkaiten zu verdeutlichen. 

Zum Stand der Umsetzung 

Zurzeit s ind wir geme insam mit unseren recht unterschied
lichen Partnern bei der Umsetzung dieser ehrgeizigen Konzep
te. Natür l ich prallen dabei konservator ische, gemeindl iche , 
kirchliche und touristische Interessen zuweilen hart aufeinan
der. Dennoch: Endlich wird in St. Georg daran gedacht, das 
klassische Ins t rumentar ium intell igent reglement ier ter Ö f f 
nungszeiten, gekoppelt an Führungen mit Eintrittsgeldern, ein
zuführen . Es fanden erste e r fo lgre iche Probeläufe statt, d ie 
gemeinsam von der Kirchengemeinde und dem Tourismusbüro 
initiiert wurden. 

Es soll nicht verschwiegen werden, dass die Touristiker und 
die politische Gemeinde mehr als der Denkmalpfleger an der 
Ausstellung der originalen Codices interessiert sind, als an der 
Präsentat ion der komplexen Res taur ie rungsgeschich te von 
St. Georg. Dass der Museumsfachmann auf publ ikumswirk
same, musikuntermal tc 3D-CAD-Rekonst rukt ionen setzt, w o 
der Mittelalterarchäologe eine eher vorsichtig sachliche Auf
bereitung seiner Erkenntnisse bevorzugen würde. Dass die poli
tische Gemeinde gar um die Freiheit bei der Verteilung ihrer 
Fördergelder bangt, weil außer ihr so viele andere Partner bei 
der Realisierung dieser Projekte mitsprechen. Und dass. einmal 
mehr, die Denkmalpf lege zwischen allen Stühlen sitzt, weil sie 
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nachhaltig die bewilligten Mittel zum Schutz der Kulturdenk
male und nicht zu ihrer attraktivitätssteigernden Inszenierung 
eingesetzt wissen will. 

Denkmalschutz und Denkmalpf lege haben das heutige Erschei
nungsbi ld der Welterbestät te Klosterinsel Reichenau mitge
prägt. Es besteht die Hoffnung, dass die geplanten Dokumenta
t ionsräume aus denkmalpflegerischer Sicht ganz entscheidend 
zur Entlastung der Objekte und zur Lenkung der Besucher bei
tragen. Räumlich von den jeweiligen Kirchengebäuden abge
rückt, fangen sie einen Teil der Besucherströme ab. Sie bauen 
extensiven Nutzungswünschen und verschleißenden Inszenie
rungsabsichten in und an den Kirchen vor. Es bleibt zu hoffen, 
dass sie lehrreich und professionell aufbereitet werden, um das 
Problembewusstsein zu fördern und komplexe denkmalfach-
lichc und kulturhistorische Themen an interessierte Besucher zu 
vermitteln. Indem die Dokumentationszentren, im besten Sinne, 
von den Kulturdenkmalen ab „lenken", leisten sie ihren spezi
fischen und nachhaltigen Beitrag zu deren Erhalt. Wenn diese 
Dokumentationszentren die in sie gesetzten Erwartungen er
füllen, können sie die klimatisch belasteten Objekte entlasten, 
lustvoll Wissen vermitteln und für die Kulturgüter selbst sowie 
die Ziele der Denkmalpflege werben. So jedenfa l l s lautet unse
re, zugegebenermaßen, sehr optimistische Grundhaltung. 

Summary 

The Monastic Island of Reichenau as a World Cultural 
Heritage Site. 
Didactic Plans for Management of Visitors to Historie 
Buildings with Cliniatic Problems 

"Put a sign in front of ihe church: Visitors stay out. You are to 
Marne for thefungus." 

This provocative appeal to preservationists is an entry by a 
tourist in a visitors' book which contains considerable, some-
times controversial comments recorded on siie during the most 
recent restoration work (fall 2003) in the Cathol ic church 
St. George in Reichenau-Oberzell . The above quotat ion was 
a response to temporary information panels dealing with the 
subject of the strain which the great number of visitors to 
St. George places on this cultural monument. The discussion 
included proposals to Charge a fee to enter the church. to open 
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the building only for certain hours of the day, or even to close 
the church altogether for conservation reasons. 

The "Monast ic Island of Reichenau on Lake Cons tance" was 
declared a World Heritage Site in the year 2000. The designa-
tion does not refer only to the three churches in Mittel-, Nieder-
and Oberzell , but rather includes the island in its entirety. As a 
cultural landscape the island bears outstanding witness to the 
religious and cultural role of a large Benedictine monastery in 
the Middle Ages. The wall paintings in St. George in Oberzell 
and the surviving Codices are evidence of an artistic center of 
great significance for the history of European art in the 10 ,n and 
11 ln centuries. 

Based on experiences with the World Heritage Site Reichen
au thus for, it is clear that the long-term interests not only of pre
servationists but also of the Catholic Church will be served by 
development of a high-quality. scientif ical ly-based conserva
tion coneept for management of the ever-increasing stream of 
visitors. It would be desirable for the Cathol ic Church to de-
velop visions for the future in this regard and to take an active 
part in the discussions which have already been initiated. The 
Church continues to find this difficult. 

The State Conservation Office of Baden-Würt temberg and its 
local partners are planning didactic information and documenta-
tion centers for Mittel-, Ober- and Niederzel l for the year 
2005/2006. In a new building in Mittelzell emphas i s will be 
placed on the history of the monastery and on the architectural 
history of the cathedral St. Mary and Mark. A new pavilion is 
being planned in Oberzell to visualize the art and restoration his
tory of St. George. In Niederzell an exhibition space is available 
right next to the church in the former wine press house; plans 
call for information on religious history as well as on Ihe art and 
architectural history of St. Peter and Paul to bc presented there. 

Physically separate f rom the respective churches. these docu-
mentation centers will intereept part of the stream of visitors. 
They are a precaution intended to head off excessive use of the 
churches or plans to stage events that would cause wear and tear 
in and on the buildings. Informative and profess ional ly pre-
pared. they explain complex preservation and cultural-historical 
themes to the interested visitor and foster awareness of the 
Problems involved with these historic buildings. The documen-
tation centers offer their own specific contribution to the preser
vation of the cultural monuments by def lect ing - in the best 
sense - visitors from them. 

D a g m a r ZIMDARS. D ö r t h e JAKOBS. E r ik ROTH. P e t e r SCHMIDT-THOME. 

Bildungsauftrag. Vermittlung. Zukunftssicherung. Konzepte der Denk
malpflege zur Präsentation der UNESCO-Welterbestätte Klosterinsel 
Reichenau, in: Denkmalpflege in Baden-Württemberg. Nachrichten
blatt des Landesdenkmalamtes 33. 2004, H. I. S. 23-29. 

Abildungsnachweis 

Regierungspräsidium Freiburg. Referat 25: Denkmalpflege (Erik 
Roth). 
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Sie sind hier: Startseite Projekte Projekte nach Kommune A-Z Reichenau

Klosterinsel Reichenau
Die Welterbestätte

Schaffung eines Orientierungs– und Leitsystems für die Insel Reichenau

Entwicklungskonzept zur Erhaltung der Streusiedlungsstruktur

Sanierung der Umfassungsmauern um den Bezirk des ehemaligen Klosters

Gewächshausentwicklung

St. Georg in Oberzell

Münster St. Maria und Markus

Die Welterbestätte

Die 724 durch den Wanderbischof Pirmin auf der "reichen Au" begründete Klosterinsel Reichenau im Bodensee wurde
2000 in die Welterbeliste aufgenommen. Die drei romanischen Kirchen aus dem 9. bis 11. Jahrhundert sind Zeugnisse
für die frühmittelalterliche Architektur in Mitteleuropa und gelten als geistige Vororte des Abendlandes zur Zeit der
Karolinger und Ottonen. Die Benediktinerabtei entwickelte sich zwischen 800 und 1100 zu einem geistigen und
kulturellen Zentrum des Heiligen Römischen Reichs. Zu den kunstgeschichtlichen Zeugnissen aus dem 9. bis 11.
Jahrhundert gehören die einzigartigen Handschriften der Reichenau, die in ganzen Bilderzyklen das Neue Testament,
das Leben Jesu und die Evangelien illustrieren. Um die 40 Codices umfasst der erhaltene Bestand der Reichenauer
Malerschule.

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit stellt für die Welterbestätte Klosterinsel
Reichenau im Rahmen des Investitionsprogramms nationale UNESCO-Welterbestätten im Förderzeitraum 2009 bis 2014
insgesamt rd. 1,2 Mio. Euro Bundesmittel für folgende Projekte zur Verfügung.

> Weitere Informationen zur Welterbestätte finden Sie hier [http://www.reichenau.de/index.php?id=232]

Klosterinsel Reichenau
Quelle: Achim Mende

Schaffung eines Orientierungs– und Leitsystems für die Insel Reichenau

Die Besucher der Insel Reichenau erreichen die Welterbestätte hauptsächlich über eine lange Allee, die die Insel mit
dem Festland verbindet. Die Zeugnisse des klösterlichen Lebens erstrecken sich über die gesamte Insel. Da auf der
Insel Reichenau bislang kein einheitliches Orientierungs- und Leitsystem für die Besucher der Welterbestätte vorhanden
war, entstanden vor allem zu den Hauptreisezeiten beachtliche Verkehrsmengen durch den Suchverkehr.

Das im Sommer 2010 übergebene Orientierungs- und Leitsystem führt diese Besucher nun direkt zu den bedeutendsten
Orten der Welterbestätte, informiert dort die Besucher über die Bedeutung und Geschichte der Kirchen und

INUW - Reichenau http://www.welterbeprogramm.de/INUW/DE/Projekte/Kommune/Rei...
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Klosteranlagen und weist darüber hinaus auf weitere touristische und kulturelle Einrichtungen hin. Das Orientierungs-
und Leitsystem umfasst darüber hinaus auch die Bereiche Handel und Gewerbe. Hier konnte erreicht werden, dass sich
die örtliche Initiative von Gewerbetreibenden intensiv in den Planungsprozess eingebracht hat. Die zusätzlichen Kosten
wurden von den Gewerbetreibenden übernommen. Damit ist es gelungen, ein aufeinander abgestimmtes Leitsystem
umzusetzen, das die Lenkung aller Verkehrsströme auf der Insel Reichenau ermöglicht und damit auch zur Entlastung
des Wohnumfelds beiträgt.

Übersichtsplan Informationssystem
Quelle: Gemeinde Reichenau

Entwicklungskonzept zur Erhaltung der Streusiedlungsstruktur

Die Insel Reichenau ist mit ihren frühmittelalterlichen Baudenkmälern einer Streusiedlung als flächenmäßiges Welterbe
ausgewiesen. Da die ganze Insel klösterlicher Grund und Boden war, siedelten die Klosterbauern einst zerstreut, d.h.
jeweils bei ihren Feldern. Eine dichtere Besiedelung ist nur rund um den früheren Versammlungsplatz "Ergat" in Mittelzell
zu beobachten - hier befand sich mit dem "Amannhaus" (Rathaus, heute Museum Reichenau) auch das weltliche
Verwaltungszentrum.

Zur Bewahrung dieses charakteristischen Siedlungscharakters wurde von Juli 2009 bis Mai 2010 ein
Entwicklungskonzept als informelle Rahmenplanung erarbeitet. Die Festlegungen des Entwicklungskonzepts sind in
bauleitplanerische Festsetzungen gemündet. Durch die Festsetzungen der Bebauungspläne werden die Freihaltung der
Sichtachsen und Freiräume garantiert sowie der Gemüse- und Weinanbau auf der Insel planerisch gesichert. Damit wird
auch auf den Siedlungsdruck reagiert, dem die Insel derzeit ausgesetzt ist und der den Streusiedlungscharakter der Insel
mittelfristig beeinträchtigt hätte.

INUW - Reichenau http://www.welterbeprogramm.de/INUW/DE/Projekte/Kommune/Rei...
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Streusiedlungsstruktur
Quelle: Marcus Gwechenberger, PROPROJEKT

Sanierung der Umfassungsmauern um den Bezirk des ehemaligen Klosters

Der Klosterbezirk der ehemaligen Abtei Reichenau, der auch den Klostergarten und den Friedhof umfasst, ist mit Mauern
aus dem späten Mittelalter umgrenzt. Die Umfassungsmauern sind prägendes Element der Gesamtanlage des
ehemaligen Klosters im Zentrum des Ortsteils Mittelzell. Die mittelalterlichen Mauern, die zum Teil starke Schäden
aufwiesen, wurden bis Ende 2009 umfassend saniert. Die Maßnahmen haben dazu beigetragen, dass der Klosterbezirk
auch künftig im Stadt- und Landschaftsbild erkennbar ist.
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Lage der Umfassungsmauer
Quelle: Gemeinde Reichenau

Gewächshausentwicklung

Um die Zukunft des Gemüseanbaus auf der Insel zu sichern, wurde aus der Entwicklungskonzeption für die Insel
Reichenau eine detaillierte Konzeption der räumlichen, landschaftlichen und wirtschaftlichen Perspektiven erarbeitet.
Diese Betrachtung bildet die Grundlage für den Rückbau von ungenutzten Gewächshäusern auf der Insel.

Bereits jetzt sind einzelne brach gefallene Gewächshäuser vorhanden. Diese ungenutzten Gewächshäuser stehen an
landschaftlich sensiblen Standorten, beispielsweise in Ufernähe. Sie unterbrechen Sichtachsen, insbesondere im
Bereich der ehemaligen Klosteranlagen von Oberzell, Mittelzell und Niederzell.

Für die kommenden Jahre sind bauleitplanerische Festsetzungen und die Ausarbeitung eines Kriterienkatalogs für den
Rückbau von Gewächshäusern vorgesehen. Der Rückbau einzelner Gewächshäuser dient der Wiedererkennbarkeit der
historischen Siedlungsstruktur und ist somit von herausragender denkmalpflegerischer Bedeutung für das
Weltkulturerbe. Entsprechende Maßnahmen sollen insbesondere an herausragenden landschaftlichen Stellen der Insel
durchgeführt werden.
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Gewächshäuser prägen das Landschaftsbild
Quelle: Marcus Gwechenberger, PROPROJEKT

St. Georg in Oberzell

Die Welterbestätte St. Georgskirche befindet sich in Oberzell unmittelbar am Eingang der Insel. Hier kommen die
Besucher des Welterbes auf der Insel an. Die Pfarrkirche St. Georg aus dem 9. Jahrhundert hat mit den ältesten
mittelalterlichen Wandmalereien nördlich der Alpen aus der Zeit der berühmten Reichenauer Malschule europaweite
Bedeutung. Acht großflächige, mehr als 4 Meter breite und über 2 Meter hohe Wandbilder im Mittelschiff zeigen
Wundertaten Jesu und illustrieren die Macht Jesu über Naturgewalten, Krankheiten, Leben und Tod.

Die Pfarrkirche St. Georg ist mit ihren singulären mittelalterlichen Wandmalereien durch zu hohe Feuchtigkeit in den
Grundmauern und in der Raumluft sowie durch Schimmelpilze auf Wänden und Malereien gefährdet. Ursache hierfür
sind neben den klimatischen Rahmenbedingungen in unmittelbarer Nähe zum Bodensee u.a. auch die hohen
Besucherzahlen. So tragen die Besucher beispielsweise an Regentagen durch zu feuchte Kleidung zur erhöhten
Feuchtigkeit im Kircheninneren und damit zur Schädigung der Wandmalereien bei.

Die Mittel aus dem Investitionsprogramm werden dazu eingesetzt, dass durch systematische Klimamessungen,
Auswertungen und daraus entwickelter Lüftungsregelungen und Besucherlenkungen sowie entsprechender
Sanierungsmaßnahmen die Erhaltung der Welterbestätte dauerhaft gesichert wird.
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Pfarrkirche St. Georg
Quelle: Marcus Gwechenberger, PROPROJEKT

Münster St. Maria und Markus

Das Marienmünster in Mittelzell wurde 724 durch den Wanderbischof Pirmin gegründet und stellte ursprünglich den
Kernbau der gesamten Reichenauer Benediktinerklosteranlage dar. Ältester sichtbarer Bauteil des heutigen Münsters ist
die Vierung und Teile des Ostquerhauses. Diese Bauteile waren Kernbestand der Kreuzbasilika von Abt Heito I.
(806-823), die 816 geweiht wurde. Das mächtige Westwerk mit Turm wurde 1048 unter Abt Berno (1008-1048) geweiht.
Der spätgotische Chor im Osten, der von 1447-77 an Stelle einer romanischen Doppelapsis errichtet wurde, bildet den
Abschluss der umfangreichen Baugeschichte des Münsters. Das Kloster war das Zentrum der Insel Reichenau und
 einst auch ein geistig-kultureller Mittelpunkt Europas. Es diente damit auch als Impulsgeber für die europäische
Zivilisation.

Gravierende statische Gewölbeschäden sowie Schäden am Naturstein gefährden das Bauwerk. Mit Mitteln aus dem
Welterbeprogramm werden daher am Westbau im Turm und Querhaus statische Sicherungsmaßnahmen durchgeführt.
Im Gotischen Chor wird eine Natursteinsanierung durchgeführt. Die Konservierung und Sicherung des
Glasmalereibestands aus dem 15. Jahrhundert konnte bereits abgeschlossen werden.
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Münster mit Klostergarten
Quelle: Marcus Gwechenberger, PROPROJEKT

Zusatzinformationen

Standort: Reichenau
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UNESCO Weltkulturerbe seit 2000
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Presse

Pressemeldung
12.06.2003 - Nr. 0

Missionarisch Kirche sein. Offene Kirchen - Brennende Kerzen - Deutende Worte

DIE DEUTSCHEN BISCHÖFE ERMUTIGEN ZUR GEISTLICHEN UND MISSIONARISCHEN BELEBUNG DER KIRCHEN

Es ist gute Tradition, dass katholische Kirchen geöffnet sind. Als Orte der besonderen Nähe Gottes sollen sie allen Menschen
zugänglich sein - den Gläubigen, den Notleidenden, den Neugierigen, den Kunst- und Geschichtsinteressierten. Offene Kirchen
haben Symbolkraft: Sie sind Zeichen der Einladung Gottes an alle Menschen. In jüngerer Zeit stehen Besucher manchmal vor
verschlossenen Türen. Erfahrungen mit Vandalismus und Diebstahl veranlassen Gemeinden, ihre Gotteshäuser nur noch zu festen
Zeiten und unter Aufsicht zu öffnen.

Mit dem jetzt veröffentlichten Wort "Missionarisch Kirche sein. Offene Kirchen - Brennende Kerzen - Deutende Worte" ermutigen die
deutschen Bischöfe die Gemeinden, sich dafür einzusetzen, dass die Kirchen geöffnet und für alle Menschen zugänglich sind. Es
richtet sich besonders an die vielen Helferinnen und Helfer in den Pfarreien, die Verantwortlichen für die Pflege der Kirchenräume,
des Brauchtums und der Kirchenmusik. Ein wichtiger Beitrag der einzelnen Gemeinden am missionarischen Auftrag der ganzen
Kirche bestehe darin, "die Kirche am Ort als einladende Kirche berührbar und erfahrbar zu machen", so die Bischöfe. Die
Kirchenräume könnten "Helfer bei der Aufgabe, Menschen mit der Botschaft des Evangeliums in Berührung zu bringen" sein.

Wie dies oft schon mit einfachen Mitteln geschehen kann, dafür finden sich im Text viele anschauliche Beispiele. Sie reichen von
Kirchenführungen, der Gestaltung von Tagzeitengebeten oder kurzen Meditationen über die Pflege des Brauchtums und der
Kirchenmusik bis hin zu besonderen Angeboten der Urlauberseelsorge. Mit ihrem Wort machen die Bischofe Mut, "unsere
Kirchengebäude als Helfer bei einer missionarischen Pastoral einzusetzen" und die Kirche "als Ort des Gebets, der Unterbrechung
des Alltags und der Chance zur persönlichen Besinnung" erfahrbar zu machen.

Mit dem Wort "Missionarisch Kirche sein. Offene Kirchen - Brennende Kerzen - Deutende Worte" knüpft die Deutsche
Bischofskonferenz an den im Jahr 2000 verabschiedeten Text "Zeit zur Aussaat. Missionarisch Kirche sein" an und konkretisiert
dessen Anliegen. Ergänzt wird der Text durch einen Flyer, der bei den Verantwortlichen in den Gemeinden für das Anliegen der
deutschen Bischöfe wirbt. Schon jetzt haben einige Diözesen Projekte zur Öffnung der Kirchen entwickelt und bieten Schulungen
für Gruppen und Einzelne an, die sich für die Offenen Kirchen einsetzen wollen. In Kürze wird außerdem eine Website online
geschaltet, auf der ermutigende Beispiele aus der Praxis präsentiert werden.

Wortlaut:

Links:

Alle Rechte vorbehalten © 2016 Deutsche Bischofskonferenz

Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz | DBK.de | pressestelle(at)dbk.de | Kaiserstrasse 161 | 53113 Bonn | Telefon: 0228
103-214 | Fax: 0228 103-254 
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Oktober 2012

Das deutsche UNESCO-Welterbe im 40. Jahr der UNESCO-Konvention
Festrede des Präsidenten der Deutschen UNESCO-Kommission Walter Hirche auf der Jahrestagung der deutschen Welterbestätten am
24. Oktober 2012 in Würzburg (Auszüge)

»Vor 40 Jahren wurde die revolutionäre Idee geboren, dass der Schutz und die Erhaltung herausragender
Kulturleistungen und einzigartiger Naturphänomene in die Obhut der gesamten Menschheit gestellt werden
muss. Als in den 1960er Jahren der Assuan-Staudamm gebaut wurde, drohten die Tempel von Abu Simbel
im Wasser zu versinken. Drei Jahrtausende nach ihrer Entstehung sollten sie dem vermeintlichen Fortschritt
weichen. Ägypten bat die UNESCO um Hilfe, und in einer spektakulären Solidaritätsaktion wurden 80
Millionen Dollar gesammelt, um die Felsentempel zu zerlegen und an einer höher gelegenen Stelle wieder
aufzubauen.

Hervorgegangen aus dieser internationalen Rettungsaktion für die Tempel von Abu Simbel, hat die UNESCO
1972 das "Übereinkommen zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt" – die Welterbekonvention –
verabschiedet. In den 40 Jahren ihres Bestehens hat sich die Konvention als lebendiges Instrument
erwiesen, das einerseits einen verlässlichen rechtlichen Rahmen für den internationalen Schutz von
Kulturgut vorgibt, gleichzeitig aber Raum lässt für neue inhaltliche Schwerpunktsetzungen.

Heute haben 190 Staaten das Übereinkommen unterzeichnet. Mit der Übernahme der kollektiven Verantwortung für das gemeinsame
Menschheitserbe durch die Unterzeichnerstaaten der Welterbekonvention ist das Welterbe-Programm zur bisher größten
Erfolgsgeschichte der kulturellen Zusammenarbeit zwischen den Völkern dieser Erde geworden.

Die der Welterbekonvention zugrunde liegende Idee beruht auf der Erkenntnis, dass herausragende menschliche Kulturleistungen genau
wie einmalige Naturstätten nicht Besitz einer Region oder Bevölkerungsgruppe sind, sondern gemeinsames Erbe der Menschheit. Ein
Besucher aus China oder aus Ghana beispielsweise kann die Würzburger Residenz besichtigen mit dem Gefühl: Dies ist UNESCO-
Welterbe, ist also ein Erbe, das auch mir "gehört". Dass es beim Fremden auch um etwas "Eigenes" geht, ist der programmatische Kern
des Welterbes.

Der Beitrag der Staaten dazu ist ein partieller Souveränitätsverzicht. Staaten übernehmen die Verantwortung für ihre Stätten, die in dem
Völkerrechtsvertrag niedergelegt ist, nicht nur als Verantwortung gegenüber ihrem eigenen Volk, sondern als Verantwortung gegenüber
der Völkergemeinschaft. Weltweit beteiligen sich heute 962 Stätten aus 157 Staaten an der Umsetzung der Welterbe-Idee.

Die Welterbestätte Würzburger Residenz, in der wir heute zu Gast sind, wurde als eine der ersten Stätten weltweit 1981 in die UNESCO-
Welterbeliste aufgenommen. Als Beispiel für das Zusammenwirken von Künstlern aus den kulturell wichtigsten Ländern Europas gilt die
Residenz zu Recht als das einheitlichste und außergewöhnlichste aller Barockschlösser. Sie besticht durch ihre Originalität, ihr
ehrgeiziges Bauprogramm und die internationale Zusammensetzung des Baubüros.

Das Engagement des Vertragsstaates Deutschland im Welterbe kann sich sehen lassen! Mit 37 Kultur- und Naturerbestätten zählt
Deutschland zu den "Top Ten" der Länder, die auf der Welterbeliste vertreten sind. Die deutschen Welterbestätten zeigen eine
beispielhafte Auswahl aus der großen Vielfalt der kulturellen Ausprägungen und einmaligen Naturräume unseres Landes. Sie sind
einmalige UNESCO-Botschafter, die touristisches Staunen und weltweit Aufmerksamkeit erregen für die herausragenden kulturellen
Errungenschaften und einmaligen Naturlandschaften in Deutschland.

Als Mitglieder eines Netzwerkes internationalen Kultur- und Naturerbes müssen Welterbestätten einen sichtbaren Beitrag zur Entwicklung
eines hochwertigen Kulturtourismus leisten. Die Verbesserung der nachhaltigen Nutzung des kulturtouristischen Potenzials der
Welterbestätten ist ein zentrales Anliegen der Deutschen UNESCO-Kommission! 

Dazu ist es erforderlich, nachhaltigen Tourismus, wie von der Welttourismusorganisation definiert, zu garantieren, um den Schutz der
Welterbestätten vor unkontrollierter touristischer Nutzung zu bewahren. Auch die Entwicklung von Tourismus-Richtlinien an
Welterbestätten sowie die Ausarbeitung von Programmen zur Sensibilisierung von Touristen für die Werte des Welterbes müssen
Bestandteil der Agenda jeder Welterbestätte sein. Wirksame Mechanismen, Konzepte und Verhaltenskodizes zu schaffen, ist eine der
großen Herausforderungen unserer Zeit. Dem UNESCO-Welterbestätten Deutschland e.V. sei an dieser Stelle für seinen unermüdlichen
Einsatz zur Förderung eines behutsamen und hochqualifizierten Tourismus im denkmalverträglichen Ausmaß gedankt!

Für die erfolgreiche Umsetzung der Welterbekonvention bedarf es nicht nur des wirkungsvollen Handelns der Vertragsstaaten, sondern
auch des Engagements auf Länder- wie auf kommunaler Ebene. Mein besonderer Dank geht heute an den Ministerpräsidenten des
Freistaates Bayern, der die Schirmherrschaft über diese Veranstaltung übernommen hat. Neben dem Bund haben die Länder eine
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besondere Verantwortung bei der Umsetzung der Welterbekonvention in Deutschland. Mein Dank gilt darüber hinaus allen hier
anwesenden Mitstreitern auf lokaler Ebene, die sich in ihrer täglichen Arbeit für die Belange des Welterbes engagieren.

Lassen Sie uns gemeinsam die Erfolgsgeschichte der Welterbekonvention fortschreiben: zum nachhaltigen Schutz und Erhalt unseres
Planeten und seiner einmaligen Kultur- und Naturstätten!«
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Leitfaden zur Nutzung des Namens und Akronyms der UNESCO und des Welterbelogos durch die
Welterbestätten in Deutschland
Aktualisierte Fassung vom 14. November 2011

I. Einführung:
Die Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur (im Weiteren UNESCO genannt) ist die einzige Organisation der Vereinten Nationen, die
in ihrer Satzung die Bildung von Nationalkommissionen durch die Mitgliedstaaten vorsieht; für Deutschland ist dies die Deutsche UNESCO-Kommission (im Weiteren
DUK genannt). Die Nationalkommissionen sind nationale Verbindungsstellen des Mitgliedstaates in allen seine Beziehungen zur UNESCO betreffenden
Angelegenheiten und sie sind als Verbindungsstellen in allen Angelegenheiten tätig, die für die UNESCO von Interesse sind. Sie sorgen u.a. auf nationaler Ebene für
sinnvolle Kohärenz aller Netzwerke der von UNESCO-Konventionen oder zwischenstaatlichen Programmen anerkannten Stätten und Institutionen. 

Im November 2007 hat die 34. Generalkonferenz der UNESCO „Richtlinien für die Verwendung des Namens, des Akronyms, des Logos und der Internet-
Domänennamen der UNESCO“ („Richtlinien von 2007“) verabschiedet. Sie sind in der Übersetzung des Sprachendienstes des Auswärtigen Amts in Zusammenarbeit
mit dem Deutschen Übersetzungsdienst der Vereinten Nationen unter www.unesco.de veröffentlicht; in englischer Sprache unter www.unesco.org.

Für das Logo der Welterbekonvention gelten außerdem die „Richtlinien für die Durchführung des Übereinkommens zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt“
(„Durchführungsrichtlinien“) in der jeweils letzten Fassung. Sie sind ebenfalls in der Übersetzung des Sprachendienstes des Auswärtigen Amts der Bundesrepublik
Deutschland unter www.unesco.de veröffentlicht; in englischer Sprache unter www.unesco.org. Bei unterschiedlichen Interpretationsmöglichkeiten haben die
„Richtlinien von 2007“ Vorrang.

Die Richtlinien von 2007 und die Durchführungsrichtlinien haben zwei gemeinsame Ziele:

den Gebrauch des Namens, des Akronyms, des Logos der UNESCO durch alle dazu berechtigten Stellen weltweit zu fördern und zu vereinheitlichen und

Missbrauch durch nicht berechtigte Stellen zu vermeiden bzw. zu verhindern.
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Sowohl der Name, das Akronym und das Logo der UNESCO als auch das Emblem der Welterbekonvention sind international geschützte Zeichen. In Deutschland
nimmt die DUK den Schutz der sich daraus ergebenden Rechte wahr, u.a. mithilfe des Patent- und Markenrechts.

Die Nutzung des Namens und des Akronyms der UNESCO und des Welterbestättenlogos (s.u.) ist grundsätzlich nur nach ausdrücklicher Autorisierung durch die DUK
möglich; falls zudem die Autorisierung durch die UNESCO erforderlich ist, holt die DUK diese ein. Allein die UNESCO ist berechtigt, das UNESCO-Logo ohne Zusatz zu
verwenden.

Der Vorstand der DUK hat im Oktober 2008 die erste Fassung dieses Leitfadens zur Umsetzung der Richtlinien von 2007 in den zahlreichen UNESCO-Netzwerken in
Deutschland (Welterbestätten, Biosphärenreservate, UNESCO-Lehrstühle, UNESCO-Projektschulen, UNESCO-Clubs, Einträge der Memory of the World Liste)
verabschiedet. Alle Kommentare und Verbesserungsvorschläge, die der DUK aus diesen Netzwerken zwischen 2008 und 2011 zugetragen wurden, wurden geprüft
und sind in diese umfassend revidierte Fassung des Leitfadens eingeflossen.
Dieser Leitfaden gilt für alle deutschen Welterbestätten. Er erläutert und veranschaulicht die Grundsätze der Nutzung des Namens, des Akronyms und Logos der
UNESCO und des Welterbestättenlogos. Er soll die immer zahlreicher werdenden Nutzungen vereinheitlichen, missbräuchliche und uneindeutige Nutzungen vermeiden
helfen und das Verfahren bei der Bereitstellung der Logos vereinfachen. Er ist Orientierungshilfe und enthält Handlungsanweisungen. In Zweifelsfällen ist die DUK zu
konsultieren.

II. Das Welterbestättenlogo
Das Welterbestättenlogo setzt sich zusammen aus dem Logo der UNESCO (Tempel mit Erläuterung in mindestens einer Sprache) und dem Emblem der
Welterbekonvention (Kreis mit Raute und Textkreis sowie Nennung des offiziellen Namens der Welterbestätte und Jahr der Anerkennung), verbunden durch eine
grafisch genau definierte gepunktete Linie. Die exakt definierten Textbausteine dienen dazu, die Verbindung zwischen der jeweiligen Welterbestätte und der UNESCO
präzise zu definieren Dieser Logoverbund ist zwingend, es ist nicht möglich, das Emblem der Welterbekonvention ohne das Logo der UNESCO (oder umgekehrt) zu
verwenden. Absätze der Durchführungsrichtlinien der Welterbekonvention, die anderes suggerieren, sind veraltet und ungültig. Die bislang übliche, nicht korrekte
Übertragung des Emblems der Welterbekonvention ins Deutsche ist nicht mehr zu verwenden.

III. Nutzung des Welterbestättenlogos:
(i)  Nur die DUK kann die Nutzung des Welterbestättenlogos autorisieren; wo zusätzlich die UNESCO-Autorisierung nötig ist, holt dies die DUK ein. Durch Anerkennung
einer Stätte als UNESCO-Welterbe erlangen die für Welterbestätten „zuständigen Behörden“ laut Durchführungsrichtlinien das Recht, ein Welterbestättenlogo für
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nichtkommerzielle Zwecke zu erhalten. Die „zuständigen Behörden“ („agencies responsible for site management“) umfassen alle autorisierten öffentlichen Stellen einer
Welterbestätte – dies ist das im Welterbe-Antrag benannte, administrativ verantwortliche „Verwaltungssystem“. Die DUK autorisiert das jeweilige Verwaltungssystem
nach Anerkennung im Allgemeinen pauschal und unbefristet, das spezifische Welterbestättenlogo für nichtkommerzielle Zwecke selbst zu nutzen.

(ii)  Die Autorisierung ist an die Bedingung geknüpft, dass in jedem Fall die Beziehung der Welterbestätte zur UNESCO unmissverständlich deutlich ist. Das
Verwaltungssystem erkennt die Verantwortung für alle rechtlichen Folgen der Nutzung an.

(iii)  Das Verwaltungssystem soll das jeweilige Logo in seiner Außendarstellung durchgängig in allen nichtkommerziellen Zusammenhängen nutzen. Dies wird
ausdrücklich gewünscht von den Durchführungsrichtlinien, vom UNESCO-Welterbezentrum und von der DUK. Die DUK betrachtet die Verwaltungssysteme als Partner
bei der Umsetzung dieses Leitfadens – nur gemeinsam kann Missbrauch des Welterbestättenlogos durch Dritte verhindert werden. Missbrauch besteht insbesondere
dann, wenn der Eindruck erweckt oder in Kauf genommen wird, ein Dritter stehe direkt mit der UNESCO oder der DUK in Verbindung oder die UNESCO zertifiziere die
Qualität eines Produkts oder einer Dienstleistung.

(iv)  Das Verwaltungssystem darf Dritte nicht autorisieren, das Welterbestättenlogo zu nutzen.

(v)  Die pauschale Autorisierung kann über das engere Verwaltungssystem des Welterbe-Antrags nachträglich auf weitere zuständige öffentliche Stellen und
Einrichtungen oder Trägereinrichtungen und von diesen zur Wahrnehmung ihrer Interessen beauftragte Stellen ausgeweitet werden. Dazu kann das
Verwaltungssystem der DUK jederzeit schriftlich begründete Vorschläge unterbreiten. Gleiches gilt für Rechtsnachfolger aufgelöster Behörden. Beispiel: im Falle von
innerstädtischen Baudenkmälern u.a. der öffentliche Träger der Stätte selbst, das Kulturamt, die Denkmalschutzbehörde, die Tourismusbeauftragten oder das
Rathaus, ggf. auch Landes- oder Bundesbehörden.

(vi)  Einrichtungen wie Fördervereine oder Freundeskreise können grundsätzlich nicht pauschal autorisiert werden, das Welterbestättenlogo zu nutzen. Eine einmalige,
zeitlich befristete Autorisierung für einzelne Projekte ist auf schriftlichen Antrag bei der DUK möglich.

(vii)  Eine kommerzielle Verwendung des Welterbestättenlogos ist nicht zulässig. Beispiele für nicht zulässige kommerzielle Nutzungen sind Einsatz im Rahmen von
Kooperationen mit privaten Partnern wie Reiseveranstalter, Gastronomie und Hotellerie (zur Nutzung des Akronyms in Kooperationen siehe IV.v). Weitere Beispiele
sind die kommerzielle Werbung im Bereich des Tourismus, der Verkauf von Waren und Dienstleistungen, Merchandising und über den Buchhandel vertriebene
kommerzielle Publikationen. Die Erhebung von Schutzgebühren oder anderen Gebühren zur Deckung der Produktionskosten wird i.A. nicht als kommerziell gedeutet.
Wissenschaftliche Publikationen für ein Spezialistenpublikum werden i.A. ebenfalls nicht als kommerziell gedeutet. Newsletter oder Websites des Verwaltungssystems
werden i.A. ebenfalls nicht als kommerziell gedeutet, selbst wenn darin vereinzelte Verweise auf kommerzielle Angebote enthalten sind. Hingegen signalisiert das
Welterbestättenlogo direkt neben kommerziellen Angeboten in Katalogen oder auf Websites von Dritten (z.B. Führungen) i.A. eine Zertifizierung und ist dann nicht
zulässig. In allen Zweifelsfällen sollte die DUK kontaktiert werden.

(viii)  Ausnahmen vom Verbot der kommerziellen Nutzung des Welterbestättenlogos bedürfen des Abschlusses eines eigenständigen Vertrags mit der UNESCO
und/oder der DUK.

(ix)  Das jeweilige Welterbestättenlogo im für den Druck geeigneten EPS-Format wird von der DUK zur Verfügung gestellt, vollständig vektorisiert und schwarz auf
durchsichtigem Hintergrund. Das Verwaltungssystem trägt dafür Sorge, dass die Umwandlung in andere elektronische Formate vor Ort sachgemäß durchgeführt wird.
Für die Darstellung auf dunklem Hintergrund kann das gesamte Welterbestättenlogo auch in Weiß dargestellt werden, andere Farben sind nicht zulässig. Um das
Welterbestättenlogo sollte angemessener (mindestens etwa zehn Prozent der Logodimensionen Weißraum bleiben. Veränderungen des Welterbestättenlogos, zum
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Beispiel durch Integration in ein eigenes Signet, sind nicht zulässig. Die DUK steht jederzeit für Rückfragen zur Verfügung und kann bei Bedarf auch andere Varianten
(z.B. andere Sprachen) bereit stellen.

(x)  Sollten mehrere Welterbestätten aufgrund geographischer Nähe oder inhaltlicher Übereinstimmung ein gemeinsames Welterbestättenlogo nutzen wollen, kann
dieses bei der DUK beantragt werden, welche die Anfrage mit den zuständigen Stellen bei der UNESCO abstimmt. Dies gilt auch für Zusammenschlüsse mit
Mitgliedern anderer UNESCO-Netzwerke. Für die Nutzung gelten alle vorgenannten Aussagen. Einzelne Bestandteile einer Welterbestätte dürfen kein eigenständiges
Welterbestättenlogo führen (z.B. nicht: „Pfahlbauten auf der Roseninsel“, nicht „Buchenwald Grumsiner Forst“).

(xi) Die Logonutzung durch den „UNESCO-Welterbestätten Deutschland e.V.“ ist in einem separaten Vertrag mit der DUK geregelt.

(xii)  Welterbestätten berichten jährlich in einer knappen schematischen Form (qualitativ und quantitativ) an die DUK über Umfang und Intensität der Nutzung des
Welterbestättenlogos.

IV. Nutzung des Akronyms „UNESCO“:
(i)  Grundsätzlich ist das Akronym „UNESCO“ in exakt demselben Umfang rechtlich geschützt wie das Logo der UNESCO. Somit gelten grundsätzlich alle Aussagen
unter (III.) auch für die Bezeichnung „UNESCO-Welterbe“ und „UNESCO-Welterbestätte“. Eine Stätte erhält durch die Anerkennung als UNESCO-Welterbe keinen
neuen Eigennamen, den sie bedingungslos nutzen dürfte. Zugleich ist die Zahl der Möglichkeiten der gewollten und sinnvollen wie auch der ungewollten und
missbräuchlichen Verwendung im Fall des Akronyms weitaus größer.

(ii) Rein deskriptive Verwendungen des Akronyms „UNESCO“ in den Fügungen UNESCO-Welterbe“ und „UNESCO-Welterbestätte“ sind in Fließtexten in nicht
hervorgehobener Weise zulässig, sofern sie sachlich richtig und eindeutig sind und sofern das Akronym UNESCO graphisch nicht hervorgehoben wird (nicht: Fett- oder
Kursivschreibung, Unterstreichung, andere Schriftgröße, -farbe oder -type). 
Die deskriptive, also Tatsachen beschreibende Verwendung ist scharf abzugrenzen von plakativer kommerzieller Verwendung in Form von Slogans, Marketing Claims,
Werbeformeln. Insbesondere darf nicht der Eindruck erweckt oder in Kauf genommen werden, es bestehe eine nichtzutreffende Verbindung mit der UNESCO oder die
UNESCO zertifiziere die Qualität eines Produkts oder einer Dienstleistung.
Beispiele:

Nicht zulässig sind neue Fügungen wie „UNESCO-Kulturerbe“; ebenso falsche Formulierungen wie „UNESCO-Projekt“ anstatt„UNESCO-Welterbestätte“.

Nicht zulässig sind Fügungen wie „UNESCO-Hotel“ oder „UNESCO-Welterbehotel“.

Zulässig im Fließtext sind Fügungen wie „Unser Hotel liegt im UNESCO-Weltkulturerbe ‚Altstadt von Regensburg mit Stadtamhof’.“ oder „Unsere
Wattwanderangebote im UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer finden Sie in dieser Broschüre.“

Nicht zulässig sind plakative Werbeformeln in Katalogen oder Flyern wie „Freizeitparadies am UNESCO-Welterbe“ oder wie „Exklusive Übernachtung im UNESCO-
Welterbe“.

Nicht zulässig sind Werbeformeln auf Produkt-Etiketten „Wein aus dem UNESCO-Welterbe Oberes Mittelrheintal“; Ausnahmen sind möglich im Rahmen von
Kooperationen (siehe IV. iv).
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Nicht zulässig sind z.B. auch plakative Pressemitteilungen, die statt der Inhalte einer Kooperation mit einer Welterbestätte in Überschrift/Unterüberschrift
ausschließlich den UNESCO-Bezug hervorheben, z.B. „Ein Euro pro XXX für UNESCO-Stätte XXX“.

In allen Zweifelsfällen ist die DUK zu kontaktieren.

(iii)  Das Verwaltungssystem darf und soll das Akronym UNESCO in den Fügungen „UNESCO-Welterbe“ und „UNESCO-Welterbestätte“ durchgängig in allen
nichtkommerziellen Zusammenhängen nutzen; dies umfasst auch graphisch hervorgehobene Verwendungen wie Überschriften und Titel von Publikationen. Das
Verwaltungssystem darf das Akronym UNESCO in den Fügungen „UNESCO-Welterbe“ und „UNESCO-Welterbestätte“ auch in kommerziellen Zusammenhängen
nutzen, sofern diese nicht plakativ sind, wie unter (IV.ii) beschrieben. Möglichst sollten Inhalte und Ziele der UNESCO-Welterbekonvention (Bewahrung von Stätten mit
herausragendem universellem Wert) immer mit kommuniziert werden.

(iv)  Das Verwaltungssystem darf „besonders geeignete Partner“ vor Ort auch mit einem Kooperationstitel wie z.B. „Partner der UNESCO-Welterbestätte XXX“
auszeichnen, sofern diese Auszeichnung auf der Basis transparenter und ehrgeiziger Auswahlkriterien erfolgt, welche mit der DUK abgestimmt sind, und sofern die
DUK in die Auswahl einbezogen ist. Eine „besondere Eignung“ entsprechend „ehrgeiziger“ Auswahlkriterien ist festzustellen vor dem Hintergrund der anspruchsvollen
Inhalte und Ziele der UNESCO-Welterbekonvention.
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Fragen und Antworten zum Welterbe
Die Pyramiden von Gizeh, die Akropolis von Athen, das Wattenmeer, der Grand Canyon – über 1000 einzigartige Naturlandschaften und kulturelle Zeugnisse der
Menschheitsgeschichte gehören zum UNESCO-Welterbe. Seit über 40 Jahren setzt sich die UNESCO für die Erhaltung des gemeinsamen Erbes der Menschheit ein. 

Warum wurde die Welterbekonvention verabschiedet?
Die Geschichte der Welterbekonvention beginnt in Ägypten. Als in den 1960er Jahren der Assuan-Staudamm gebaut wurde, drohten die dreitausend Jahre alten
Tempel von Abu Simbel bei einer Flutung im Wasser zu versinken. Die UNESCO rief deshalb am 8. März 1960 zu einer großen Hilfsaktion auf, um die Felsentempel an
einer 65 Meter höheren Stelle wiederaufzubauen. 50 Staaten waren bereit, die finanziellen und technischen Mittel zu organisieren. In einer spektakulären
Solidaritätsaktion wurden 80 Millionen US-Dollar gesammelt. Mit dem Geld wurden von 1963 bis 1968 die Felsentempel zerlegt, versetzt und wiederaufgebaut. Die
damals einmalige Rettungsaktion machte deutlich: Es gibt Orte, deren Bedeutung so groß ist, dass sie ideell nicht alleine dem Staat gehören, auf dessen Territorium
sie sich befinden. Verliert die Welt diese höchst wertvollen Güter durch Verfall oder Zerstörung, schmälert es das Erbe aller Völker. Deshalb verabschiedeten die
Mitgliedstaaten der UNESCO 1972 das "Übereinkommen zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt" (Welterbekonvention), um Stätten von "außergewöhnlichem
universellen Wert" zu schützen.

Wie viele Welterbestätten gibt es weltweit?
Derzeit stehen weltweit 1.052 Stätten auf der UNESCO-Welterbeliste: 814 Kulturerbestätten und 203 Naturerbestätten, 35 Stätten zählen sowohl zum Kultur- als auch
zum Naturerbe (Stand: 17. Juli 2016). Von den 192 Vertragsstaaten des UNESCO-Übereinkommens zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt sind 165 Staaten
in der Welterbeliste vertreten. 41 Stätten in Deutschland sind auf der Welterbeliste der UNESCO verzeichnet. Dazu zählen zum Beispiel die Altstädte von Stralsund und
Wismar, die Schlösser und Parks von Potsdam und Berlin, der Kölner Dom, der Industriekomplex Zeche Zollverein in Essen und die Alten Buchenwälder Deutschlands.

Was macht die Welterbekonvention einzigartig?
Die Welterbekonvention ist das erfolgreichste internationale Instrument zum Schutz des Kultur- und Naturerbes. Durch internationale Zusammenarbeit schützt sie
bedeutende Orte als gemeinsames Erbe der Menschheit. Sie fördert weltweit den Erhalt von Kultur- und Naturstätten. Sie sensibilisiert Menschen für den Wert des
eigenen Erbes und des Erbes anderer Kulturen. Die Idee des Welterbes entspricht einem modernen Kulturverständnis und fördert Dialog und Kooperation. Damit
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leistet die Welterbekonvention auch einen Beitrag zur Verständigung zwischen den Kulturen und trägt zur zwischenstaatlichen Vertrauensbildung bei.

Was sind die Voraussetzungen für die Anerkennung als Welterbe?
Es gibt zehn Kriterien für Welterbestätten, von denen mindestens eines erfüllt sein muss. Grundvoraussetzung ist, das eine Stätte "von außergewöhnlichem
universellen Wert" ist. Als Weltkulturerbe werden Stätten anerkannt, die "ein Meisterwerk der menschlichen Schöpferkraft" darstellen oder herausragende Bedeutung
für die Entwicklung der Architektur, des Städtebaus oder der Landschaftsgestaltung haben. Zum Weltnaturerbe zählen "überragende Naturerscheinungen", die
außergewöhnliche Zeugnisse der Erdgeschichte und der Entwicklung des Lebens darstellen, sowie Naturlandschaften, die  für die Erhaltung der biologischen Vielfalt
und zum Schutz bedrohter Arten globale Bedeutung haben.

Wie lange dauert es, bis ein Antrag bewilligt oder abgelehnt ist?
Das Aufnahmeverfahren – von der Einreichung der Nominierung bis zur Entscheidung auf der Sitzung des Welterbekomitees – dauert mindestens 18 Monate. Das
UNESCO-Welterbezentrum fordert die Vertragsstaaten im Vorfeld auf, nationale Vorschlagslisten einzureichen, auf denen die Stätten, die für eine Nominierung
vorgesehen sind, verzeichnet werden. Die Anträge werden jeweils bis zur Ausschlussfrist am 1. Februar für das darauf folgende Jahr eingereicht. Im Auftrag des
UNESCO-Welterbekomitees bewerten Experten des Internationalen Rats für Denkmalpflege (ICOMOS) und der Weltnaturschutzunion (IUCN) die vollständigen
Anträge. Auf Grundlage ihrer Empfehlungen entscheidet das Welterbekomitee, das sich aus Vertretern von 21 Vertragsstaaten der Welterbekonvention
zusammensetzt, über die Aufnahme in die Welterbeliste. Das Welterbekomitee ist nicht an die Empfehlungen gebunden, die ICOMOS und IUCN in ihren Gutachten
aussprechen. Es kommt vor, dass das Welterbekomitee von den Empfehlungen abweicht. Entscheidungen werden im Welterbekomitee möglichst im Konsens gefällt.
Die Möglichkeit der Abstimmung besteht, sie wird jedoch nur in Konfliktfällen angewendet; dann ist eine Zweidrittelmehrheit notwendig.

Welche Möglichkeiten der Entscheidung hat das Welterbekomitee?
Das UNESCO-Welterbekomitee hat vier Möglichkeiten ein Votum abzugeben: Beim Beschluss "inscription" (Eintragung) erkennt das Komitee den außergewöhnlichen
universellen Wert einer Stätte an und beschließt deren Eintrag in die Welterbeliste. Beim Beschluss "non-inscription" (ein Gut nicht einzutragen) lehnt das Komitee eine
Stätte aufgrund fehlenden außergewöhnlichen universellen Wertes ab. Damit ist eine Nominierung dauerhaft ausgeschlossen. Beim Beschluss "referral of nomination"
(Zurückverweisung) erkennt das Komitee den außergewöhnlichen universellen Wert der Stätte an, weist aber die Nominierung an den antragstellenden Staat mit der
Bitte um ergänzende Informationen zurück. In diesem Fall kann der Antrag im folgenden Jahr dem Welterbekomitee zur endgültigen Entscheidung vorgelegt werden.
Beim Beschluss "deferral of nomination" (Aufschiebung) wird dem Staat der Antrag zur umfassenden Überarbeitung zurückgegeben. Sobald der Staat den Antrag
fristgerecht beim Welterbezentrum erneut eingereicht hat, wird mit den zuständigen beratenden Gremien unter Berücksichtigung der Warteliste des Staates festgelegt,
wann der Antrag nach einem eineinhalbjährigen Beurteilungszyklus wieder dem Komitee zur Entscheidung vorgelegt wird.

Wie läuft das Verfahren bei Erweiterungen von Welterbestätten?
Plant ein Vertragsstaat eine Welterbestätte zu erweitern, unterscheiden die Richtlinien zwei Fälle: Bei einem Antrag mit geringfügiger Änderung, die keine bedeutenden
Auswirkungen auf die Welterbestätte hat, muss der Vertragsstaat den Antrag bis zum 1. Februar dem Welterbezentrum in Paris vorlegen. Das Welterbekomitee
entscheidet dann auf seiner jährlichen Sitzung im Sommer, ob es den Antrag billigt. Wünscht ein Vertragsstaat die Grenzen einer bereits bestehenden Welterbestätte
bedeutend zu ändern, so hat der Vertragsstaat diesen Vorschlag wie eine Neuanmeldung bis zum 1. Februar einzureichen. Das Aufnahmeverfahren - von der
Einreichung der Erweiterung bis zur Entscheidung auf der Sitzung des Welterbekomitees - dauert 18 Monate.

Wer ist in Deutschland für die Nominierung der Welterbestätten zuständig?
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In Deutschland sind die 16 Bundesländer verantwortlich für die Nominierung von Welterbestätten. Jede Bewerbung wird von Experten der zuständigen
Kultusministerien auf ihre "Einzigartigkeit" und "Universalität" hin geprüft, die Kultusministerkonferenz entscheidet dann über die Vorschläge für die sogenannte
"Tentativliste" (Vorschlagsliste). Naturstätten werden in einem gemeinsamen Abstimmungsprozess zwischen den Bundesländern und dem Bundesumweltministerium
ausgewählt. Welche Welterbestätte in welchem Jahr ihren Antrag bei der UNESCO einreichen darf, entscheidet die Kultusministerkonferenz in Absprache mit dem
Bundesumweltministerium. Nur Stätten, die auf der Tentativliste stehen, können für die Eintragung in die UNESCO-Welterbeliste vorgeschlagen werden.

Wie überprüft die UNESCO den Erhalt von Welterbestätten?
Alle Unterzeichnerstaaten verpflichten sich gegenüber der Völkergemeinschaft, einen Managementplan zum Schutz und Erhalt der auf ihrem Territorium liegenden
Welterbestätten zu erstellen. Ziel ist es, Instrumente auszuarbeiten, mit denen die Zukunft des Welterbes nachhaltig und möglichst konfliktfrei gestaltet werden kann.
Für die angemessene Erhaltung einer Stätte sollte außerdem eine ausreichende Pufferzone um die Stätte eingerichtet werden. Mithilfe dieser Grenzziehungen und der
entsprechenden Zuweisung an verantwortliche Behörden soll der "außergewöhnliche universelle Wert" einer Stätte unter anderem vor baulichen und infrastrukturellen
Maßnahmen gesichert werden. Darüber hinaus berichten die Staaten alle sechs Jahre über den Zustand ihrer Welterbestätten.

Welchen Einfluss hat die UNESCO bei Zerstörung einer Welterbestätte?
Die UNESCO weist auf Missstände hin und macht die internationale Öffentlichkeit auf die Gefährdung einer Stätte aufmerksam. In Konfliktfällen, etwa bei Zerstörung
oder Plünderung einer Welterbestätte, alarmiert die UNESCO die Weltgemeinschaft und setzt sich für Lösungen auf dem diplomatischen Weg ein. Sie nutzt ihre
Expertennetzwerke und Partner zur Dokumentation der konkreten Vorgänge und der entstandenen Schäden. Der Einsatz der UNESCO hat bereits dazu geführt, dass
Entscheidungsträger auf höchster Ebene den Schutz von Kulturstätten als humanitäres Sicherheitsthema aufgegriffen haben. Die UN-Vollversammlung hat 2015 auf
Vorschlag Deutschlands eine Resolution zum Schutz von Kulturgütern im Irak verabschiedet. Mit der Resolution verurteilte die UN-Generalversammlung die Zerstörung
kultureller Stätten und ruft zur strafrechtlichen Verfolgung der Täter auf. Ein Ziel ist es, den illegalen Handel mit Kulturgütern zu unterbinden, der eine
Finanzierungsquelle für die terroristische Kriegsführung ist. Die UNESCO arbeitet hier eng mit Interpol, Zollämtern, benachbarten Ländern und Kunsthändlern
zusammen. Im Juni 2015 hat das UNESCO-Welterbekomitee auf seiner 39. Sitzung in Bonn die "Bonner Erklärung zum Schutz des Welterbes" verabschiedet. In der
Erklärung prangert das Komitee die Zerstörung und Plünderung von Welterbestätten als Kriegsinstrument an. Es empfiehlt dem UN-Sicherheitsrat, Möglichkeiten zu
ermitteln, den Schutz von Kulturgütern in Friedensmissionen aufzunehmen.

Welchen Einfluss hat die UNESCO bei Verfall einer Welterbestätte?
Die Welterbekonvention sieht nur eine Möglichkeit der Sanktion vor: Ist eine Stätte durch Verfall oder Missmanagement gefährdet, kann das Welterbekomitee nach
sorgfältiger Prüfung und Beratung mit dem betroffenen Staat entscheiden, diese in die "Liste des gefährdeten Welterbes" einzutragen. Mit der Aufnahme in die "Rote
Liste" soll die Völkergemeinschaft zu verstärkter Unterstützung des betroffenen Staates bei der Erhaltung der Welterbestätte bewegt werden. Sollte sich am Zustand
der bedrohten Welterbestätte nichts ändern und ihr außergewöhnlicher universeller Wert verloren gehen, kann im extremen Fall die Welterbestätte auch von der
Welterbeliste gestrichen werden.

Wird die Einzigartigkeit der Stätten durch die mehr als 1000 UNESCO-Welterbestätten relativiert?
Das steigende Interesse in den vergangenen Jahren verdeutlicht den Erfolg der Welterbekonvention. Die Welterbeliste ist eine faszinierende Landkarte der kulturellen
und natürlichen Vielfalt, der Schöpferkraft der Menschheit und der historischen und regionalen Eigenheiten. Die Liste des Welterbes soll die bedeutendsten Zeugnisse
aller Kulturen und aller Epochen der Menschheitsgeschichte repräsentieren. Kritiker sprechen zwar von einer "Inflation" der Welterbestätten, doch die UNESCO
begrenzt die jährlichen Neueinträge. Ein größeres Problem sind Ungleichgewichte auf der Liste: Die meisten Welterbestätten befinden sich in Europa und Nordamerika.
Und es gibt auch überproportional viele historische Stadtzentren und christliche Baudenkmäler auf der Liste. Unterrepräsentiert sind dagegen z.B. Monumente der
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Und es gibt auch überproportional viele historische Stadtzentren und christliche Baudenkmäler auf der Liste. Unterrepräsentiert sind dagegen z.B. Monumente der
Technikgeschichte, Naturstätten sowie durch indigene Völker geprägte Kulturlandschaften in Afrika, der Karibik und der pazifischen Region.

Was wird getan, um eine regional ausgewogene Liste zu erreichen?
Die UNESCO hat 1994 die "Globale Strategie" verabschiedet. Damit will sie eine geografisch und kulturell ausgewogene Liste erreichen. Sie räumt Nominierungen aus
Ländern, die bisher nicht in der Welterbeliste verzeichnet sind, Priorität ein. So soll das Gefälle zwischen Europa und Nordamerika und anderen Weltregionen
ausgeglichen werden. Seit Verabschiedung der Globalen Strategie haben über 50 weitere Staaten die Welterbekonvention ratifiziert, darunter zahlreiche afrikanische
und osteuropäische Länder und viele Inselstaaten im Pazifik. Die Welterbeliste ist damit heute weitaus repräsentativer: Von den 192 Unterzeichnerstaaten sind
inzwischen 165 auf der Liste vertreten.

Unterstützt die UNESCO die Welterbestätten mit Geld?
Die Aufnahme in die Welterbeliste ist in der Regel nicht mit finanzieller Unterstützung verbunden. Es gibt jedoch den UNESCO-Welterbefonds mit jährlich etwa vier
Millionen US-Dollar. Der Fonds wird vorwiegend aus Mitteln der Unterzeichnerstaaten finanziert und kommt besonders ärmeren Ländern zugute. Die UNESCO bemüht
sich auch um andere Quellen, wie zum Beispiel Spenden, und fördert die Kooperation der Vertragsstaaten durch Welterbe-Partnerschaften. So unterstützen deutsche
Stiftungen und Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit Länder in Afrika beim nachhaltigen Management von Welterbestätten oder bei der Erstellung von
Nominierungsanträgen. Das Kulturerhalt-Programm des Auswärtigen Amtes hat beispielsweise zur Wiederherstellung der Handschriften von Timbuktu in Mali seit 2013
rund 850.000 Euro zur Verfügung gestellt. Einige Staaten haben nationale Förderprogramme eingerichtet. Die deutsche Bundesregierung hat das
"Investitionsprogramm Nationale UNESCO-Welterbestätten" ins Leben gerufen: Von 2009 bis 2014 hat das Bundesverkehrsministerium über 200 Millionen Euro in den
Erhalt deutscher Welterbestätten investiert.

Welchen Wert hat der Welterbetitel?
Die Welterbeliste ist vorrangig ein Instrument der Völkerverständigung und der internationalen Zusammenarbeit. Gleichzeitig ist der "Ritterschlag" zum Welterbe ein
besonderer Prestigegewinn. Welterbestätten sind touristische Anziehungspunkte erster Qualität. Für die Tourismuswerbung hat der Welterbetitel damit eine wichtige
Bedeutung. Die deutschen Welterbestätten werden dabei seit 2001 von dem Verein UNESCO-Welterbestätten Deutschland e.V. unterstützt, zum Beispiel mit
Broschüren, Messeauftritten, Internet- und Printwerbung. Um die deutschen Welterbestätten auch im Ausland bekannter zu machen, kooperieren die DUK und der
Welterbeverein mit der Deutschen Zentrale für Tourismus, welche die deutschen Welterbestätten 2014 mit dem Themenjahr Welterbe erfolgreich in der internationalen
Tourismuswerbung positioniert hat.

Was kostet die Bewerbung um den Welterbetitel? 
Die Kosten hängen von den finanziellen und personellen Voraussetzungen des jeweiligen Landes ab. Sie sind daher von Antrag zu Antrag sehr unterschiedlich. Viele
Staaten investieren bereits im Vorfeld eines Antrages in den Schutz und Erhalt der Stätte. Auch die Folgekosten sind von Fall zu Fall unterschiedlich. Grundsätzlich ist
jedoch festzustellen, dass die Anträge seit Jahren immer anspruchsvoller und aufwendiger werden. War zum Beispiel der Antrag für den Aachener Dom 1978 noch
wenige Seiten lang, besteht eine Nominierung heute aus rund 1.500 Seiten mit Dokumentationen, Gutachten und Vergleichsstudien. Viele Entwicklungsländer können
sich dies seltener leisten, was dazu führt, dass weiterhin jährlich vergleichsweise mehr europäische Stätten in die Welterbeliste eingetragen werden. Damit
beispielsweise Länder aus Afrika erfolgreiche Vorschläge für die Welterbeliste einreichen können, werden dort zunehmend Experten ausgebildet.

Wie sieht die Zukunft des Welterbes aus?
Die UNESCO will die völkerverbindenden Ziele stärker betonen. Vor allem Länder, die bisher in der Welterbeliste unterrepräsentiert sind, sollen international besser
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unterstützt werden. Grenzüberschreitende Welterbestätten sollen stärker gefördert sowie Kulturlandschaften und Industriedenkmäler berücksichtigt werden. Die
Herausforderungen sind weltweit insgesamt komplex: Kriege und gewaltsam ausgetragene Konflikte, Naturkatastrophen und Klimawandel, Migration und ungeplantes
Städtewachstum erfordern nachhaltige Lösungen für die Welterbestätten. Bereits in einer 2007 veröffentlichten Studie des UNESCO-Welterbezentrums wurde
nachgewiesen, dass sich der Klimawandel stetig auf die Welterbestätten auswirkt. Naturdenkmäler sind davon ebenso betroffen wie archäologische Fundstätten und
historische Bauwerke. So ergeben sich Risiken für Kulturerbestätten wie Venedig aus dem steigenden Meeresspiegel, und starke Regenfälle und
Temperaturschwankungen nagen an der Substanz der Tempel von Hagar Qim in Malta. Gleichzeitig gefährdet der Massentourismus empfindliche Ökosysteme wie die
Galapagos-Inseln. Berichte über den Erhaltungszustand von Welterbestätten werden jährlich auf der Sitzung des Welterbekomitees diskutiert. Außerdem koordiniert
das Welterbezentrum der UNESCO zahlreiche internationale Projekte zum nachhaltigen Schutz der Welterbestätten.

Welche Aufgabe hat das UNESCO-Welterbezentrum?
Das World Heritage Centre in Paris ist das ständige Sekretariat des Welterbekomitees und organisatorisch in den Kultursektor des UNESCO-Sekretariats in Paris
integriert. Es hat die Aufgabe, die vom Welterbekomitee getroffenen Beschlüsse umzusetzen, zu dokumentieren und zu publizieren. Es organisiert die Sitzungen des
Komitees, nimmt die Nominierungsanträge für die Welterbeliste entgegen, koordiniert das Monitoring der Welterbestätten und organisiert die regelmäßige
Berichterstattung. Es betreut den Welterbefonds, koordiniert internationale Hilfsprojekte und unterstützt die Vertragsstaaten bei der Umsetzung der
Welterbekonvention. 
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Nachhaltiger Tourismus an Welterbestätten
Der Titel "UNESCO-Welterbe" verleiht einer Kultur- oder Naturerbestätte internationale Aufmerksamkeit und macht sie auch als Reiseziel häufig noch beliebter.
Welterbestätten – wie zum Beispiel die mittelalterlichen Stadtzentren mit ihrer Schönheit, aber auch mit ihrer menschenfreundlichen, oft weisen Struktur – sind nicht nur
für die Urlaubswochen interessant, sondern gelten auch als Beispiele für eine nachhaltige Stadtentwicklung. Damit die einzigartige Atmosphäre sowie die Bausubstanz
oder biologische Vielfalt der Stätten auch für zukünftige Generationen erhalten bleibt, ist es eine Aufgabe, den Tourismus natur- und denkmalverträglich zu gestalten.
Die Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT) stellt von daher das Jahr 2014 unter das Motto "UNESCO-Welterbe – nachhaltiger Kultur- und Naturtourismus". Der
Tourismus an Welterbestätten muss Nachhaltigkeit in ihrer sozialen, ökonomischen und ökologischen Dimension berücksichtigen. Dies bedeutet etwa Rücksichtnahme
auf die lokale Bevölkerung, ein umfassendes Angebot an Regionalprodukten in Gastronomie und Hotellerie wie auch der nachhaltige Umgang mit begrenzten
Ressourcen. Nachhaltiger Tourismus ist seit einigen Jahren auch fester Bestandteil des internationalen Welterbemanagements.

 
Welterbe nachhaltig gestalten – eine internationale Herausforderung
"Nachhaltige Entwicklung im Welterbe und die Rolle der lokalen Bevölkerung" war das internationale Motto des 40-jährigen Jubiläums des UNESCO-Übereinkommens
zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt im Jahr 2012. Auch wenn in der Konvention von 1972 der Begriff "Nachhaltigkeit" noch nicht explizit erwähnt wird, so
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sind Gedanken der Nachhaltigkeit doch die Grundlage der Welterbe-Idee: Damit die Menschen in hundert Jahren noch die Überreste des Obergermanisch-Raetischen
Limes erkundschaften oder von einer sozialen Stadtplanung wie in den Siedlungen der Berliner Moderne lernen können, müssen sie in ihrer Einzigartigkeit erhalten
bleiben und ihr universeller Wert den Menschen durch Bildungsangebote zugänglich gemacht werden. Das UNESCO-Welterbezentrum hat seit 2011 ein Programm
zum nachhaltigen Tourismus im Welterbe erstellt. In einem Aktionsplan werden Ziele formuliert, den Tourismus verantwortungsbewusster und nachhaltiger zu
gestalten.

Ein Ziel des Aktionsplans ist es, Interessengruppen des Welterbes und Tourismus zur Zusammenarbeit zu motivieren. Sie sollen die internationale Verantwortung
teilen, unser gemeinsames Kultur- und Naturerbe zu bewahren und durch ein angemessenes Tourismusmanagement zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen.
Zum Beispiel können Hotels traditionelle Produkte von regionalen Partnern anbieten. Dies stärkt zum einen die regionale Kooperation, zum anderen werden
kulinarische Besonderheiten mit Gästen aus aller Welt geteilt und die kulturelle Vielfalt gefördert. Auch eine umweltfreundliche Mobilität im Tourismus, wie Fahrrad-
oder Wanderrouten statt "Hop on – Hop off"-Sightseeing-Busse, trägt zur Nachhaltigkeit bei. Ein weiteres Anliegen der internationalen Maßnahmen ist es, die Stätten
als dynamische Lebensorte für die lokale Bevölkerung zu bewahren. Stabile Jobs sowie die Einbindung der Bevölkerung in lokalpolitische Maßnahmen zum Erhalt der
Welterbestätte sind dafür unter anderem notwendig.

Weitere Informationen:

UNESCO Website “Sustainable Tourism Programme"

Action Plan "Sustainable Tourism Programme"

Beitrag der UNESCO, wie die Welterbekovention zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen kann

"Klimaschonend in den Urlaub", Anregungen zur Gestaltung eines nachhaltigen Tourismus
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Pressemitteilung, 11. Juli 2006

Kölner Dom von der Roten Liste gestrichen
UNESCO-Welterbekomitee sieht den Dom nicht mehr als gefährdet an
Das Welterbekomitee der UNESCO hat heute, am 10. Juli 2006, auf seiner 30. Tagung  in Vilnius, Litauen,
entschieden, den Kölner Dom aus der Liste des gefährdeten Welterbes (der so genannten "Roten Liste") zu
streichen. Die Stadt Köln habe den Forderungen des Komitees weitgehend entsprochen. Damit sei die
Gefährdung des Doms abgewendet.

Die Gefährdung der visuellen Integrität des Doms und der einzigartigen Kölner Stadtsilhouette durch
geplante Hochhausbauten und eine nicht ausreichende Pufferzone zum Schutz des Doms waren die Gründe,
die das Welterbekomitee auf seiner 28. Tagung im chinesischen Suzhou im Juli 2004 dazu bewogen hatten,
den Kölner Dom auf die Rote Liste des gefährdeten Welterbes zu setzen.

Die Stadt Köln ist den Forderungen des Welterbekomitees weitgehend nachgekommen. Ihren
Entwicklungsplan für Köln-Deutz hat die Stadt geändert: die Höhe der im Bau befindlichen Hochhäuser
wurde begrenzt, und es werden keine weiteren Hochhäuser gebaut, die die Sicht auf den Dom verstellen
würden.

In einer Stellungnahme bewertete der Generalsekretär der Deutschen UNESCO-Kommission Dr. Roland
Bernecker die Entscheidung: "Die Stadt Köln hat die Bedenken der UNESCO ernst genommen. Das wurde
vom Welterbe-Komitee auch ausdrücklich gewürdigt. Das ist für uns alle jetzt erstmal eine sehr gute
Nachricht. Über die letzten noch offenen Details wird man sich in den nächsten Monaten einigen."

*
Nach Köln könnte die Kulturlandschaft des Dresdner Elbtals die zweite Welterbestätte in Deutschland sein,
die auf die Rote Liste gesetzt wird. Die Beeinträchtigung der Kulturlandschaft durch einen geplanten
Brückenbau ("Waldschlösschenbrücke") wird in den nächsten Tagen im Komitee verhandelt.

Im Anschluss an die Beratungen zu gefährdeten Welterbestätten stehen in der Komiteesitzung die
Entscheidungen über Neueinträge in die Welterbeliste im Mittelpunkt. Dem Komitee liegen 37 Nominierungen
aus 30 Ländern vor, darunter aus Deutschland die Altstadt von Regensburg. Die Sitzung des Komitees endet
am 16. Juli 2006.

Eine Pressemitteilung der Deutschen UNESCO-Kommission über die Entscheidung zu Dresden sowie zu
den neu in die Liste des Welterbes aufgenommenen Stätten folgt in Kürze.

Die UNESCO-Welterbekonvention

Das Kultur- und Naturerbe der Menschheit zu schützen, liegt nicht allein in der Verantwortung eines
einzelnen Staates, sondern ist Aufgabe der Völkergemeinschaft. Dies ist das Ziel der UNESCO-
Welterbekonvention. Insgesamt haben 182 Staaten dieses "Übereinkommen zum Schutz des Kultur- und
Naturerbes der Welt" seit seiner Verabschiedung 1972 unterzeichnet und sich damit verpflichtet, die auf
ihrem Territorium befindlichen Welterbestätten durch gesetzliche, technische und andere Schutzmaßnahmen
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langfristig zu erhalten.

Über die von den Unterzeichnerstaaten jährlich vorgelegten Neuanträge entscheidet das UNESCO-
Welterbekomitee, das sich aus 21 jeweils für sechs Jahre gewählten Vertretern der Mitgliedstaaten
zusammensetzt. Es prüft, ob die vorgeschlagenen Stätten die in der Konvention festgelegten Kriterien
erfüllen. Hierzu zählen das Kriterium der "Einzigartigkeit" und der "Authentizität" (historische Echtheit) eines
Kulturdenkmals oder der "Integrität" eines Naturdenkmals. Außerdem muss ein überzeugender
Erhaltungsplan vorliegen. Der Internationale Rat für Denkmalpflege (ICOMOS) und die Internationale
Naturschutzunion (IUCN) beraten das Komitee in seiner Arbeit.

Die Rote Liste des gefährdeten Welterbes

Neben der Welterbeliste führt die UNESCO die so genannte "Rote Liste". In diese Liste werden Stätten des
Welterbes eingetragen, die das Welterbekomitee als "besonders gefährdet" eingestuft hat. Nach Artikel 11 (4)
der Welterbekonvention werden in die Rote Liste Güter aufgenommen, für deren "Erhaltung umfangreiche
Maßnahmen erforderlich sind" und die "durch ernste und spezifische Gefahren bedroht" sind, wie zum
Beispiel durch die Einwirkung von Krieg oder Naturkatastrophen, durch Verfall, infolge fehlender
Schutzmaßnahmen oder durch Bauvorhaben, die mit der Welterbekonvention unvereinbar sind.

Mit der Eintragung in die "Rote Liste" will die UNESCO das öffentliche Interesse und die Aufmerksamkeit der
politisch Verantwortlichen wecken, um den betroffenen Staat zum Handeln und die Staatengemeinschaft zur
Unterstützung zu bewegen. Die Rote Liste des Welterbes wird jährlich auf der Tagung des Welterbekomitees
überprüft. Die Eintragung in die Liste des gefährdeten Welterbes bedarf der Zweidrittelmehrheit der
Komiteemitglieder und kann auch ohne die Zustimmung des Unterzeichnerstaates erfolgen.

UNESCO aktuell (UA), Pressemitteilungen der Deutschen UNESCO-Kommiss ion e.V.
Redaktion: Dieter Offenhäußer, Colmants traße 15, 53115 Bonn

Telefon: 0228-60497-11 • E-Mail: offenhaeusser@unesco.de • Internet: www.unesco.de
Die Deutsche UNESCO-Kommiss ion e.V. ist eine vom Auswärtigen Amt
geförderte Mittlerorganisation der deutschen Auswärtigen Kulturpolitik
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Juni 2009

Die Entscheidung zum Dresdner Elbtal
Ein Kurzbericht zur 33. Sitzung des UNESCO-Welterbekomitees vom 22. bis 30.
Juni 2009 in Sevilla, Spanien
Von Birgitta Ringbeck

Am 25. Juni 2009 hat das Welterbekomitee der UNESCO auf seiner 33. Tagung in Sevilla über das
Dresdner Elbtal verhandelt. Die Beratungen dauerten einschließlich der Mittagspause sechs Stunden.

In einer sechsstündigen Debatte hat das Welterbekomitee über
die Streichung der Kulturlandschaft Dresdner Elbtal aus der
Welterbeliste beraten. Der einführende Vortrag des
Welterbezentrums behandelte ausführlich die bisherige
Entwicklung seit der Einschreibung Dresdens 2006 in die Liste
des gefährdeten Welterbes, die Entscheidungen der
vorausgegangenen Sitzungen und die jüngsten Informationen
einschließlich der Rechtssprechung und des Ausschlusses
Dresdens vom Welterbe-Förderprogramm der Bundesregierung
im Rahmen des Konjunkturpaketes II. Der Vortrag des
UNESCO-Welterbezentrums schloss – wie schon die

Beschlussvorlage – mit einem Votum für die Streichung des Dresdener Elbtals aus der Welterbeliste.

Vor Beginn der anschließenden Aussprache wurde der deutschen Delegation das Wort erteilt. Botschafter
Günter Overfeld unterstrich, dass die Möglichkeit der Streichung einer Stätte aus der Welterbeliste nicht im
Konventionstext, sondern erst mit den Richtlinien für die Durchführung des Übereinkommens zum Schutz
des Kultur- und Naturerbes der Welt geregelt worden sei: Das Instrument der Streichung sollte nur dann
angewendet werden, wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Mit Verweis auf den aktiven
Beitrag Deutschlands bei der Umsetzung des UNESCO-Übereinkommens zum Schutz des Weltkultur- und
-naturerbes betonte er, dass derzeit nicht alle Bedingungen für eine Streichung erfüllt seien und der
Konsultationsprozess noch nicht abgeschlossen sei. Deshalb plädierte er auf eine Verschiebung der
Entscheidung.

Zudem unterstrich er, dass es noch keine Debatte unter den Vertragsstaaten zur Klärung der Frage gegeben
habe, welche der für Dresden einschlägigen Kriterien durch den Brückenbau nicht mehr erfüllt würden. Der
Vorschlag des Komitees, statt der Brücke einen Tunnel zu bauen, sei keine Alternative. Laut eines noch nicht
rechtskräftigen Urteils habe auch eine solche Lösung negative Auswirkungen auf die Umwelt und kollidiere
mit dem Umweltrecht der EU. Es werde noch Zeit benötigt, um die rechtlichen Auswirkungen zu bewerten.
Außerdem sollte gemäß der Paragraphen 165 und 166 der Richtlinien geprüft werden, ob eine Änderung der
Grenzen der Welterbestätte und eine Änderung der bei der ursprünglichen Eintragung verwendeten Kritierien
möglich seien.

Die Dresdner Oberbürgermeisterin Helma Orosz verwies in ihren kurzen Ausführungen auf den
Bürgerentscheid und die einschlägige Rechtssprechung. Laut dem jüngsten Urteil greife ein Tunnel mehr
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noch als die Brücke in den geschützten Flusslauf der Elbe ein. Demzufolge hätte der Bau eines Tunnels
schwerer wiegende Folgen für die Tier- und Pflanzenwelt und sei deshalb rechtlich nicht zulässig. Sie
erwähnte, dass gegen das Urteil Beschwerde eingelegt worden sei, bat aber gleichzeitig darum, die neue
Rechtslage in die Entscheidungsfindung einfließen zu lassen. Auch sie forderte eine Verschiebung der
Entscheidung des Komitees, um einen Kompromiss noch herbeiführen zu können.

Die Glaubwürdigkeit des Komitees

An der anschließenden Aussprache beteiligte sich die Mehrheit der Komiteemitglieder. Sie hoben einhellig
Deutschlands aktiven Beitrag bei der Umsetzung der Welterbekonvention von den Anfängen bis heute
hervor. Die Entwicklung in Dresden wurde zutiefst bedauert. Das Welterbekomitee habe den Fall jedoch in
aller Ausführlichkeit diskutiert. Seit 2006 seien ein Kompromiss und eine einvernehmliche Lösung ohne
Erfolg eingefordert worden. Auf die Bedenken des Komitees sei nicht reagiert worden: Die Bauarbeiten sind
nicht gestoppt worden, sondern wurden fortgesetzt. Das Komitee war sich einig, dass durch den Brückenbau
der außergewöhnliche universelle Wert des Dresdner Elbtals nun zerstört und die Kulturlandschaft in der
Mitte zerschnitten sei. Zentraler Punkt in der Diskussion war die Glaubwürdigkeit des Welterbekomitees und
die Rolle der Welterbekonvention als Schutzinstrument. Beide stünden mit der zu treffenden Entscheidung
auf dem Spiel.

Australien kritisierte die Position von ICOMOS. In dessen Dossier werde nicht hinreichend deutlich, in
welchem Umfang der außergewöhnliche universelle Wert der Kulturlandschaft Dresdens hinsichtlich der
Kriterien der Einschreibung kompromittiert sei. Dies sei ein schwerwiegendes Defizit und eine strukturelle
Schwäche der Argumentation von ICOMOS auch bei anderen Dossiers.

ICOMOS verwies auf die Bedeutung der Kulturlandschaft als zentrales Motiv für die Einschreibung in die
Welterbeliste. Jedes der zur Begründung der Einschreibung angeführten Kriterien (ii), (iii), (iv) und (v) sei in
Bezug zur Kulturlandschaft gesetzt worden. Mit keinem der Kriterien sei der außergewöhnliche universelle
Wert nunmehr noch zu begründen.

Mehrere Staaten sprachen sich für eine Streichung Dresdens aus der Welterbeliste aus. Die Befürworter
einer Verschiebung der Entscheidung, darunter Ägypten und Brasilien als Wortführer, waren von Anfang an
in der Minderzahl. Für eine Sperrminorität gegen eine Streichung schien es jedoch zu reichen.

Kanada hatte einen erweiterten Beschlussvorschlag erarbeitet, der auf die Verpflichtungen hinwies, die sich
aus der Konvention für die Staatengemeinschaft und jeden einzelnen Vertragsstaat ergeben. Allgemeine
Zustimmung fand ein Vorschlag von Barbados, dass angesichts des Engagements des Vertragsstaates ein
neuer Antrag Dresdens vorstellbar sei.

Die Abstimmungen

Ägypten und Brasilien brachten schließlich den Vorschlag ein, die Entscheidung auf die nächste Sitzung
2010 zu verschieben. Da dieser Vorschlag die größte Abweichung vom Beschlussentwurf des
Welterbezentrums aufwies, stellte ihn die Präsidentin des Welterbekomitees, María Jesús San Segundo,
nach Beratung mit dem Justiziar zur Wahl. Für diese hatten mehrere Staaten eine geheime Abstimmung
beantragt. Das Votum auf Verschiebung erreichte schließlich nicht die notwendige Zweidrittelmehrheit: acht
Vertragsstaaten stimmten für eine Vertagung, 13 dagegen.

Ebenfalls in geheimer Abstimmung wurde anschließend über die Streichung des Dresdner Elbtals aus der
Welterbeliste entschieden. Sie fiel mit der erforderlichen Zweidrittelmehrheit gegen Dresden aus: 14 der 21
Komiteemitglieder befürworteten die Streichung bei fünf Gegenstimmen und zwei Enthaltungen.

Zu längeren Diskussionen führte dann die Ausformulierung des letzten Paragraphen des Beschlusses. Er
sollte die Option für eine erneute Nominierung Dresdens mit veränderten Grenzen und gegebenenfalls unter
anderen Kriterien eröffnen. Beschlossen wurde schließlich, das Anliegen des Vertragsstaats zu
berücksichtigen, alle Möglichkeiten zu erforschen und auszuschöpfen, um im Dresdner Elbtal enthaltene
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Elemente von außergewöhnlichem universellem Wert zu schützen. Eine erneute Nominierung des Dresdner
Kulturerbes sei gemäß den Bestimmungen in Kapitel III der Richtlinien vorstellbar.

Dr. Birgitta Ringbeck ist Beauftragte der Kultusministerkonferenz für das UNESCO-Welterbe.
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Tentativliste *
Deutsche Welterbestätten im Wartestand
  
Nominierungen für 2017

Höhlen der ältesten Eiszeitkunst (Schwäbische Alb) 
(UNESCO-Welterbekomitee entscheidet im Sommer 2017)

Naumburger Dom und hochmittelalterliche Kulturlandschaft an Saale und Unstrut 
(UNESCO-Welterbekomitee entscheidet im Sommer 2017)

Das Bauhaus und seine Stätten in Weimar, Dessau und Bernau (Erweiterungsantrag)
(UNESCO-Welterbekomitee entscheidet im Sommer 2017)

Lutherstätten in Mitteldeutschland (Erweiterungsantrag)
(UNESCO-Welterbekomitee entscheidet im Sommer 2017)

Künftige Nominierungen (für die Jahre ab 2018)
Montane Kulturlandschaft Erzgebirge / Kruśnohoří

Franckesche Stiftungen zu Halle: Waisenhaus und Bildungsarchitektur

Jüdischer Friedhof Altona Königstraße 

Wasserbau und Wasserkraft, Trinkwasser und Brunnenkunst in Augsburg
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Künstlerkolonie Mathildenhöhe in Darmstadt

Die SchUM-Städte Speyer, Worms und Mainz

Alte Synagoge und Mikwe in Erfurt – Zeugnisse von Alltag, Religion und Stadtgeschichte zwischen Kontinuität und Wandel

Alpine und voralpine Wiesen- und Moorlandschaften (historische Kulturlandschaften im Werdenfelser Land, Ammergau, Staffelseegebiet und Murnauer Moos,
Landkreis Garmisch-Partenkirchen)

Gebaute Träume – Die Schlösser Neuschwanstein, Linderhof und Herrenchiemsee des Bayerischen Königs Ludwig II.

Residenzensemble Schwerin – Kulturlandschaft des romantischen Historismus

Wikingerzeitliche Stätten in Nordeuropa – Danewerk und Haithabu

Bedeutende europäische Bäder des 19. Jahrhunderts – Baden-Baden, Bad Ems, Bad Homburg, Bad Kissingen, Bad Pyrmont und Wiesbaden

Grenzen des Römischen Reiches – Niedergermanischer Limes und Donaulimes in Österreich und Bayern (Erweiterungsantrag)
     

* Die Tentativliste ist eine Vorschlagsliste für zukünftige Nominierungen Deutschlands zur Aufnahme in die UNESCO-Liste des Kultur- und Naturerbes der Welt. Die
aktuelle Tentativliste wurde mit Beschluss der Kultusministerkonferenz (KMK) vom 12. Juni 2014 verabschiedet. Die Vorschläge, die alljährlich im Rahmen des
deutschen Kontingents zur Nominierung für die Welterbeliste anstehen, werden von den für Denkmalpflege zuständigen Länderbehörden über das Sekretariat der
KMK, das Auswärtige Amt und das UNESCO-Welterbezentrum in Paris dem UNESCO-Welterbekomitee zur Entscheidung vorgelegt.
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Webseite der KMK
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https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/Themen/Kultur/V_160202_Webpage_Tentativliste_en_Anlage.pdf
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Übereinkommen zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der
Welt
Die Generalkonferenz der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur, die
vom 17. Oktober bis 21. November 1972 in Paris zu ihrer 17. Tagung zusammengetreten ist -

im Hinblick darauf, daß das Kulturerbe und das Naturerbe zunehmend von Zerstörung bedroht sind, nicht nur
durch die herkömmlichen Verfallsursachen, sondern auch durch den Wandel der sozialen und wirtschaftlichen
Verhältnisse, der durch noch verhängnisvollere Formen der Beschädigung oder Zerstörung die Lage
verschlimmert;

in der Erwägung, daß der Verfall oder der Untergang jedes einzelnen Bestandteils des Kultur- oder
Naturerbes eine beklagenswerte Schmälerung des Erbes aller Völker der Welt darstellt;

in der Erwägung, daß der Schutz dieses Erbes auf nationaler Ebene wegen der Höhe der erforderlichen Mittel
und der unzureichenden wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und technischen Hilfsquellen des Landes, in
dem sich das zu schützende Gut befindet, oft unvollkommen ist;

eingedenk der Tatsache, daß die Satzung der Organisation vorsieht, daß sie Kenntnisse aufrechterhalten,
vertiefen und verbreiten wird, und zwar durch Erhaltung und Schutz des Erbes der Welt sowie dadurch, daß
sie den beteiligten Staaten die diesbezüglich erforderlichen internationalen Übereinkünfte empfiehlt;

in der Erwägung, daß die bestehenden internationalen Übereinkünfte, Empfehlungen und Entschließungen
über Kultur- und Naturgut zeigen, welche Bedeutung der Sicherung dieses einzigartigen und unersetzlichen
Gutes, gleichviel welchem Volk es gehört, für alle Völker der Welt zukommt;

in der Erwägung, daß Teile des Kultur- oder Naturerbes von außergewöhnlicher Bedeutung sind und daher
als Bestandteil des Welterbes der ganzen Menschheit erhalten werden müssen;

in der Erwägung, daß es angesichts der Größe und Schwere der drohenden neuen Gefahren Aufgabe der
internationalen Gemeinschaft als Gesamtheit ist, sich am Schutz des Kultur- und Naturerbes von
außergewöhnlichem universellem Wert zu beteiligen, indem sie eine gemeinschaftliche Unterstützung
gewährt, welche die Maßnahmen des betreffenden Staates zwar nicht ersetzt, jedoch wirksam ergänzt;

in der Erwägung, daß es zu diesem Zweck erforderlich ist, neue Bestimmungen in Form eines
Übereinkommens zur Schaffung eines wirksamen Systems des gemeinschaftlichen Schutzes des Kultur- und
Naturerbes von außergewöhnlichem universellem Wert zu beschließen, das als ständige Einrichtung nach
modernen wissenschaftlichen Methoden aufgebaut wird;

nach dem auf ihrer 16. Tagung gefaßten Beschluß, diese Frage zum Gegenstand eines internationalen
Übereinkommens zu machen -

beschließt am 16. November 1972 dieses Übereinkommen.

I. Begriffsbestimmung des Kultur- und Naturerbes
Artikel 1
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Im Sinne dieses Übereinkommens gelten als "Kulturerbe"

Denkmäler: Werke der Architektur, Großplastik und Monumentalmalerei, Objekte oder Überreste
archäologischer Art, Inschriften, Höhlen und Verbindungen solcher Erscheinungsformen, die aus
geschichtlichen, künstlerischen oder wissenschaftlichen Gründen von außergewöhnlichem universellem Wert
sind;

Ensembles: Gruppen einzelner oder miteinander verbundener Gebäude, die wegen ihrer Architektur, ihrer
Geschlossenheit oder ihrer Stellung in der Landschaft aus geschichtlichen, künstlerischen oder
wissenschaftlichen Gründen von außergewöhnlichem universellem Wert sind;

Stätten: Werke von Menschenhand oder gemeinsame Werke von Natur und Mensch sowie Gebiete
einschließlich archäologischer Stätten, die aus geschichtlichen, ästhetischen, ethnologischen oder
anthropologischen Gründen von außergewöhnlichem universellem Wert sind.

Artikel 2

Im Sinne dieses Übereinkommens gelten als "Naturerbe"

Naturgebilde, die aus physikalischen und biologischen Erscheinungsformen oder -gruppen bestehen, welche
aus ästhetischen oder wissenschaftlichen Gründen von außergewöhnlichem universellem Wert sind;

geologische und physiographische Erscheinungsformen und genau abgegrenzte Gebiete, die den
Lebensraum für bedrohte Pflanzen- und Tierarten bilden, welche aus wissenschaftlichen Gründen oder ihrer
Erhaltung wegen von außergewöhnlichem universellem Wert sind;

Naturstätten oder genau abgegrenzte Naturgebiete, die aus wissenschaftlichen Gründen oder ihrer Erhaltung
oder natürlichen Schönheit wegen von außergewöhnlichem universellem Wert sind.

Artikel 3

Es ist Sache jedes Vertragsstaats, die in seinem Hoheitsgebiet befindlichen, in den Artikeln 1 und 2
bezeichneten verschiedenen Güter zu erfassen und zu bestimmen.

II. Schutz des Kultur- und Naturerbes auf nationaler und internationaler Ebene
Artikel 4

Jeder Vertragsstaat erkennt an, daß es in erster Linie seine eigene Aufgabe ist, Erfassung, Schutz und
Erhaltung in Bestand und Wertigkeit des in seinem Hoheitsgebiet befindlichen, in den Artikeln 1 und 2
bezeichneten Kultur- und Naturerbes sowie seine Weitergabe an künftige Generationen sicherzustellen. Er
wird hierfür alles in seinen Kräften Stehende tun, unter vollem Einsatz seiner eigenen Hilfsmittel und
gegebenenfalls unter Nutzung jeder ihm erreichbaren internationalen Unterstützung und Zusammenarbeit,
insbesondere auf finanziellem, künstlerischem, wissenschaftlichem und technischem Gebiet.

Artikel 5

Um zu gewährleisten, daß wirksame und tatkräftige Maßnahmen zum Schutz und zur Erhaltung in Bestand
und Wertigkeit des in seinem Hoheitsgebiet befindlichen Kultur- und Naturerbes getroffen werden, wird sich
jeder Vertragsstaat bemühen, nach Möglichkeit und im Rahmen der Gegebenheiten seines Landes

a) 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;

b) in seinem Hoheitsgebiet, sofern Dienststellen für den Schutz und die Erhaltung des Kultur- und Naturerbes
in Bestand und Wertigkeit nicht vorhanden sind, eine oder mehrere derartige Dienststellen einzurichten, die
über geeignetes Personal und die zur Durchführung ihrer Aufgaben erforderlichen Mittel verfügen;
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c) wissenschaftliche und technische Untersuchungen und Forschungen durchzuführen und Arbeitsmethoden
zu entwickeln, die es ihm ermöglichen, die seinem Kultur- und Naturerbe drohenden Gefahren zu bekämpfen;

d) geeignete rechtliche, wissenschaftliche, technische, Verwaltungs- und Finanzmaßnahmen zu treffen, die
für Erfassung, Schutz, Erhaltung in Bestand und Wertigkeit sowie Revitalisierung dieses Erbes erforderlich
sind, und

e) die Errichtung oder den Ausbau nationaler oder regionaler Zentren zur Ausbildung auf dem Gebiet des
Schutzes und der Erhaltung des Kultur- und Naturerbes in Bestand und Wertigkeit zu fördern und die
wissenschaftliche Forschung in diesem Bereich zu unterstützen.

Artikel 6

(1) Unter voller Achtung der Souveränität der Staaten, in deren Hoheitsgebiet sich das in den Artikeln 1 und 2
bezeichnete Kultur- und Naturerbe befindet, und unbeschadet der durch das innerstaatliche Recht gewährten
Eigentumsrechte erkennen die Vertragsstaaten an, daß dieses Erbe ein Welterbe darstellt, zu dessen Schutz
die internationale Staatengemeinschaft als Gesamtheit zusammenarbeiten muß.

(2) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, im Einklang mit diesem Übereinkommen bei Erfassung, Schutz und
Erhaltung des in Artikel 11 Absätze 2 und 4 bezeichneten Kultur- und Naturerbes in Bestand und Wertigkeit
Hilfe zu leisten, wenn die Staaten, in deren Hoheitsgebiet sich dieses Erbe befindet, darum ersuchen.

(3) Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, alle vorsätzlichen Maßnahmen zu unterlassen, die das in den Artikeln
1 und 2 bezeichnete, im Hoheitsgebiet anderer Vertragsstaaten befindliche Kultur- und Naturerbe mittelbar
oder unmittelbar schädigen könnten.

Artikel 7

Im Sinne dieses Übereinkommens bedeutet internationaler Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt die
Einrichtung eines Systems internationaler Zusammenarbeit und Hilfe, das die Vertragsstaaten in ihren
Bemühungen um die Erhaltung und Erfassung dieses Erbes unterstützen soll.

III. Zwischenstaatliches Komitee für den Schutz des Kultur- und Naturerbes der
Welt
Artikel 8

(1) Hiermit wird innerhalb der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur ein
Zwischenstaatliches Komitee für den Schutz des Kultur- und Naturerbes von außergewöhnlichem
universellem Wert mit der Bezeichnung "Komitee für das Erbe der Welt" errichtet. Ihm gehören 15
Vertragsstaaten an; sie werden von den Vertragsstaaten gewählt, die während der ordentlichen Tagung der
Generalkonferenz der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur zu einer
Hauptversammlung zusammentreten. Die Zahl der dem Komitee angehörenden Mitgliedstaaten wird auf 21
erhöht, sobald eine ordentliche Tagung der Generalkonferenz nach dem Zeitpunkt stattfindet, an dem das
Übereinkommen für mindestens 40 Staaten in Kraft tritt.

(2) Bei der Wahl der Komiteemitglieder ist eine ausgewogene Vertretung der verschiedenen Regionen und
Kulturen der Welt zu gewährleisten.

(3) Je ein Vertreter der Internationalen Studienzentrale für die Erhaltung und Restaurierung von Kulturgut
(Römische Zentrale), des Internationalen Rates für Denkmalpflege (ICO-MOS) und der Internationalen Union
zur Erhaltung der Natur und der natürlichen Hilfsquellen (IUCN) sowie auf Verlangen der Vertragsstaaten, die
während der ordentlichen Tagungen der Generalkonferenz der Organisation der Vereinten Nationen für
Erziehung, Wissenschaft und Kultur zu einer Hauptversammlung zusammentreten, weitere Vertreter anderer
zwischenstaatlicher oder nichtstaatlicher Organisationen mit ähnlichen Zielen können in beratender
Eigenschaft an den Sitzungen des Komitees teilnehmen.
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Artikel 9

(1) Die Amtszeit der Mitgliedstaaten des Komitees für das Erbe der Welt beginnt mit Ablauf der ordentlichen
Tagung der Generalkonferenz, auf der sie gewählt wurden, und endet mit Ablauf der dritten darauffolgenden
ordentlichen Tagung.

(2) Die Amtszeit eines Drittels der bei der ersten Wahl bestellten Mitglieder endet jedoch mit Ablauf der ersten
ordentlichen Tagung der Generalkonferenz nach der Tagung, auf der sie gewählt wurden; die Amtszeit eines
weiteren Drittels der zur selben Zeit bestellten Mitglieder endet mit Ablauf der zweiten ordentlichen Tagung
der Generalkonferenz nach der Tagung, auf der sie gewählt wurden. Die Namen dieser Mitglieder werden
vom Präsidenten der Generalkonferenz der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft
und Kultur nach der ersten Wahl durch das Los ermittelt.

(3) Die Mitgliedstaaten des Komitees wählen zu ihren Vertretern Personen, die Sachverständige auf dem
Gebiet des Kulturerbes oder des Naturerbes sind.

Artikel 10

(1) Das Komitee für das Erbe der Welt gibt sich eine Geschäftsordnung.

(2) Das Komitee kann jederzeit Organisationen des öffentlichen oder privaten Rechts oder Einzelpersonen
einladen, zur Konsultation über Einzelfragen an seinen Sitzungen teilzunehmen.

(3) Das Komitee kann beratende Gremien einsetzen, die es zur Wahrnehmung seiner Aufgaben für
erforderlich hält.

Artikel 11

(1) Jeder Vertragsstaat legt dem Komitee für das Erbe der Welt nach Möglichkeit ein Verzeichnis des Gutes
vor, das zu dem in seinem Hoheitsgebiet befindlichen Kultur- und Naturerbe gehört und für eine Aufnahme in
die in Absatz 2 vorgesehene Liste geeignet ist. Dieses Verzeichnis, das nicht als erschöpfend anzusehen ist,
muß Angaben über Lage und Bedeutung des betreffenden Gutes enthalten.

(2) Das Komitee wird auf Grund der von den Staaten nach Absatz 1 vorgelegten Verzeichnisse unter der
Bezeichnung "Liste des Erbes der Welt" eine Liste der zu dem Kultur- und Naturerbe im Sinne der Artikel 1
und 2 gehörenden Güter, die nach seiner Auffassung nach den von ihm festgelegten Maßstäben von
außergewöhnlichem universellem Wert sind, aufstellen, auf dem neuesten Stand halten und veröffentlichen.
Eine auf den neuesten Stand gebrachte Liste wird mindestens alle zwei Jahre verbreitet.

(3) Die Aufnahme eines Gutes in die Liste des Erbes der Welt bedarf der Zustimmung des betreffenden
Staates. Die Aufnahme eines Gutes, das sich in einem Gebiet befindet, über das von mehr als einem Staat
Souveränität oder Hoheitsgewalt beansprucht wird, berührt nicht die Rechte der Streitparteien.

(4) Das Komitee wird unter der Bezeichnung "Liste des gefährdeten Erbes der Welt" nach Bedarf eine Liste
des in der Liste des Erbes der Welt aufgeführten Gutes, zu dessen Erhaltung umfangreiche Maßnahmen
erforderlich sind und für das auf Grund dieses Übereinkommens Unterstützung angefordert wurde, aufstellen,
auf dem neuesten Stand halten und veröffentlichen. Diese Liste hat einen Voranschlag der Kosten für
derartige Maßnahmen zu enthalten. In die Liste darf nur solches zu dem Kultur- und Naturerbe gehörendes
Gut aufgenommen werden, das durch ernste und spezifische Gefahren bedroht ist, z.B. Gefahr des
Untergangs durch beschleunigten Verfall, öffentliche oder private Großvorhaben oder rasch vorangetriebene
städtebauliche oder touristische Entwicklungsvorhaben; Zerstörung durch einen Wechsel in der Nutzung des
Grundbesitzes oder im Eigentum daran; größere Veränderungen auf Grund unbekannter Ursachen;
Preisgabe aus irgendwelchen Gründen; Ausbruch oder Gefahr eines bewaffneten Konflikts; Natur- und
sonstige Katastrophen; Feuersbrünste, Erdbeben, Erdrutsche; Vulkanausbrüche; Veränderungen des
Wasserspiegels, Überschwemmungen und Sturmfluten. Das Komitee kann, wenn dies dringend notwendig
ist, jederzeit eine neue Eintragung in die Liste des gefährdeten Erbes der Welt vornehmen und diese
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Eintragung sofort bekanntmachen.

(5) Das Komitee bestimmt die Maßstäbe, nach denen ein zum Kultur- oder Naturerbe gehörendes Gut in eine
der in den Absätzen 2 und 4 bezeichneten Listen aufgenommen werden kann.

(6) Bevor das Komitee einen Antrag auf Aufnahme in eine der beiden in den Absätzen 2 und 4 bezeichneten
Listen ablehnt, konsultiert es den Vertragsstaat, in dessen Hoheitsgebiet sich das betreffende Kultur- oder
Naturgut befindet.

(7) Das Komitee koordiniert und fördert im Einvernehmen mit den betreffenden Staaten die Untersuchungen
und Forschungen, die zur Aufstellung der in den Absätzen 2 und 4 bezeichneten Listen erforderlich sind.

Artikel 12

Ist ein zum Kultur- oder Naturerbe gehörendes Gut in keine der in Artikel 11 Absätze 2 und 4 bezeichneten
Listen aufgenommen worden, so bedeutet das nicht, daß dieses Gut nicht für andere als die sich aus der
Aufnahme in diese Listen ergebenden Zwecke von außergewöhnlichem universellem Wert ist.

Artikel 13

(1) Das Komitee für das Erbe der Welt nimmt die von Vertragsstaaten für in ihrem Hoheitsgebiet befindliches,
zum Kultur- oder Naturerbe gehörendes Gut, das in die in Artikel 11 Absätze 2 und 4 bezeichneten Listen
aufgenommen oder möglicherweise für eine Aufnahme geeignet ist, gestellten Anträge auf internationale
Unterstützung entgegen und prüft sie. Derartige Anträge können gestellt werden, um den Schutz, die
Erhaltung in Bestand und Wertigkeit oder die Revitalisierung dieses Gutes zu sichern.

(2) Anträge auf internationale Unterstützung nach Absatz 1 können auch die Erfassung von Kultur- oder
Naturgut im Sinne der Artikel 1 und 2 zum Gegenstand haben, wenn Voruntersuchungen gezeigt haben, daß
weitere Untersuchungen gerechtfertigt wären.

(3) Das Komitee entscheidet über die hinsichtlich dieser Anträge zu treffenden Maßnahmen, bestimmt
gegebenenfalls Art und Ausmaß seiner Unterstützung und genehmigt den Abschluß der in seinem Namen mit
der beteiligten Regierung zu treffenden erforderlichen Vereinbarungen.

(4) Das Komitee legt eine Rangordnung seiner Maßnahmen fest. Dabei berücksichtigt es die Bedeutung des
schutzbedürftigen Gutes für das Kultur- und Naturerbe der Welt, die Notwendigkeit, internationale
Unterstützung für das Gut zu gewähren, das die natürliche Umwelt oder die schöpferische Kraft und die
Geschichte der Völker der Welt am besten verkörpert, ferner die Dringlichkeit der zu leistenden Arbeit, die
Mittel, die den Staaten, in deren Hoheitsgebiet sich das bedrohte Gut befindet, zur Verfügung stehen, und
insbesondere das Ausmaß, in dem sie dieses Gut mit eigenen Mitteln sichern können.

(5) Das Komitee wird eine Liste des Gutes, für das internationale Unterstützung gewährt wurde, aufstellen,
auf dem neuesten Stand halten und veröffentlichen.

(6) Das Komitee entscheidet über die Verwendung der Mittel des nach Artikel 15 errichteten Fonds. Es
erkundet Möglichkeiten, diese Mittel zu erhöhen, und trifft dazu alle zweckdienlichen Maßnahmen.

(7) Das Komitee arbeitet mit internationalen und nationalen staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen
zusammen, deren Ziele denen dieses Übereinkommens gleichen. Zur Durchführung seiner Programme und
Vorhaben kann das Komitee die Hilfe derartiger Organisationen, insbesondere der Internationalen
Studienzentrale für die Erhaltung und Restaurierung von Kulturgut (Römische Zentrale), des Internationalen
Rates für Denkmalpflege (ICOMOS) und der Internationalen Union zur Erhaltung der Natur und der
natürlichen Hilfsquellen (IUCN) sowie sonstiger Einrichtungen des öffentlichen und privaten Rechts und von
Einzelpersonen in Anspruch nehmen.

(8) Die Beschlüsse des Komitees bedürfen der Zweidrittelmehrheit seiner anwesenden und abstimmenden
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Mitglieder. Das Komitee ist beschlußfähig, wenn die Mehrheit der Mitglieder anwesend ist.

Artikel 14

(1) Dem Komitee für das Erbe der Welt steht ein Sekretariat zur Seite, das vom Generaldirektor der
Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur bestellt wird.

(2) Der Generaldirektor der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur
bereitet unter möglichst weitgehender Nutzung der Dienste der Internationalen Studienzentrale für die
Erhaltung und Restaurierung von Kulturgut (Römische Zentrale), des Internationalen Rates für Denkmalpflege
(ICOMOS) und der Internationalen Union zur Erhaltung der Natur und der natürlichen Hilfsquellen (IUCN) in
ihrem jeweiligen Zuständigkeits- und Fachbereich die Dokumentation des Komitees und die Tagesordnung
seiner Sitzungen vor und ist für die Durchführung seiner Beschlüsse verantwortlich.

IV. Fonds für den Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt
Artikel 15

(1) Hiermit wird ein Fonds für den Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt von außergewöhnlichem
universellem Wert errichtet; er wird als "Fonds für das Erbe der Welt" bezeichnet.

(2) Der Fonds stellt ein Treuhandvermögen im Sinne der Finanzordnung der Organisation der Vereinten
Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur dar.

(3) Die Mittel des Fonds bestehen aus

a) Pflichtbeiträgen und freiwilligen Beiträgen der Vertragsstaaten;

b) Beiträgen, Spenden oder Vermächtnissen

i) anderer Staaten,

ii) der Organisationen der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur, anderer
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen, insbesondere des Entwicklungsprogramms der
Vereinten Nationen, sowie sonstiger zwischenstaatlicher Organisationen,

iii) von Einrichtungen des öffentlichen oder privaten Rechts oder von Einzelpersonen;

c) den für die Mittel des Fonds anfallenden Zinsen;

d) Mitteln, die durch Sammlungen und Einnahmen aus Veranstaltungen zugunsten des Fonds aufgebracht
werden, und

e) allen sonstigen Mitteln, die durch die vom Komitee für das Erbe der Welt für den Fonds aufgestellten
Vorschriften genehmigt sind.

(4) Beiträge an den Fonds und sonstige dem Komitee zur Verfügung gestellte Unterstützungsbeiträge dürfen
nur für die vom Komitee bestimmten Zwecke verwendet werden. Das Komitee kann Beiträge
entgegennehmen, die nur für ein bestimmtes Programm oder Vorhaben verwendet werden sollen, sofern es
die Durchführung dieses Programms oder Vorhabens beschlossen hat. An die dem Fonds gezahlten Beiträge
dürfen keine politischen Bedingungen geknüpft werden.

Artikel 16

(1) Unbeschadet etwaiger zusätzlicher freiwilliger Beiträge verpflichten sich die Vertragsstaaten, regelmäßig
alle zwei Jahre an den Fonds für das Erbe der Welt Beiträge zu zahlen, deren Höhe nach einem einheitlichen,
für alle Staaten geltenden Schlüssel errechnet und von der Generalversammlung der Vertragsstaaten
festgesetzt wird, die während der Tagungen der Generalkonferenz der Organisation der Vereinten Nationen
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für Erziehung, Wissenschaft und Kultur zusammentritt. Dieser Beschluß der Generalversammlung bedarf der
Mehrheit der anwesenden und abstimmenden Vertragsstaaten, die nicht die in Absatz 2 genannte Erklärung
abgegeben haben. Der Pflichtbeitrag der Vertragsstaaten darf 1 v.H. des Beitrags zum ordentlichen Haushalt
der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur nicht überschreiten.

(2) Ein in Artikel 31 oder 32 genannter Staat kann jedoch bei der Hinterlegung seiner Ratifikations-,
Annahme- oder Beitrittsurkunde erklären, daß er durch Absatz 1 des vorliegenden Artikels nicht gebunden ist.

(3) Ein Vertragsstaat, der die in Absatz 2 genannte Erklärung abgegeben hat, kann diese jederzeit durch eine
an den Generaldirektor der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur
gerichtete Notifikation zurücknehmen. Die Rücknahme der Erklärung wird jedoch für den Pflichtbeitrag des
betreffenden Staates erst mit dem Zeitpunkt der nächsten Generalversammlung der Vertragsstaaten wirksam.

(4) Um dem Komitee die wirksame Planung seiner Tätigkeit zu ermöglichen, sind die Beiträge von
Vertragsstaaten, welche die in Absatz 2 genannte Erklärung abgegeben haben, regelmäßig, mindestens
jedoch alle zwei Jahre zu entrichten; sie sollen nicht niedriger sein als die Beiträge, die sie zu zahlen hätten,
wenn Absatz 1 für sie gelten würde.

(5) Ein Vertragsstaat, der mit der Zahlung seiner Pflichtbeiträge oder seiner freiwilligen Beiträge für das
laufende Jahr und das unmittelbar vorhergegangene Kalenderjahr im Rückstand ist, kann nicht Mitglied des
Komitees für das Erbe der Welt werden; dies gilt jedoch nicht für die erste Wahl.

Die Amtszeit eines solchen Staates, der bereits Mitglied des Komitees ist, endet im Zeitpunkt der in Artikel 8
Absatz 1 vorgesehenen Wahl.

Artikel 17

Die Vertragsstaaten erwägen oder fördern die Errichtung nationaler Stiftungen oder Vereinigungen des
öffentlichen und privaten Rechts, die den Zweck haben, Spenden für den Schutz des Kultur- und Naturerbes
im Sinne der Artikel 1 und 2 anzuregen.

Artikel 18

Die Vertragsstaaten unterstützen die unter der Schirmherrschaft der Organisation der Vereinten Nationen für
Erziehung, Wissenschaft und Kultur zugunsten des Fonds für das Erbe der Welt durchgeführten
Werbemaßnahmen zur Aufbringung von Mitteln. Sie erleichtern die Sammlungen, die von den in Artikel 15
Absatz 3 bezeichneten Einrichtungen für diesen Zweck durchgeführt werden.

V. Voraussetzungen und Maßnahmen der internationalen Unterstützung
Artikel 19

Jeder Vertragsstaat kann internationale Unterstützung für in seinem Hoheitsgebiet befindliches und zum
Kultur- oder Naturerbe von außergewöhnlichem universellem Wert gehörendes Gut beantragen. Mit seinem
Antrag hat er alle in Artikel 21 genannten Informationen und Unterlagen vorzulegen, über die er verfügt und
die das Komitee benötigt, um einen Beschluß zu fassen.

Artikel 20

Vorbehaltlich des Artikels 13 Absatz 2, des Artikels 22 Buchstabe c und des Artikels 23 kann die in diesem
Übereinkommen vorgesehene internationale Unterstützung nur für solches zum Kultur- und Naturerbe
gehörendes Gut gewährt werden, dessen Aufnahme in eine der in Artikel 11 Absätze 2 und 4 bezeichneten
Listen vom Komitee für das Erbe der Welt beschlossen wurde oder künftig beschlossen wird.

Artikel 21

(1) Das Komitee für das Erbe der Welt bestimmt das Verfahren, nach dem die ihm unterbreiteten Anträge auf
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internationale Unterstützung zu behandeln sind, und schreibt die Einzelheiten des Antrags vor, der die
erwogene Maßnahme, die erforderliche Arbeit, die voraussichtlichen Kosten, den Dringlichkeitsgrad und die
Gründe, warum die Eigenmittel des antragstellenden Staates nicht zur Deckung aller Kosten ausreichen,
umfassen soll. Den Anträgen sind, sofern irgend möglich, Sachverständigengutachten beizufügen.

(2) Anträge auf Grund von Natur- oder sonstigen Katastrophen sollen vom Komitee wegen der
gegebenenfalls erforderlichen dringlichen Arbeiten sofort und vorrangig erörtert werden; es soll für derartige
Notfälle über einen Reservefonds verfügen.

(3) Bevor das Komitee einen Beschluß faßt, führt es alle Untersuchungen und Konsultationen durch, die es
für erforderlich hält.

Artikel 22

Unterstützung durch das Komitee für das Erbe der Welt kann in folgender Form gewährt werden:

a) Untersuchungen über die künstlerischen, wissenschaftlichen und technischen Probleme, die der Schutz,
die Erhaltung in Bestand und Wertigkeit und die Revitalisierung des Kultur- und Naturerbes im Sinne des
Artikels 11 Absätze 2 und 4 aufwerfen;

b) Bereitstellung von Sachverständigen, Technikern und Facharbeitern, um sicherzustellen, daß die
genehmigte Arbeit richtig ausgeführt wird;

c) Ausbildung von Personal und Fachkräften aller Ebenen auf dem Gebiet der Erfassung, des Schutzes, der
Erhaltung in Bestand und Wertigkeit und der Revitalisierung des Kultur- und Naturerbes;

d) Lieferung von Ausrüstungsgegenständen, die der betreffende Staat nicht besitzt oder nicht erwerben kann;

e) Darlehen mit niedrigem Zinssatz oder zinslose Darlehen, die langfristig zurückgezahlt werden können;

f) in Ausnahmefällen und aus besonderen Gründen Gewährung verlorener Zuschüsse.

Artikel 23

Das Komitee für das Erbe der Welt kann auch internationale Unterstützung für nationale oder regionale
Zentren zur Ausbildung von Personal und Fachkräften aller Ebenen auf dem Gebiet der Erfassung, des
Schutzes, der Erhaltung in Bestand und Wertigkeit und der Revitalisierung des Kultur- und Naturerbes
gewähren.

Artikel 24

Einer großangelegten internationalen Unterstützung müssen eingehende wissenschaftliche, wirtschaftliche
und technische Untersuchungen vorausgehen. Diesen Untersuchungen müssen die fortschrittlichsten
Verfahren für Schutz, Erhaltung in Bestand und Wertigkeit und Revitalisierung des Natur- und Kulturerbes
zugrunde liegen; sie müssen den Zielen dieses Übereinkommens entsprechen. Die Untersuchungen müssen
auch Mittel und Wege erkunden, die in dem betreffenden Staat vorhandenen Hilfsquellen rationell zu nutzen.

Artikel 25

In der Regel wird nur ein Teil der Kosten für die erforderliche Arbeit von der internationalen Gemeinschaft
getragen. Der Beitrag des Staates, dem die internationale Unterstützung zuteil wird, muß einen wesentlichen
Teil der für jedes Programm oder Vorhaben aufgewendeten Mittel darstellen, es sei denn, seine Mittel
erlauben dies nicht.

Artikel 26

Das Komitee für das Erbe der Welt und der Empfängerstaat legen in dem von ihnen zu schließenden
Abkommen die Bedingungen für die Durchführung eines Programms oder Vorhabens fest, für das nach
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diesem Übereinkommen internationale Unterstützung gewährt wird. Es ist Aufgabe des Staates, der die
internationale Unterstützung erhält, das betreffende Gut danach im Einklang mit diesem Übereinkommen zu
schützen sowie in Bestand und Wertigkeit zu erhalten.

VI. Erziehungsprogramme
Artikel 27

(1) Die Vertragsstaaten bemühen sich unter Einsatz aller geeigneten Mittel, insbesondere durch Erziehungs-
und Informationsprogramme, die Würdigung und Achtung des in den Artikeln 1 und 2 bezeichneten Kultur-
und Naturerbes durch ihre Völker zu stärken.

(2) Sie verpflichten sich, die Öffentlichkeit über die diesem Erbe drohenden Gefahren und die Maßnahmen
auf Grund dieses Übereinkommens umfassend zu unterrichten.

Artikel 28

Die Vertragsstaaten, die internationale Unterstützung auf Grund dieses Übereinkommens erhalten, treffen
geeignete Maßnahmen, um die Bedeutung sowohl des Gutes, für das Unterstützung empfangen wurde, als
auch der Unterstützung bekanntzumachen.

VII. Berichte
Artikel 29

(1) Die Vertragsstaaten machen in den Berichten, die sie der Generalkonferenz der Organisation der
Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur zu den von dieser festgesetzten Terminen in der
von ihr bestimmten Weise vorlegen, Angaben über die von ihnen erlassenen Rechts- und
Verwaltungsvorschriften und über sonstige Maßnahmen, die sie zur Anwendung dieses Übereinkommens
getroffen haben, sowie über Einzelheiten der auf diesem Gebiet gesammelten Erfahrungen.

(2) Die Berichte sind dem Komitee für das Erbe der Welt zur Kenntnis zu bringen.

(3) Das Komitee legt auf jeder ordentlichen Tagung der Generalkonferenz der Organisation der Vereinten
Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur einen Tätigkeitsbericht vor.

VIII. Schlußbestimmungen
Artikel 30

Dieses Übereinkommen ist in arabischer, englischer, französischer, russischer und spanischer Sprache
abgefaßt, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.

Artikel 31

(1) Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifikation oder Annahme durch die Mitgliedsstaaten der Organisation
der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur nach Maßgabe ihrer Verfassungsrechtlichen
Verfahren.

(2) Die Ratifikations- oder Annahmeurkunden werden beim Generaldirektor der Organisation der Vereinten
Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur hinterlegt.

Artikel 32

(1) Dieses Übereinkommen liegt für alle Nichtmitgliedstaaten der Organisation der Vereinten Nationen für
Erziehung, Wissenschaft und Kultur, die von der Generalkonferenz der Organisation hierzu aufgefordert
werden, zum Beitritt auf.

(2) Der Beitritt erfolgt durch Hinterlegung einer Beitrittsurkunde beim Generaldirektor der Organisation der
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Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur.

Artikel 33

Dieses Übereinkommen tritt drei Monate nach Hinterlegung der zwanzigsten Ratifikations-, Annahme- oder
Beitrittsurkunde in Kraft, jedoch nur für die Staaten, die bis zu diesem Tag ihre Ratifikations-, Annahme- oder
Beitrittsurkunde hinterlegt haben. Für jeden anderen Staat tritt es drei Monate nach Hinterlegung seiner
Ratifikations-, Annahme- oder Beitrittsurkunde in Kraft.

Artikel 34

Folgende Bestimmungen gelten für die Vertragsstaaten, die ein bundesstaatliches oder nicht
einheitsstaatliches Verfassungssystem haben:

a) Hinsichtlich derjenigen Bestimmungen dieses Übereinkommens, deren Durchführung in die Zuständigkeit
des Bundes- oder Zentral-Gesetzgebungsorgans fällt, sind die Verpflichtungen der Bundes- oder
Zentralregierung dieselben wie für diejenigen Vertragsstaaten, die nicht Bundesstaaten sind;

b) hinsichtlich derjenigen Bestimmungen dieses Übereinkommens, deren Durchführung in die Zuständigkeit
eines einzelnen Gliedstaats, eines Landes, einer Provinz oder eines Kantons fällt, die nicht durch das
Verfassungssystem des Bundes verpflichtet sind, gesetzgeberische Maßnahmen zu treffen, unterrichtet die
Bundesregierung die zuständigen Stellen dieser Staaten, Länder, Provinzen oder Kantone von den
genannten Bestimmungen und empfiehlt ihnen ihre Annahme.

Artikel 35

(1) Jeder Vertragsstaat kann dieses Übereinkommen kündigen.

(2) Die Kündigung wird durch eine Urkunde notifiziert, die beim Generaldirektor der Organisation der
Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur hinterlegt wird.

(3) Die Kündigung wird zwölf Monate nach Eingang der Kündigungsurkunde wirksam. Sie läßt die finanziellen
Verpflichtungen des kündigenden Staates bis zu dem Tag unberührt, an dem der Rücktritt wirksam wird.

Artikel 36

Der Generaldirektor der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur
unterrichtet die Mitgliedstaaten der Organisation, die in Artikel 32 bezeichneten Nichtmitgliedstaaten der
Organisation sowie die Vereinten Nationen von der Hinterlegung aller Ratifikations-, Annahme- oder
Beitrittsurkunden nach den Artikeln 31 und 32 und von den Kündigungen nach Artikel 35.

Artikel 37

(1) Dieses Übereinkommen kann von der Generalkonferenz der Organisation der Vereinten Nationen für
Erziehung, Wissenschaft und Kultur revidiert werden. Jede Revision ist jedoch nur für diejenigen Staaten
verbindlich, die Vertragsparteien des Revisionsübereinkommens werden.

(2) Beschließt die Generalkonferenz ein neues Übereinkommen, das dieses Übereinkommen ganz oder
teilweise revidiert, so liegt dieses Übereinkommen, sofern nicht das neue Übereinkommen etwas anderes
bestimmt, vom Tag des Inkrafttretens des neuen Revisionsübereinkommens an nicht mehr zur Ratifikation,
zur Annahme oder zum Beitritt auf.

Artikel 38

Auf Ersuchen des Generaldirektors der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und
Kultur wird dieses Übereinkommen nach Artikel 102 der Charta der Vereinten Nationen beim Sekretariat der
Vereinten Nationen registriert.
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GESCHEHEN zu Paris am 23. November 1972 in zwei Urschriften, die mit den Unterschriften des
Präsidenten der 17. Tagung der Generalkonferenz und des Generaldirektors der Organisation der Vereinten
Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur versehen sind und im Archiv der Organisation der Vereinten
Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur hinterlegt werden; allen in den Artikeln 31 und 32
bezeichneten Staaten sowie den Vereinten Nationen werden beglaubigte Abschriften übermittelt.

Deutsche Übersetzung aus dem Bundesgesetzblatt, Jahrgang 1977, Teil II, Nr. 10.
Der Originaltext des Übereinkommens ist in den sechs Arbeitssprachen der UN auf der Website der UNESCO verfügbar.
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Experten-Interview der Zeitschrift Lonely Planet Traveller, Ausgabe 6, November/Dezember 2013    
 

„Welterbestätten brauchen sanften Tourismus“  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Pressesprecher und stellvertretende Generalsekretär der Deutschen UNESCO-  
Kommission Dieter Offenhäußer kennt die touristischen Effekte der Auszeichnung.   
 
 
 
 

LPT: Lockt der Unesco-Titel mehr Touristen zu den Welterbestätten?   
 

Offenhäußer: Vor allem im Jahr der Anerkennung sind die Auswirkungen enorm. Die Stätten  
treten dann verstärkt in den Medien auf. In der Regel sind die Besucherzahlen erst mal höher,  
dann rückläufig und pendeln sich kurze Zeit später auf einem etwas höheren Niveau ein.  
Zudem wird das Publikum internationaler.   
 

Wird die Welterbe-Auszeichnung als touristisches Label missbraucht?   
 

Ich sage lieber, dass der Titel genutzt wird. Welterbestätten sollen nicht musealisiert werden,  
sie sollen für die Bevölkerung zugänglich sein. Ich verstehe auch, dass Regionen wie das  
Obere Mittelrheintal den Welterbestatus nutzen, um den eingeschlafenen Tourismus  
anzukurbeln. Die Frage ist nur, wie das geschieht.   
 

Spielt Nachhaltigkeit hier eine Rolle?   
 

Unbedingt! Welterbestätten brauchen sanften Tourismus – in ökologischer und sozialer  
Hinsicht. Als Besucher muss man Verständnis für die Stätte selbst aufbringen, aber auch für  

die Menschen, die dort leben. In Deutschland ist das Wattenmeer ein lehrreiches Beispiel.  
Hier rät die Parole ,Das Watt ist Event genug‘ zur Entschleunigung. Gäste sollen auf Bus und  
Bahn umsteigen und Restaurants bieten regionale Speisen.   
 

Wo ist Massentourismus ein Problem?   
 

In Angkor Wat in Kambodscha etwa stiegen die Besucherzahlen jüngst auf acht Millionen.  
Wenn man vor lauter Touristen das Welterbe nicht mehr sieht, ist das sehr bedenklich.   
 

Text: Alina Halbe  

 
http://www.lonelyplanet.de/magazin/planet-erde/nachgehakt-gefaehrdet-der-tourismus-unser-
welterbe.html 
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Kloster Maulbronn Luftaufnahme. 

Das 1147 gegründete Zisterzienserkloster Maulbronn ist die bester-

haltene mittelalterliche Klosteranlage nördlich der Alpen. In der 

Begründung für die Aufnahme in die Liste des Welterbes 1993 

heißt es: „Das Kloster Maulbronn stellt in seiner Gesamtheit ein 

Kulturdenkmal von europäischem Rang und außergewöhnlichem, 

universellem Wert dar. Bis heute vermittelt die Geschlossenheit der 

Anlage ein fast unverfälschtes Bild eines mittelalterlichen Klosters. 

Bis ins Detail werden dem Betrachter Einsichten in das Wesen 

eines Klosterorganismus, eine direkte Anschauung des klaustralen 

Geistes und der Besonderheiten der zisterziensischen Reformbewe-

gung ermöglicht. Die Anlage besticht jedoch nicht nur im Ganzen, 

sondern zeigt auch eine Reihe hervorragender baukünstlerischer 

Einzelleistungen im kirchlichen und profanen Bereich.“ 

Es ist also eine ganze Reihe von Aspekten, welche das Kloster 

Maulbronn einzigartig machen. Die nahezu ungestörte topogra-

fi sche Situation mit der umgebenden, von den Zisterziensern über 

Jahrhunderte geprägten Kulturlandschaft verleiht dem Kloster 

Modellcharakter. Das vollständig erhaltene Gebäudeensemble um 

die Klausur mit Ökonomie- und Verwaltungsgebäuden sowie die 

Kulturlandschaft mit künstlich angelegtem Bewässerungssystem 

und weitverstreuten Grangien, den landwirtschaftlichen Hofanlagen 

zur Bewirtschaftung von Weinbergen, Obstwiesen und Äckern, 

ermöglichen auch ein tieferes Verständnis der wirtschaftlichen Rah-

menbedingungen. 

Aus kunst- und architekturhistorischer Perspektive läuten Paradies – 

die Vorhalle zur Kirche, südlicher Kreuzgangfl ügel und Herrenre-

fektorium mit kraftvoll-himmelstrebender Formensprache den Sie-

geszug der Gotik in Deutschland ein. Die bauzeitlichen Haupt- und 

Nebenportale der 1178 geweihten Klosterkirche, einem herausra-

genden Beispiel spätromanischen Kirchenbaus nach den Prinzipien 

zisterziensischen Reformdenkens, sind gar die ältesten datierbaren 

Türen Deutschlands. Aus Tannenholz gearbeitet und mit schmie-

deeisernen Zierbeschlägen und bemalter Pergamentbespannung 

kunstvoll geschmückt, stehen sie in ihrer künstlerischen Vollkom-

menheit der inneren Ausgestaltung der Kirche mit der berühmten 

Maulbronner Madonna, dem steinernen Kruzifi x wie auch dem 

meisterhaften Chorgestühl aus der Mitte des 15. Jahrhunderts in 

nichts nach. 

Das durch die Welterbekonvention geschützte Areal umfasst das 

Kloster „intra muros“, also sämtliche Klausur- und Ökonomiege-

bäude innerhalb der 1.450 m langen Befestigungen aus dem 12. bis 

16. Jahrhundert ebenso wie das weit ins Umland ausgreifende Be-

wässerungssystem mit zahlreichen Teichen, Dämmen und Kanälen. 
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An den Türblättern des Haupt-
portals haben sich große Teil der 
originalen Pergamentverkleidung 
aus dem Mittelalter mit den 
dazugehörigen Metallbeschlägen 
erhalten.
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Fragen und Antworten zur Entwicklung des Rei-
chenau Gemüsebaus  
 
Die Entwicklung des Reichenauer Gemüsebaus ist sehr eng mit der räumlichen Ent-
wicklung auf der Insel Reichenau verbunden. Bereits schon seit vielen Jahren ma-
chen sich die Verantwortlichen der Genossenschaft „Reichenau-Gemüse eG“ Ge-
danken über die Entwicklung des Gemüsebaus auf der Insel Reichenau.  
Verschiedene Strategien wurden entwickelt und auch umgesetzt, wie z. B. die Um-
stellung von Betrieben auf Bio-Anbau, der Anbau von höherwertigen Gemüsespezia-
litäten oder auch die Aussiedlung auf das Festland. Darüber hinaus wurden in den 
letzten 10 Jahren Strategiebesprechungen, Klausurtagungen und Abstimmungsge-
spräche mit Gemeinde, Landratsamt, Umweltverbänden und auch der Gärtnerschaft 
geführt. Analysen, Gutachten und zwei Masterarbeiten beschäftigten sich ebenfalls 
mit der Frage der Entwicklung des Gemüsebaus auf der Insel Reichenau.   
 
Man könnte vermutlich noch weitere Gutachten und Stellungsnahmen anfertigen, 
aber immer wieder käme man zu dem gleichen Ergebnis. Es sind im Wesentlichen 
die folgenden 3 Punkte: 
 

1. Der Gemüsebau wird sich, was die Anzahl der Gärt ner, der Gartenbaube-
triebe und die Anzahl und Fläche der Gewächshäuser betrifft, struktur-
bedingt verringern.   

2. Die Flächen für einen zeitgemäßen und modernen G emüseanbau auf der 
Insel Reichenau sind begrenzter geworden, da aufgru nd der Geländebe-
schaffenheit nur noch wenige Standorte gartenbaulic h Sinn machen.  

3. Wenn man den Gemüsebau auf dieser Insel erhalten  will, muss man die 
Entwicklung auf den vorhandenen und geeigneten Fläc hen zulassen. 
Will man dies nicht, muss man bereit sein, mit den Folgen zu leben.  

 
„Ein weiter so“ -  wird es, da sind sich alle Fachleute einig, nicht geben. Wir stehen 
daher wirklich vor einem Scheidepunkt in der geschichtsträchtigen Entwicklung der 
Weltkulturerbeinsel Reichenau.  
 
Im Folgenden haben wir versucht, viele der Fragen, die an uns gestellt wurden, in 
Form von sogenannten FAQ`s zu beantworten und somit die Diskussion zu versach-
lichen. Auch eine Einordung des Reichenauer Gemüsebaus auf Landes- und Bun-
desebene haben wir vorgenommen. Im Anhang erhalten Sie Auszüge der Masterar-
beiten zum Thema. Die gesamten Arbeiten stehen zur Einsichtnahme in der Genos-
senschaft zur Verfügung. Die Liste ist offen und wir werden diese kontinuierlich er-
gänzen. Sollten Sie dennoch Fragen haben oder die eine oder anderen Ausführung 
nicht verstehen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.  
 
Johannes Bliestle 
 
(Geschäftsführer Reichenau-Gemüse eG) 



Allgemein zum Gemüsebau in Baden-Württemberg  
 
Wie ist die Entwicklung des Gemüsebaus in Baden-Württemberg? 
 
Der Anbau von Gemüse in Baden-Württemberg hat in den letzten Jahren stetig zu- 
genommen. Innerhalb von zwei Jahrzehnten vergrößerte sich die Anbaufläche im 
Freiland um beinahe vier Zehntel von weniger als 8.000 auf über 10.000 Hektar, mit 
manch bemerkenswerter Verschiebung im Anbausortiment. Weniger erfolgreich ent-
wickelte sich die Zahl der Betriebe mit Gemüsebau, die sich deutlich verringerte. Im 
bundesweiten Vergleich ist Baden-Württemberg eines der wichtigen Länder, das sich 
vor allem durch seine Stellung im Unter-Glas-Anbau auszeichnet. (Quelle Statisti-
sches Landesamt Baden-Württemberg). Weitere Informationen unter 
https://www.statistik-bw.de/Service/Veroeff/Monatshefte/PDF/Beitrag13_08_06.pdf 
 

Welche gemüsebauliche Stellung hat Baden-Württemberg in Deutschland? 

im Bundesvergleich im Freiland auf Rang 5 … 

Im Vergleich der Bundesländer ist Baden-Württemberg beim Gemüseanbau eines 
der wichtigen, aber nicht das wichtigste Bundesland. Das Bundesland mit dem um-
fangreichsten Anbau von Gemüse im Freiland ist Nordrhein-Westfalen, in dem mit 
über 21.000 ha rund doppelt so viel Gemüsefläche wie in Baden-Württemberg be-
pflanzt wird. Auf Platz 2 liegt unser Nachbarland Rheinland-Pfalz, wo zwischen Rhein 
und Pfälzer Wald auf insgesamt gut 19.000 ha intensiver Gemüsebau betrieben wird. 
Auf Platz Nummer 3 liegt Niedersachsen mit 18.800 ha, gefolgt von Bayern mit 
14.100 ha. In den beiden letztgenannten Bundesländern ist zwar die absolute Anbau-
fläche für Gemüse höher als in Baden-Württemberg, bezogen auf die jeweils vorhan-
dene landwirtschaftlich genutzte Fläche ist jedoch die Bedeutung des Gemüsebaus 
im Land die größere. 

… und im Unter-Glas-Anbau die Nummer 1 

Die höchste Intensität der Gemüseerzeugung wird im Anbau unter Glas erreicht, im 
geschützten – teilweise auch kontrollierten – Anbau in Gewächshäusern, begehba-
ren Folientunneln und Ähnlichem. Bei dieser Form des Gemüseanbaus hält Baden-
Württemberg die Spitzenposition im Bundesvergleich inne. Auf 263 ha Grundfläche 
werden im Jahresverlauf insgesamt rund 444 ha Gemüse gepflanzt und geerntet. 
Damit entfallen auf Baden-Württemberg rund drei Zehntel des witterungsgeschützten 
Anbaus in Deutschland. Projekte, wie das der Reichenauer Gärtnersiedlung am Bo-
densee, wo in einer gemeinsamen Anstrengung mehrerer Gärtner eine 11 ha große 
Unterglasanlage errichtet wurde, unterstreichen diese Stellung. 

(Quelle: Statistisches Landesamt, Baden-Württemberg) 

 
 
Wie ist die Wachstumsschwelle bei Gemüsebaubetrieben in Baden-Württemberg? 
Die Größen liegen im Freilandanbau bei einer Fläche von mindestens 10 ha und bei 
Gewächshausflächen bei einer Größe von mindestens 1 ha. (Quelle: Amt für Land-
wirtschaft) 



 
Ist eine Strukturveränderung festzustellen und wenn ja bei welchen Betrieben? 
Ja, es ist eine Veränderung festzustellen. Der größte Rückgang ist in Baden-
Württemberg bei Betrieben bis 6.000 m² Glas festzustellen. (Quelle: Amt für Land-
wirtschaft) 
 
Was sind die heutigen Anforderungen an moderne Gartenbaubetriebe? 
– Wirtschaftliche Größe 
– Arrondierte Flächen 
– Ökonomisches und ökologisches Energiekonzept 
– Günstige Arbeitswirtschaft 
– Günstige Klimabedingungen 
 
(Quelle: Amt für Landwirtschaft) 
 
Wie ist der Gemüseanbau auf der Insel Reichenau in Baden-Württemberg einzuord-
nen?  
Der Gemüsebau hat auf der Insel Reichenau eine lange Tradition und gehört zu den 
prägenden Bestandteilen der Insel. Die Reichenau ist das südlichste Anbaugebiet 
Baden-Württembergs und hat einen Bekanntheitsgrad in Süddeutschland von 97 %. 
Auf der Reichenau gibt es rund 100 Gartenbaubetrieb e, davon rund 60 Haupt-
erwerbs und 40 Nebenerwerbsbetriebe (Genossenschaft und Selbstvermarkter, 
inkl. Zierpflanzenbaubetriebe). Der Gemüsebau prägt die Agrarstruktur auf der Insel. 
Ein überwiegender Teil der Gemüsegärtner ist über die Genossenschaft Reichenau-
Gemüse eG organisiert. Über diese werden rund 10 bis 15 % der Gemüseproduktion 
(Salate, Tomaten, Kräuter, Gurken, Paprika) Baden-Württembergs produziert. Die 
Reichenau ist somit ein zentraler und bedeutender Produzent für Gemüse in Baden-
Württemberg.  
Die Reichenauer Salate, Feldsalat und Gurken tragen darüber hinaus das europäi-
sche Qualitätszeichen (g.g.A.). Somit gelten diese Produkte in Europa als Spezialitä-
ten. Für die Aufnahme muss das Produkt in der namensgebenden Region tief ver-
wurzelt sein.  Hinzu kommt, dass rund 20 % der Gesamtmenge in Bio-Qualität  er-
zeugt werden. (Quelle: Landtagsdrucksache 15/4088 und Reichenau Gemüse eG) 
  
 
 
 

Allgemeines zum Anbaugebiet Insel Reichenau 
 
Was ist das Besondere an dem Anbaugebiet Insel Reichenau?  
Es gibt keine weitere Gemüseinsel auf der Welt. Es bestehen ideale klimatische Be-
dingungen. Der Bodensee ist größter Trinkwasserspeicher Europas und liefert her-
vorragende Wasserqualität für den Gemüseanbau. Es besteht eine einzigartige geo-
graphische Lage in einem der schönsten Gebiete Europas. (Quelle: Reichenau-
Gemüse eG) 
 
Was spricht noch für den Gemüsestandort Insel Reichenau? 
– Wir haben hoch qualifizierte junge Betriebsleiter (Meister, Ingenieure) 
– Es besteht ein zusammenhängendes und geschlossenes Anbaugebiet 
– Kurze Transportwege garantieren eine hohe Frische der Gemüseprodukte  



– Das Produktionsniveau ist trotz schlechter Rahmenbedingungen im Anbau sehr 
hoch 

– Vielfältige Kooperationsmöglichkeiten mit anderen Kollegen oder bei der Maschi-
nennutzung werden auf der Insel genutzt.  

– Eine Beratungsfirma mit zwei Gemüsebauberatern ist zentral auf der Insel ange-
siedelt. 

– Es besteht eine hochmoderne Vermarktungseinrichtung zur optimalen Vermark-
tung der Produkte. 
 

(Quelle: Amt für Landwirtschaft)  
 
Was ist das „Geheimnis“ der Marke „Reichenau Gemüse“?  
Überschaubare Einheit an einem Fleck, gläserne Produktion bei 1 Mio. Tagestouris-
ten im Jahr, hohe Qualität der Frischeprodukte, Spezialitäten als Nischenprodukte 
oder besonders wohlschmeckende Aromatomaten, hoher Anteil Bio-Gemüse (20 % 
Mengenanteil und 25 % des Gesamtumsatz), gelebte Nachhaltigkeit, lange Tradition, 
Vertrauen in Produktion und Qualität der Produkte. Wichtiger Arbeit- und Ausbil-
dungsgeber in der Region.  
(Quelle: Reichenau-Gemüse eG) 
 
 
 

Die Zukunft des Reichenauer Gemüsebau 
 
Was sind die Grundlagen und welche Konzepte, Gutachten und Masterarbeiten ha-
ben sich mit der Frage der gemüsebaulichen Zukunft auf der Insel Reichenau bereits 
beschäftigt? 
 

• Entwicklungskonzept Gemeinde Reichenau, Band 1: Siedlung und Landschaft 
auf der Insel Reichenau.  

 
• Lohrbergstudie (Stadtlandschaftsarchitektur (2007): Kulturlandschaftsentwick-

lung westlicher Reichenau – Standortsuche für den Gewächshausbau auf der 
Klosterinsel Reichenauer, Stuttgart.  

 
• Möglichkeiten zur Entwicklung des Gemüsebaus auf der Insel Reichenau, 

Masterarbeit von Nicola Schaupp von der Universität Hohenheim, Institut für 
landwirtschaftliche Betriebslehre (in der Anlage befindet sich eine Zusammen-
fassung der Masterarbeit). 
 

• Zukunftssicherung des Reichenauer Gemüsebaus (eine schriftliche Befragung 
der Erzeuger der Reichenau-Gemüse eG) Masterarbeit von Jochen Schiel von 
der Universität Hohenheim, Institut für landwirtschaftliche Betriebslehre (in der 
Anlage befindet sich ein Auszug aus den Befragungsergebnissen). 

 
• Nachhaltigkeitskonzept der Reichenau-Gemüse. 

 
 
Wie sieht die Zukunft des Gemüseanbaus auf der Insel Reichenau aus? 
Der Gemüsebau ist wie alle Bereiche einem stetigen Wandel unterworfen. Wer be-
wahren will, muss verändern. So wird nur eine Erneuerung der Gewächshausstruktu-



ren den Gemüsebau langfristig auf der Insel Reichenau halten können. Ein Großteil 
der 530 Gewächshäuser auf der Insel ist klein, baufällig und unwirtschaftlich. Hinzu 
kommt die Strukturveränderung bei den Gärtnern. Immer weniger junge Menschen 
können sich für einen solch harten Beruf mit wenig Freizeit begeistern. Die wenigen 
die bleiben, müssen optimale Voraussetzungen haben, um betriebswirtschaftlich 
sinnvoll wirtschaften zu können. Auch ein höherer Preis für die Gemüseprodukte, ein 
sogenannter Markenbenefiz hat seine Grenzen. Die Anzahl der Verbraucher, die das 
doppelte und dreifache für ein Gemüseprodukt von der Insel Reichenau bezahlen, 
sind nicht in hoher Anzahl vorhanden. Die Wirtschaftlichkeit ist die Basis. Die Gärtner 
müssen vom Anbau leben können, sonst hören sie auf (Quelle: Reichenau-Gemüse 
eG). 
 
 
 
Wir werden sich voraussichtlich die Betriebsstrukturen entwickeln? 

Status Anzahl  Betrie-
be 

2010 

Anzahl  Betrie-
be 

2020 

Anzahl  Betrie-
be 

2025 

Anzahl  Betrie-
be 

2030 

Haupt-
erwerb 

63 51 31 20 

Neben-
erwerb 

40 21 29 24 

 
(Quelle: Amt für Landwirtschaft) 

 
Was passiert, wenn es keine Entwicklungsmöglichkeiten mehr für den Gemüsebau 
gibt?  
Wenn der Gemüsebau zurückgeht, entsteht baulicher Druck in Verbindung mit einer 
Veränderung des Landschaftsbilds. Freilandflächen werden nicht mehr bewirtschaftet 
und Wohnbebauung wird anstelle von Gewächshäusern entstehen. Dies wird Aus-
wirkungen auf den Tourismus nach sich ziehen. Die vor- und nachgelagerten Ge-
werbebereiche werden ebenfalls davon betroffen sein. Auch auf die Bevölkerungs-
struktur wird dies Auswirkungen haben. Das hohe Niveau auf dem Reichenauer 
Wohnungsmarkt werden sich viele Einheimische und deren Kinder nicht leisten kön-
nen. Die Gefahr einer reinen Wohnungsinsel besteht.  
 
Wie sieht das Ergebnis zu den Zukunftsperspektiven aus Sicht der Gemüsegärtner 
aus? 
In der Anlage ist Auszugsweise die Präsentation der Masterarbeit von Herrn Schiel 
über die Zukunftsperspektive des Reichenauer Gemüsebaus beigefügt. Herr Schiel 
hat im Rahmen seiner Masterarbeit im Jahr 2013 eine Befragung der Mitglieder zur 
Genossenschaft durchgeführt. Aufgrund der hohen Beteiligung stellt das Ergebnis 
eine sehr wichtige Einschätzung über die Zukunft des Gemüsebaus auf der Rei-
chenau aus Sicht der Gärtner dar (siehe Anlage: Präsentation Masterarbeit Jochen 
Schiel, Uni Hohenheim). 
 
 



Gewächshausentwicklung und Freiland  
 
Wie sieht die Gewächshausentwicklung auf der Insel Reichenau aus? 
1 Gärtnerin und 4 Gärtner möchten moderne Gewächshäuser im östlichen Inntal 
bauen, da in den alten Betrieben Entwicklungsmöglichkeiten fehlen. Gleichzeitig soll 
der Rückbau alter Gewächshäuser auf der gesamten Insel forciert werden.  
 
Sind das nur Gärtner der Reichenau Gemüsegenossenschaft? 
Nein, es ist auch ein Selbstvermarkter in der Gruppe. 
 
Stellt die Maßnahme im Inntal nicht wieder eine einseitige Favorisierung der Genos-
senschaft dar? 
Das Gewächshausprojekt ist kein Projekt der Genossenschaft, sondern das von fünf 
Gärtnern, wobei vier an die Genossenschaft liefern und einer in eigener Regie ver-
marktet. Die Genossenschaft wirkt aber für alle fünf Gärtner unterstützend mit. Der 
Neubau der Gewächshäuser wird einen positiven Effekt für den gesamten Gemüse-
anbau auf der Insel haben. 
 
Wird auf den Flächen nur konventionell bewirtschaftet oder auch biologisch? 
Es ist ein Bioland-Betrieb dabei.  
 
Wo soll das neue Gewächshausgebiet entstehen? 
Der Gemüsebau auf der Insel Reichenau ist wirtschaftlich auf neue moderne Ge-
wächshäuser angewiesen. Ein geeigneter Standort mit möglichst geringen Beein-
trächtigungen des Landschaftsbildes befindet sich im östlichen Inntal. Die zu erwar-
tenden Beeinträchtigungen können durch entsprechende Maßnahmen an anderer 
Stelle kompensiert werden. Die erforderliche Herausnahme der Gewächshausstand-
orte aus dem Landschaftsschutzgebiet (LSG) kann durch eine Erweiterung an ande-
rer Stelle und die Stärkung des Schutzzwecks des LSG ausgeglichen werden.  
 
Von wem wurde der Bereich ausgewählt? 
In einem seit rund 10 Jahren andauernden Verfahren wurde im April 2014 das Ent-
wicklungskonzept der Gemeinde Reichenau zum Thema Siedlung und Landschaft 
verabschiedet und liegt in gebundener Form vor. Zusammen mit Gemeinderat, Gärt-
nern, Planern und Vertreter des Landratsamts wurde sämtliche Bereiche der Insel 
Reichenau auf ihre Eignung hin überprüft und bewertet. Das östliche Inntal wurde als 
einziges freies und geeignetes Entwicklungsgebiet  identifiziert.  
 
Gibt es noch weitere Bereiche?  
Weitere Schwerpunktflächen wurden ebenfalls festgelegt und im Entwicklungskon-
zept Seite 109 und 110 eingezeichnet. Im Rahmen eines sachbezogenen Flächen-
nutzungsplans sollen diese Flächen eindeutig festgeschrieben werden.  
 
Ist es nicht möglich, die geplanten Gewächshäuser auf die übrigen Vorrangflächen, 
die im Entwicklungskonzept aufgezeigt sind, zu verteilen? 
Die von den fünf Gärtnern zu bauenden Gewächshäuser können zum jetzigen Zeit-
punkt nicht auf die anderen Vorranggebiete verteilt werden, da diese keine bzw. zu 
kleine noch zu bebauenden Flächen aufweisen. Die Vorranggebiete können platzbe-
dingt nicht wesentlich ausgeweitet werden. 
 



Im Entwicklungskonzept der Gemeinde Reichenau gibt es noch große zusammen-
hängende Gewächshausflächen sogenannte Schwerpunktflächen in Niederzell und 
Oberzell. Diese Flächen sind bebaut. Warum werden die alten Gewächshäuser nicht 
abgerissen und es werden dort zuerst neue gebaut? 
Diese Variante ist mittelfristig auch angedacht. Die vorhandenen Gewächshäuser 
können allerdings noch nicht abgerissen werden, da sie von anderen Gärtnerfamilien 
„noch“ genutzt werden. Ein Neubau/Umstrukturierung kann erst in Zukunft (10 – 20 
Jahren) stattfinden, wenn die  Gewächshauseigentümer altersbedingt ihre Produktion 
aufgegeben haben und die Flächen an einen jüngeren, investitionswilligen Gärtner 
oder Gärtnerin verpachten oder verkaufen. 
 
Warum ist das Entwicklungskonzept im Inntal für den Gemüsebau so wichtig? 
Wenn es nicht gelingt, jetzt überlebensfähige Strukturen für den Gemüsebau auf der 
Insel Reichenau zu schaffen, ist die Zukunft des Gemüsebaus in seiner Gesamtheit 
gefährdet. Die Aussiedlung ist nur eine mögliche Option für unsere Mitglieder, aber 
sie löst die Problemstellung auf unserer Gemüseinsel nicht oder nur zum Teil. Hier 
nochmals die Gründe für ein aktives Entwicklungskonzept: 
 
– Reichenauer Strukturen sind zu klein 
– Die Topografie (Flächenstruktur) ist auf der Insel Reichenau schwierig  
– 42 % der Anbaufläche (ca. 21 ha) sind nicht mehr konkurrenzfähig (Gewächs-

häuser bis 1.500 m²) 
– Ein Drittel (ca. 17 ha) der Gewächshäuser mit Flächen von 1.500 - 3.000 m² sind 

wirtschaftlich langfristig ebenfalls nicht überlebensfähig 
– Der größte Anteil der Gewächshäuser ist älterer Bauart 
– Es können nicht alle Produkte (Rispentomaten) in den alten Gewächshäusern 

produziert werden  
– Der Zuschnitt ist in vielen Fällen nicht optimal 
– Es bestehen mehrere Gewächshäuser pro Betrieb 
– Es bestehen schlechte arbeitswirtschaftliche Bedingungen 
– Durch die Bauart und die veralteten Baumaterialen entstehen Energieverluste  
– Schwierige Voraussetzungen für die Kultivierung 
 
 
Warum ist der Gewächshausbau so wichtig? Ist es nicht auch sinnvoll, sich über die 
Vermarktung der Produkte Gedanken zu machen?  
Über die Vermarktung macht sich die Genossenschaft Reichenau-Gemüse wie auch 
die Selbstvermarkter der Insel Reichenau ständig Gedanken. Die Genossenschaft 
setzt auf Nischen- und Sonderprodukte sowie Vertragsanbau und Bio-Anbau. Alles 
mit dem Ziel, die schlechten gartenbaulichen Strukturen auszugleichen und einen 
höheren Flächenertrag für die Mitglieder zu erwirtschaften. Falls allerdings der Zäh-
ler, in diesem Fall, der Mengenertrag, in den alten Gewächshäusern nicht mehr 
stimmt, geht die Rechnung nicht auf.   
 
Kann man nicht auf Gewächshäuser verzichten und nur Freiland bewirtschaften?  
Der wert- und mengenmäßige Anteil der Gemüseprodukte liegt bei fast 90% auf der 
Insel. Ein reiner Freilandanbau auf der Insel Reichenau ist aufgrund der kleinteiligen 
und geringen Flächen nicht wirtschaftlich zu betreiben. Somit wird es immer nur eine 
Kombination von beidem geben können. Das sehen alle Gärtner so, egal ob diese 
über die Genossenschaft vermarkten oder ihre Produkte selber vermarkten.   
 



Warum müssen neue Gewächshäuser her, es gibt doch schon genug Gewächshäu-
ser auf der kleinen Insel? 
Eine andauernde Wirtschaftlichkeit der bestehenden 530 Gewächshäuser auf der 
Insel Reichenau ist aufgrund des überalterten Bestandes in Zukunft nicht mehr ge-
geben. Fast die Hälfte der Anbaufläche unter Glas befindet sich in nicht mehr konkur-
renzfähigen kleinen Gewächshäusern von bis zu 1.500 m² Fläche. Ein weiteres Drit-
tel (ca. 17 ha) in Gewächshäusern mit einer Anbaufläche von 1.500 m² bis 3.000 m². 
Als betriebswirtschaftlich sinnvoll werden derzeit moderne, energieeffiziente Ge-
wächshäuser ab einer Größe von etwa 1 ha erachtet. (Quelle: faktorgrün, Freiburg). 
Somit werden die Anzahl von Gewächshäusern sowie die Gesamtfläche in den 
nächsten Jahren stark zurückgehen. Die neuen Gewächshäuser verstehen sich so-
mit mehr als „Kompensation“ im Sinne einer aktiven Entwicklungspolitik.   
 
Kommen jetzt noch mehr Gewächshäuser auf die Insel Reichenau und steigt die 
Gewächshausfläche? 
Nein, die Anzahl der Gewächshäuser und die Fläche auf der Insel Reichenau werden 
mittelfristig zurückgehen. Das ist die fachliche Einschätzung des Landwirtschaftsam-
tes, wie auch die Einschätzung der Genossenschaft und der Selbstvermarkter.  
 
Warum müssen größere Gewächshäuser mit noch mehr Technik entstehen? Kann 
nicht in den vielen kleinen bestehenden alten Gewächshäusern z. B. flächendeckend 
Bio-Gemüse produziert werden? 
Der Einsatz von moderner Technik ist wie in allen anderen Sparten und Berufen 
auch im Gemüsebau notwendig. Ohne den Einsatz von moderner Technik ist kein 
Anbau mehr sinnvoll möglich. Dies gilt in gleichem Maße auch für den Bio-Anbau. 
Gerade der Bio-Anbau benötigt modernste Technik, um die Herausforderungen im 
Anbau zu bewältigen.  
 
Warum sind große Gewächshäuser energieeffizienter als mehrere kleinere? 
 
Große und moderne Gewächshausanlagen mit entsprechender Technik sind erheb-
lich energieeffizienter, da u. a. die Hüllfläche im Vergleich zur Grundfläche geringer 
ausfällt. Beispielsweise hat ein Gewächshaus mit Abmaßen von 100 m x  100 m eine 
Hüllfläche von etwa 13.270 m², während vier Gewächshäuser mit je 50 m x 50 m ei-
ne Hüllfläche von etwa 15.750 m² aufweisen. Bei gleicher Bauform und gleicher Flä-
che kann so durch die größere Gewächshausanlage rund 15 % Wärmeenergie ein-
gespart werden. Hinzu kommen Eindeckmaterialien mit erheblich höheren Isolati-
onswerten, der Einbau eines zweiten Energieschirms und nicht zuletzt erheblich ver-
besserte Regeltechnik. Gegenüber einem Standard-Gewächshaus aus den 80er 
Jahren sind Einsparungen von rund 40 % möglich.  
 
 
 
Es wurden doch die letzten Jahre große Gewächshäuser auf dem Festland gebaut. 
Ist da überhaupt notwendig, auf der Insel noch welche zu bauen? 
Trotz Aussiedlungsprojekte auf dem Festland ist ein Gewächshausneubau auf der 
Insel notwendig, um den Gärtner, die nicht aussiedeln können/wollen eine Zukunfts-
perspektive zu bieten (Flächen auf dem Festland sind ebenfalls begrenzt). 
Um den Gemüseanbau auf der Insel langfristig zu sichern, braucht es wirtschaftlich 
stabile und zukunftsträchtige Betriebe, die mit ihrem Umsatz die gesamte Gärtner-
schaft stärken und erhalten. Damit wird gleichzeitig sichergestellt, dass auch die vie-
len (und künftig zunehmenden) Nebenerwerbsgärtner ihr Gemüse (über die Genos-



senschaft) vermarkten können (kostenaufwändige und arbeitsintensive Vermark-
tung).  Dies gilt im gleichen Maße für den nicht sehr wirtschaftlichen Freilandgemü-
seanbau, der nur gesichert ist, wenn Betriebe ihr Haupteinkommen im Gewächshaus 
erzielen. 
 

Ist die Gewächshausgröße, die im Inntal geplant ist, nicht schon jetzt für die einzel-
nen Betriebe zu klein? 
Die Neubaufläche pro Einzelbetrieb ist im Vergleich zu anderen Gebieten in Deutsch-
land und im Ausland kleiner. Dies ist aber auf der Reichenau durchaus möglich. Eine 
Wirtschaftlichkeit ist trotzdem gegeben, da das Gemüse durch die Regionalmarke 
Reichenauer Gemüse zu höheren Preisen an den LEH (Lebensmitteleinzelhandel) 
verkauft werden kann. 
 

Besteht Interesse an den Produkten aus den neuen Gewächshäusern?  
Regionalität ist ein Megatrend, der auch noch lange anhalten wird. Der Grund: Die 
Verbraucher wollen wissen, wo und vor allem wie ihre Nahrungsmittel angebaut wer-
den. Die Reichenau, die von jährlich 1 Million Menschen besucht wird, ist daher ein 
Paradebeispiel für eine offene und transparente (gläserne) Produktion. Dies macht 
sich auch bei der Nachfrage bemerkbar. Reichenauer Gemüseprodukte werden ge-
sucht und auch präferiert gekauft. Dies führt dazu, dass bereits namhafte Partner aus 
dem Lebensmittelhandel ihr Interesse an den Produkten aus den neuen Gewächs-
häusern angemeldet haben. Über feste Abnahmeverträge würde man die Vermark-
tung absichern und das Absatzrisiko der Produkte minimieren. Dies wird bereits er-
folgreich in den Festlandbetrieben praktiziert.  
 
Warum ist die Produktion auf der Insel Reichenau so wichtig? 
Nur Gemüse, das auf der Insel Reichenau produziert wird, wird auch als Reichenau-
er Gemüse, zu höheren Preisen, vermarktet. Geht die Anbaufläche zurück, besteht 
die Gefahr, dass die Erntemenge für den Lebensmitteleinzelhandel (LEH: beispiels-
weise Edeka, Rewe) zu gering wird, und somit auch keine höheren Preise mehr er-
zielbar sind. Dadurch verliert die Marke Reichenau Gemüse an Bedeutung. Eine Di-
rektvermarktung ist nur für wenige Betriebe wirtschaftlich möglich. 
 
Wie geht es weiter, wenn die neuen Gewächshäuser stehen und in ein paar Jahren 
weiterer Bedarf besteht?  
Für diesen Fall stehen sogenannte Schwerpunktgebiete zur Verfügung. Diese sind 
bereits bebaut und werden von mehreren Gärtnern bewirtschaftet. Auch die Ge-
wächshäuser sind in Alter und Beschaffenheit unterschiedlich. Ein gutes Beispiel ist 
das Niederholz in Niederzell. Durch den Rückgang der Anzahl von Gärtnern werden 
hier Flächen in Zukunft für neue Gewächshäuser frei.  
 
Wird es eine schlagartige Veränderung geben? 
Nein, es ist davon auszugehen, dass die Veränderung erst in den nächsten Jahren 
bzw. Jahrzehnten greifen wird. Aber die Entwicklung ist Zielgerichtet (Entwicklungs-
konzept) und wird gesteuert. (Flächennutzungsplan, Entwicklungsgebiete, Rückbau 
von Gewächshäusern, Veränderung des Landschaftsschutzgebiets etc.) Ohne diese 
Steuerungsinstrumente wird die Entwicklung auf der Insel Reichenau zufällig verlau-
fen. Nur den Zufall kann man nicht steuern.  
 
 

 



Entwicklungsfläche im Inntal 
 
Warum gerade im östlichen Inntal? 
In keinem Gebiet, außer Inntal/St. Gotthard befindet sich momentan eine genügend 
große Freifläche, um entsprechend große Gewächshäuser zu bauen. Da fast alle 
bestehenden Gewächshäuser in den Vorrangebieten noch gärtnerisch genutzt und 
zur Erzielung des notwendigen Einkommens benötigt werden, können sie auch noch 
nicht abgerissen werden. Dies ist erst in ca. 10 – 15 Jahren möglich und ist Teil des 
langfristigen Entwicklungskonzeptes für den Gemüsebau. Die fünf betroffenen Be-
triebsleiter müssen, zur Sicherung ihrer Existenz, aber innerhalb der nächsten 2 – 3 
Jahren ihre Betriebe erweitern. 
Ein weiterer Grund für die Konzentration der fünf Gewächshäuser im Inntal/St. Gott-
hard sind die Synergieeffekte, die durch einen gemeinsamen Bau entstehen. Die 
Baukosten werden gesenkt, eine zentrale Energieversorgung ist möglich, die den 
jährlichen Energieverbrauch senkt und es werden positive arbeitswirtschaftliche Ef-
fekte erzielt. Dadurch und durch die höheren Preise, die durch den Markennamen 
Reichenauer Gemüse erzielt werden, ist ein wirtschaftlicher Anbau in dem Neubau 
möglich. 
 
Warum an dieser Stelle und nicht in der Mitte des Inntals etwas aufgelockert? 
Eine Bebauung in der Mitte des Inntals wäre aufgrund der Topographie für den Ge-
müsebau die beste Lösung. Allerdings wurde bereits sehr früh seitens der Natur-
schutzbehörde und der Landschaftsplanerinnen gefordert, die mittlere zusammen-
hängende Fläche von einer Bebauung freizuhalten (siehe Entwicklungskonzept der 
Gemeinde Reichenau Seite 93). Diesem Wunsch hat sich der Gemüsebau unterge-
ordnet.  
 
Wie sieht es denn mit den Sichtbezügen im Inntal aus? 
Frühere Projekte, die einen Gewächshausbau im topografisch geeigneteren zentra-
len Bereich im Inntal geplant hatten, sind unter Bezugnahme von Sichtbezügen ge-
scheitert. Der geplante südöstliche Teil ist bereits von zwei Seiten von Bebauung 
umfasst. Sichtbezüge sind dadurch nur eingeschränkt betroffen. 
 
Wie sieht es mit den Eigentumsverhältnissen aus?  
Die Flächen sind im Eigentum von über 40 Personen bzw. Gemeinschaften. Mit je-
dem Einzelnen oder jeder Gruppe wird ein Gespräch mit dem Ziel geführt werden, im 
Rahmen einer Win-Win-Lösung ein einvernehmliches Ergebnis zu erreichen. Es ist 
ein ausdrücklicher Wunsch der Gärtnerschaft, dass kein Eigentümer einen substan-
ziellen Nachteil durch den Verkauf oder die Verpachtung des Grundstücks erleidet. 
Einem finanziellen Ausgleich für die Flächen sind allerdings auch betriebswirtschaftli-
che Grenzen gesetzt.  

 
 
Gewächshäuser im Landschaftsschutzgebiet 
 
 
Die Fläche ist im Landschaftsschutzgebiet, geht das? 
Die Grenzen des Landschaftsschutzgebietes auf der Insel Reichenau sind historisch 
gewachsen und entsprechen zum Teil nicht mehr den heutigen Nutzungen bzw. den 
Nutzungen, die durch das Siedlungskonzept der Insel Reichenau angestrebt werden. 



Seitens der Gemeinde Reichenau wurde zur Umsetzung des Siedlungskonzeptes 
und die Anpassung der Grenzen des Landschaftsschutzgebietes ein Antrag bei der 
unteren Naturschutzbehörde gestellt.  
 
Können Gewächshäuser auch noch in Landschaftsschutzgebieten stehen bleiben? 
Gewächshäuser stehen bereits jetzt in Landschaftsschutzgebieten (Beispiel Nieder-
holz). Die frühere Gesetzgebung lies dies zu. Auch jetzt ist dies noch möglich, falls 
ein Gartenbaubetrieb in seiner Existenz bedroht ist und keine Möglichkeit zur Ent-
wicklung hat.  
 
Wie wird sichergestellt, dass nicht nur Flächen aus dem Landschaftsschutzgebiet 
herausgenommen werden? 
Die genauen Abgrenzungen des künftigen Landschaftsschutzgebietes sind im Rah-
men eines Verfahrens zu klären, wobei das Ziel ist, dass Herausnahmen aus dem 
Landschaftsschutzgebiet durch qualitativ bzw. quantitativ entsprechende Herein-
nahmen zu kompensieren.  
 
Wie wird sich flächenmäßig das Landschaftsschutzgebiet aufgrund der Neuaufteilung 
verändern? 
Insgesamt ist die Fläche, die in das Landschaftsschutzgebiet aufgenommen wird 
größer, als diejenige, die aus dem Landschaftsschutzgebiet herausgenommen wird.   
 
Es wird aber unbebaute Fläche aus dem Landschaftsschutzgebiet herausgenommen 
und man erhält bebaute Fläche etwa in Oberzell z. B. am Inseleingang? 
Bei einer Bauleitplanung geht es um langfristige Optionen. Es wird davon ausgegan-
gen, dass in Bereichen, die nicht mehr vom sachbezogenen Teilflächennutzungsplan 
erfasst sind, auch ein Wegfall von Gewächshäusern stattfinden wird.  
Ein großer Teil der im geplanten LSG befindlichen Gewächshäuser sind alt, klein und 
gering technisiert. Aus betriebs- und arbeitswirtschaftlicher Sicht werden diese Ge-
wächshäuser in Zukunft nicht mehr bewirtschaftet werden. Der überwiegende Teil 
dieser Häuser ist verpachtet. Da innerhalb der nächsten 10 Jahren über ein Drittel 
der Betriebsleiter altersbedingt ihren Haupterwerb aufgeben werden und keinen Hof-
nachfolger haben, wird es zu einem Überangebot an zu verpachtenden Gewächs-
häusern kommen. Es werden dann nur noch die wirtschaftlich interessanten Ge-
wächshäuser verpachtet werden können, zu denen viele Gewächshäuser am Inse-
leingang nicht gehören. Sie werden deshalb leer stehen. 
 
 
Wie kann der Rückbau von Gewächshäusern im neu ins Landschaftsschutzgebiet 
aufgenommenen Gebieten sichergestellt werden? 
Für diese Maßnahme soll die Flächenagentur Baden-Württemberg mit einbezogen 
werden. Durch ein sogenanntes Ökopunktesystem könnte der teurere Rückbau ge-
fördert werden. Die Ökopunkte sind handelbar und es besteht derzeit eine hohe 
Nachfrage nach diesen Punkten. Damit könnte ein finanzieller Anreiz geschaffen 
werden, um den Rückbau zu beschleunigen.  

 
 
 
 



Teilflächennutzungsplan, Flurneuordnung, Gewächshau s-
vorranggebiete  
 
Was bedeutet nochmals konkret ein sachbezogener Teilflächennutzungsplan und für 
was dient dieser? 
Im Siedlungskonzept für die Insel Reichenau werden Flächen für die bevorzugte An-
siedlung von Gewächshäusern in der Zukunft angegeben. Ein Teil dieser Flächen, 
insbesondere im Inntal, liegt in Bereichen, in denen aufgrund der Landschaftsschutz-
gebietsverordnung augenblicklich kein Gewächshausbau möglich ist. Sollte durch die 
Herausnahme dieser Flächen aus dem Landschaftsschutzgebiet hier ein Gewächs-
hausbau ermöglicht werden, so setzt dies voraus, dass an anderen Stellen in Flä-
chen, die dem Landschaftsschutzgebiet zugeschlagen werden, Gewächshäuser zu-
rückgebaut werden und auch keine neuen Gewächshäuser mehr entstehen können. 
Dies ist baurechtlich nur möglich, wenn im Flächennutzungsplan der Gemeinde Kon-
zentrationsflächen als Vorrangflächen für Gewächshäuser ausgewiesen werden. 
Diese Vorrangflächen sollten die Flächen, die im Siedlungskonzept als Gewächs-
hausflächen ins Auge gefasst werden, umfassen, darüber hinaus aber auch Flächen, 
die augenblicklich für Gewächshäuser genutzt werden und die für die Zukunft als 
Gewächshausstandorte erhalten bleiben sollen.  

 
Die genaue Abgrenzung dieser Konzentrationsflächen soll in Absprache zwischen 
der Gemeinde, der Baurechtsbehörde und der Gärtnerschaft erfolgen.  
Die Klärung dieser Konzentrationsflächen soll in die Gesamtfortschreibung des Flä-
chennutzungsplanes der Insel Reichenau, die der Gemeinderat bereits auf den Weg 
gebracht hat, eingebettet sein. 
Der Gemeinderat hat bereits am 6. Mai 2014 die Aufstellung eines sachbezogenen 
Teilflächennutzungsplanes „Konzentrationsflächen Gewächshäuser“. beschlossen.   
 

Ist bei einer Ausweisung von Gewächshausvorranggebieten etwas zu beachten? 
Bei der Ausweisung von Gewächshausvorranggebieten muss sicherstellt sein, dass 
tatsächlich genügend zu bebauende Flächen vorhanden sind. Ist das nicht der Fall, 
ist eine Ausweisung insgesamt nicht möglich. Wenn die Flächen im Inntal nicht für 
den Gewächshausbau mit einbezogen werden, kann es sein, dass eine Gesamtpla-
nung nicht möglich ist und die weitere Entwicklung ungesteuert dem Zufall überlas-
sen werden muss.  
 
Und für was dient dann noch ein Flurneuordnungsverfahren? 
Das Siedlungskonzept für die Insel Reichenau sieht schwerpunktmäßig Vorrangflä-
chen für die Gewächshausentwicklung vor. Für die Umsetzung dieses Zieles, aber 
auch für die nachhaltige Zukunftssicherung des Freilandgemüseanbaus, der künftig 
auch größere zusammenhängende Flächen benötigen wird, wird eine Flurneuord-
nung zur Umsetzung notwendig werden.  
 
Die Gemeindeverwaltung empfiehlt, bei der Flurneuordnungsbehörde ein solches 
Verfahren für die Insel Reichenau einzuleiten. Der Abgrenzungsplan der Flurneuord-
nung soll dann in Absprache mit dem Gemeinderat und der Bürgerschaft durch die 
Flurneuordnungsbehörde erarbeitet werden. 
 
Ein Flurneuordnungsverfahren wurde bereits beantragt und soll im kommenden Jahr 
durchgeführt werden.  

 



Kann durch diese Maßnahmen der Gemüsebau auf der Insel Reichenau auch in Zu-
kunft gesichert werden? 
Letztendlich werden durch diese Maßnahmen Rahmenbedingungen geschaffen, die 
eine Entwicklung des Gemüsebaus auf der Insel Reichenau auch in Zukunft ermögli-
chen und zulassen. Zu vergleichen ist dies mit einem Neubaugebiet oder einem aus-
gewiesenen Gewerbegebiet. Es gilt also jetzt, die Zukunft aktiv zu gestalten.  
 
Hat die Bevölkerung und die Gemeinde Reichenau Vorteile durch diese Maßnahme? 
Ja, und zwar in vielfältiger Weise: 
 
Im Rahmen der Maßnahme soll eine Offenlegung und Renaturierung des Sandsee-
legraben im Inntal durchgeführt werden. In Verbindung mit 10 Meter breiten Gewäs-
serrandstreifen wird das gesamte Inntal landschaftsplanerisch und touristisch aufge-
wertet. Hinzu kommt, dass das Problem der Entwässerung, verursacht durch ver-
mehrt auftretenden Starkregen in dem Gebiet entschärft werden kann. 
 
Die Gemeinde Reichenau und somit auch die Bevölkerung profitiert zusätzlich durch 
hohe Fördermöglichkeiten im Rahmen der Flurbereinigung für diese Maßnahmen. 
 
Im Rahmen eines modernen Energiekonzepts soll die Möglichkeit einer Energiever-
sorgung auch für die nahegelegenen Wohnbereiche geprüft werden. Auch öffentliche 
Einrichtungen wie der Kindergarten könnten von solch einer Maßnahme profitieren.  
 
Durch den Erhalt des Gemüsebaus wird der Siedlungsdruck minimiert oder zumin-
dest nicht forciert. Das, was die Reichenau heute ausmacht wird erhalten.  
 
Durch den sachbezogenen Teilflächennutzungsplan erhält die Gemeinde Reichenau 
Instrumente zur Umsetzung ihrer gewünschten Siedlungsentwicklung.  
 
Die touristische Attraktivität steigt durch den Wegfall von ungenutzten und unwirt-
schaftlichen Gewächshäusern in teils sensiblen und exponierten Gebieten auch in 
Uferrandlagen. 
 
Das Landschaftsschutzgebiet wird durch einen qualitativen und sinnvollen Neuzu-
schnitt wieder aufgewertet.   
 
Der Tourismus profitiert auch weiter durch den hohen Bekanntheitsgrad von Rei-
chenau-Gemüse im Lebensmittelhandel. Davon profitieren alle.   
 
 

Zum Schluss ein Zitat von William Somerset Maugham: 
 
Zukunft ist etwas, das die meisten Menschen erst lieben, wenn 
es Vergangenheit geworden ist.  



2014 – 2018 

 

Reichenauer Sternstunden 

 

Vortragsreihe | Münster St. Maria und Markus in Reichenau-Mittelzell 

 

Die "Reichenauer Sternstunden" führen die Wissenschaftsreihe "Hermannus Contractus" weiter, die 

2013 ins Leben gerufen wurde. Thematisch orientiert sich die Reihe, die in Zusammenarbeit mit dem 

Wissenschaftsforum der Universität Konstanz entstand, am mittelalterlichen Bildungskanon. Sie 

greift das Konzept der "Sieben Freien Künste" auf, zu denen Grammatik, Rhetorik, Dialektik, 

Arithmetik, Geometrie, Musik und Astronomie zählten. 

 

Pro Jahr sind zwei Vorträge geplant, die die Rolle des Klosters Reichenau als zentrale Bildungsstätte 

des Mittelalters deutlich machen. Veranstalter sind das Konstanzer Wissenschaftsforum, die 

Gemeinde Reichenau, die Stiftung Welterbe Klosterinsel Reichenau, sowie das Zentrum für 

Psychiatrie Reichenau. 

 

Der Herbst 2015 stand unter dem Thema "Rhetorik". Die Konstanzer Literaturwissenschaftlerin 

Professor Dr. Aleida Assmann wandte sich am Donnerstag, 29. Oktober 2015, um 20 Uhr im Münster 

St. Maria und Markus in Reichenau-Mittelzell der Rhetorik als zweiter der freien Künste zu. 

 

Aleida Assmanns Vortrag "Rhetorik – Menschwerdung durch Sprache" machte zunächst die Idee der 

Rhetorik und damit deren anthropologische und soziale Grundlagen sichtbar. Dass die Praxis der 

Rhetorik durchaus als ein System konkreter Handlungsanweisungen aufzufassen ist, wurde 

nachfolgend anhand eines literarischen Beispiels ausgeführt. Aleida Assmann ging zudem auf die 

Geschichte der Rhetorik ein, besonders auf die unterschiedliche "Konjunktur" dieser Freien Kunst. 

Von besonderem Interesse war bei dem Vortrag im Reichenauer Münster auch die lebendige 

Verbindung zwischen dem mittelalterlichen Bildungsprogramm des Klosters Reichenau und der 

Gegenwart.  

 

Aleida Assmann: "Rhetorik – Menschwerdung durch Sprache" 

Donnerstag, 29. Oktober 2015, 20 Uhr 

Münster St. Maria und Markus in Reichenau-Mittelzell   



Reichenauer Sternstunden

»Ein karolingisches Großkloster: 
Die Architektur der Reichenau im europäischen Kontext«

Referent:
Prof. Dr. Matthias Untermann (Universität Heidelberg)

Mittwoch, 12. Oktober 2016, 19 Uhr  |  Münster St. Maria und Markus  |  Reichenau-Mittelzell

Gemeinde
Reichenau
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Ergebnisse internationaler bioweinpreis 2016

2 Treffer
Suche nach Region "Baden - Bodensee"

Sortieren nach Stilistik |  Auszeichnung

     Kategorie "Weißwein"

PAR Punkte Land Region Weingut Weinbezeichnung Jahrgang

97 Großes Gold D Baden - Bodensee Winzerverein Reichenau eG Souvingnier Gris - Souvignier gris Spätlese 2015 

     Kategorie "Roséwein"

PAR Punkte Land Region Weingut Weinbezeichnung Jahrgang

91 Gold D Baden - Bodensee Winzerverein Reichenau eG Cabernet Cortis Rosé Spätlese 2015 
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Leitbild 
 
 
 
 

1. Der Gründungsgedanke 
 

Die Stiftung Welterbe Klosterinsel Reichenau hat sich zur Aufgabe gemacht, ein 
bedeutendes geistiges und materielles Erbe der Menschheitsgeschichte lebendig zu 
machen und zu erhalten. Die Stiftung erfüllt diesen Auftrag im Bewusstsein um das 
Spannungsfeld zwischen den heute noch sichtbaren Relikten und Zeugnissen des 
Reichenauer Klostererbes und der ins Dunkel der Geschichte gesunkenen 
Glaubens- und Lebenswirklichkeit vor 1000 Jahren. Verlorenes, in alle Welt 
Zerstreutes und vor Ort Erhaltenes soll zu neuer Wahrnehmung zusammengeschaut, 
erinnert, erhalten und in seiner menschheitsgeschichtlichen Bedeutung heutigen und 
künftigen Generationen vermittelt werden. 
 
Die Stiftung will dazu beitragen, die vorhandenen materiellen Zeugnisse zu sichern. 
Und sie versucht Brücken des Verständnisses zur Glaubens-, Herrschafts- und 
Alltagswelt des damaligen Klosters Reichenau zu schlagen. Zur Wissensaneignung 
und -vermittlung gehört auch die einfühlende Annäherung an die geistigen und 
kulturellen Werke einer Institution, die damals ein bedeutendes theologisch-
religiöses, politisches, wissenschaftliches und künstlerisches Zentrum der 
okzidentalen Welt war. 
 
 
 
 

2. Werte und Leitsätze 
 
Das Welterbe Reichenau ist mit seinen materiellen und immateriellen Denkmälern, 
Zeugnissen und Traditionen aus der Zeit des Klosters wesentlicher Bestandteil der 
Identität der Reichenau und ihrer heutigen Bürgerinnen und Bürger. Materielle 
Relikte und geistige Dimension gehören für Stiftung und Gemeinde zusammen. Die 
durch menschliche Kulturarbeit geprägte Landschaft und der unberührte Naturraum 
am Bodensee prägen das Bild der Insel. Auch sie bedürfen des Schutzes. 
 
Die Bürgerschaft der Reichenau ist stolz auf den besonderen Schutz, den diese 
Denkmäler und Zeugnisse der großen klösterlichen Vergangenheit genießen. Sie 
verpflichtet sich, am Erhalt, der Pflege und der Vermittlung der Denkmäler, 
Zeugnisse und Werte mitzuwirken und diese Tradition an die nächste Generation 
weiter zu geben.  
 



Die Stiftung Welterbe Reichenau ist die institutionelle Dachorganisation, unter deren 
Schirm künftig besondere Projekte zur Förderung und Unterstützung von Kunst, 
Kultur und Bildung, der Heimatkunde und des Denkmalschutzes realisiert werden 
können. Förderungsfähige Projekte dienen der Pflege und Fortentwicklung des 
Welterbes und seiner Vermittlung im Sinne der Stiftungsurkunde.  
 
Die politische Gemeinde, Kirchengemeinden und Stiftung sind eng und 
vertrauensvoll verbunden, sie koordinieren aktuelle Projekte gemeinsam und 
stimmen sich über die vielfältigen Aufgaben des Welterbes Reichenau ab.  
Dieses Leitbild soll nach innen Orientierung über die Werte und Ziele der Stiftung 
geben und die Identifikation mit diesen erleichtern.  
Nach außen verdeutlicht das Leitbild, wofür die Stiftung steht. Es will Partner und 
Projektträger dazu anregen, mit der Stiftung in Verbindung zu treten oder sich 
ansprechen zu lassen. 
 
 
 
 

3. Unsere Arbeit 
 
Die Stiftung Welterbe Reichenau widmet sich gemäß ihrer Satzung (siehe § 2 der 
Stiftungssatzung) diesen Kernaufgaben: 
 
Unterstützung und Förderung des Engagements von Bürgerschaft, Unternehmen, 
privaten, kirchlichen und staatlichen Organisationen mit Bezug zum Welterbe 
Reichenau 
 
Förderung und Herausgabe von bildungsorientierten Publikationen zur Reichenau 
 
Kooperation mit Schulen und Hochschulen 
 
Initiierung kultureller Veranstaltungen 
 
Förderung der musealen Präsentation des Welterbes Klosterinsel Reichenau 
 
Darüber hinaus will sich die Stiftung künftig diesen Tätigkeitsfeldern zuwenden und 
Projekte aus diesen Feldern fördern oder begleiten: 
 
Spirituelle Angebote 
Die Stiftung begrüßt die Wiederbelebung und Ausweitung benediktinischen Lebens 
auf der Insel. Sie fördert die Entwicklung spiritueller Angebote und kultureller 
Aktivitäten, die einen Bezug zur historischen Klostertradition aufweisen und mit der 
Stiftungssatzung übereinstimmen. Die Stiftung heißt Menschen willkommen und 
fördert ihre Bedürfnisse, die eine geistige Begegnung mit der Klostertradition suchen. 
 
Erhalt und Präsentation der Klosterstätten 
Ein besonderes Anliegen ist der Stiftung der Erhalt und die zeitgemäße 
Zugänglichkeit der historischen Klosterstätten. Die Mitwirkung an der musealen 
Neukonzeption der Schatzkammer und an der am historischen Vorbild orientierten 
Neugestaltung des Klostergartens sind mittelfristige Ziele der Stiftung.  
 



Bildungsarbeit 
Die Stiftung erklärt ihre Absicht, Projekte besonders fördern zu wollen, die 
Kenntnisse über die überlieferten Lebens- und Glaubensformen der Klosterzeit, die 
damals entstanden Meisterwerke menschlicher Schöpferkraft und die universelle 
Bedeutung der Reichenauer Klosterkultur in Jugend- und Erwachsenenbildung 
vermitteln. 
 
 
 
 

4. Partner und Perspektiven 
 
Die Stiftung will die Zusammenarbeit mit Förderern sowie Institutionen, 
wissenschaftlichen Einrichtungen, Experten und Partnern aus Wirtschaft und 
Tourismus weiter ausbauen.   
 
Wissenschaft & Kunst 
Die Reichenauer Klostergeschichte und nachfolgende Epochen der Inselgeschichte 
könnten Gegenstand wissenschaftlicher, künstlerischer oder 
populärwissenschaftlicher Darstellung und Vermittlung sein. Die Stiftung fördert 
Forschungs-, Publikations- und Kunstprojekte, die solche Themen aufgreifen und 
versprechen, den Bekanntheitsgrad des Welterbes zu erhöhen.   
 
Wirtschaft 
Die Stiftung sucht den Kontakt zu starken Partnern der Wirtschaft. Sie benötigt zur 
langfristigen Sicherung ihrer Aufgabenerfüllung Zustiftungen, projektbezogene 
Förderpartnerschaften sowie klassische Sponsoringvereinbarungen und werbliche 
Kooperationen mit Herstellern von Produkten, die mit der Reichenau als Kloster- und 
Gemüseinsel und als Ort der Erholung vereinbar sind.  
 
Tourismus 
Der Tourismus ist ein wichtiger Partner in der öffentlichen Vermittlung der 
historischen Zeugnisse und Traditionen der Welterbe Insel Reichenau. Ein 
schonender, nachhaltiger Tourismus trägt wirtschaftlich dazu bei, die Denkmäler der 
Klosterzeit dauerhaft materiell pflegen und erhalten zu können. Die Stiftung will 
qualitätsvolle Projekte der Fremdenverkehrswirtschaft, die diesen Zielen dienen, 
fördern und öffentlich für sie eintreten. 
 
Medien & Kommunikation 
Das fortdauernde Gespräch mit den Medien hilft der Stiftung, der Gemeinde und 
ihren Partnern den Bekanntheitsgrad der Welterbe Insel Reichenau und ihrer 
Angebote zu erhöhen und damit die vielfältigen Aufgaben des Erhalts der 
Welterbestätten und ihrer Traditionen erfüllen zu können. 
 
Die professionelle Kommunikation über die Arbeit der Stiftung und die von ihr 
geförderten Projekte wird weiter optimiert. 



Liebe Leserinnen und Leser,
vor 1.000 Jahren war die Klosterinsel Reichenau ein bedeutendes religiöses, politisches, wissenschaftliches 
und künstlerisches Zentrum des christlichen Abendlandes. Von dieser Geschichte zeugen Kirchen, Wand-
malereien, dichterische und wissenschaftliche Werke und Reliquien. Und noch heute prägen diese das 
Leben auf der Insel Reichenau: in den jährlichen Feiertagen und Prozessionen, aber auch in der landwirt-
schaftlichen Nutzung der Insel. Wegen dieser lebendigen Verbindung von Gegenwart und Vergangenheit 
hat die UNESCO im Jahr 2000 die gesamte Insel Reichenau zum Weltkulturerbe erklärt.

In einem Jahrtausend gerät Manches in Vergessenheit, Vieles ist in der Welt zerstreut, und das, was man 
vor Ort greifen, sehen und verstehen kann, soll bewahrt und gleichzeitig zugänglich gemacht werden für 
unsere und zukünftige Generationen. Die Stiftung Welterbe Klosterinsel Reichenau will dazu beitragen, 
die vorhandenen Zeugnisse zu sichern. Und sie versucht Brücken zu schlagen zur Glaubens-, Herrschafts- 
und Alltagswelt des damaligen Klosters Reichenau.

Wir freuen uns sehr, dass Sie die erste Ausgabe der Stiftungspost in den Händen halten. Mit der Stif-
tungspost wollen wir Sie regelmäßig über unsere Arbeit auf dem Laufenden halten. Gerne möchten wir 
Sie in Zukunft per E-Mail aktuell über unsere Projekte informieren und zu Veranstaltungen einladen. Mit 
dem Formular auf der Innenseite und auf unserer Internetseite können Sie sich anmelden. Wir freuen 
uns immer über Ihre Meinung und Anregungen zu unserem gemeinsamen Welterbe und der Arbeit der 
Stiftung. 

Dr. Wolfgang Zoll    Karl Wehrle
Bürgermeister und    Vorstandsvorsitzender
Aufsichtsratsvorsitzender

Neuer Aufsichtsrat für Stiftung

Bettina Gräfin Bernadotte unterstützt die 
Stiftung Welterbe

Neu: Weltkulturerbe Reichsabtei CorveySponsor für Klostergarten gefunden!

Firma WALA finanziert Klostergarten – 
Arzneimittel aus Heilpflanzen 

Stiftungspost Ausgabe 1/2014

Karolingische Anlage ist die 39. Welter-
bestätte in Deutschland  

 
© Kulturkreis Höxter-Corvey gGmbH, Peter Knaup



Arzneimittelhersteller 
WALA finanziert 
Reichenauer Klostergarten

Prominente Verstärkung für den neuen Aufsichtsrat 

Welterbestätten gehören allen 

Das erste große Projekt der Stiftung Welterbe steht vor der Umsetzung: Der Kloster-
garten nördlich und östlich des Münsters wird neu gestaltet. 

Vor fast 1.200 Jahren hat der Reichenauer Mönch Walahfrid Strabo den „Hortulus“ 
geschrieben, eines der bedeutendsten botanischen Werke des Mittelalters. Seine Wert-
schätzung für die Heilpflanzen, deren Kultivierung und Nutzbarmachung für den 
Menschen teilt heute die WALA Heilmittel GmbH aus Bad Boll. 

Die Firma wird in den nächsten Jahren Schritt für Schritt anspruchsvoll gestaltete 
Gärten im Bereich des großen Klostergartens anlegen und auch dauerhaft pflegen.

Den Anfang wird eine Neugestaltung des Kräutergartens machen, der auf dem „Hor-
tulus“ beruht. So wird Geschichte lebendig und es wird deutlich, dass sie bis in die 
Gegenwart hinein Bedeutung hat.

Bettina Gräfin Bernadotte ist die erste Frau im Aufsichtsrat 
der Stiftung Welterbe Klosterinsel Reichenau.

Mit der Gräfin gehören dem Aufsichtsrat inzwischen 13 Per-
sonen an. Ebenfalls neu im Gremium sind Prof. Dr. Claus Wolf, 
der neue Präsident des Landesamtes für Denkmalpflege und 

Jahrestagung der deutschen UNESCO-
Welterbestätten in Maulbronn im Juni 
2014 

Walter Hirche, Präsident der deutschen 
UNESCO-Kommission, betonte bei sei-
nem Grußwort die eigentliche Bedeutung 
der Welterbestätten: die interkulturelle 
Begegnung. Alle ausgezeichneten Stätten 
sind von „außerordentlich universellem 

Charakter“, ihre Bedeutung geht weit über den Tourismus hi-
naus,  sie haben Leuchtturmcharakter für die gesamte Mensch-
heit. 

Der Besuch der weltweit über 1.000 Welterbestätten vermittle 
Werte, schaffe Begegnungen und fördere ein respektvolles Mit-
einander. Auch UN-Generalsekretär Ban Ki-moon weist den 

Welterbestätten eine wichtige Aufgabe zu: die Bildung eines 
Weltbürgertums. Und er erklärt das ganz praktisch: Die Welter-
bestätten gehören allen Menschen gemeinsam – von der Chi-
nesischen Mauer bis zur Klosterinsel Reichenau. 

»Im Klostergarten möchten 
wir die Vergangenheit mit der 

Gegenwart verbinden 
und für jedermann 

zugänglich machen.«
Dr. Johannes Stellmann, 

Vorsitzender der Geschäftsleitung 
der WALA Heilmittel GmbH

der Freiburger Experte für mittelalterliche Geschichte, Prof. Dr. 
Thomas Zotz. Wichtigste Aufgabe des Aufsichtsrates ist die Ge-
winnung von Sponsoren.

Weitere Mitglieder im Aufsichtsrat sind: Dr. Wolfgang Zoll 
(Aufsichtsratsvorsitzender), Pater Stephan Vorwerk OSB (Seel-
sorgeeinheit Reichenau), Andreas Hoffmann (Vorstand Caritas-
verband Konstanz), Armin Okle (stellv. Bürgermeister Gemeinde 
Reichenau), Dr. Gert Zang (Geschäftsführer Museum Reichen-
au), Johann Roth (Vorstandsvorsitzender der Bezirkssparkasse 
Reichenau), Prof. Dr. Claudius Marx (Hauptgeschäftsführer der 
Industrie- und Handelskammer Hochrhein-Bodensee), Dr. Fri-
dolin Keck (Generalvikar des Erzbistums Freiburg), Prof. Dr. Dr. 
h. c. Gerhart von Graevenitz (Rektor emeritus der Universität 
Konstanz) und Wolfgang Frick (Rechtsanwalt).

»Die Zusammenarbeit 
in der Region ist 

mir besonders wichtig.« 
Bettina Gräfin Bernadotte, 

Geschäftsführerin der Mainau GmbH

»Jede Welterbestätte ist nicht nur ein Ort 
auf jener faszinierenden Landkarte der 

kulturellen Unterschiede oder touristischer 
Destinationen, sondern auch und vor allem ein 
Ort der Begegnung mit der Welt – eine Brücke  

internationaler Verständigung.« 
Walter Hirche,

Präsident der deutschen UNESCO-Kommission



Arzneimittelhersteller 
WALA finanziert 
Reichenauer Klostergarten

Alle ziehen an einem Strang

Workshop soll die Kommunikation und Zusammenarbeit für das Welterbe verbessern 

Das UNESCO-Welterbe Klosterinsel Reichenau umfasst nicht nur die historischen Kir-
chengebäude, sondern die gesamte Insel Reichenau. Neben der Denkmalpflege und 
den spirituellen Aspekten der ebenfalls geschützten Bräuche und Traditionen geht es 
auch darum, das kulturelle Erbe mit den heutigen gesellschaftlichen und wirtschaft-
lichen Anforderungen der Insel abzustimmen. 

Dementsprechend beschäftigen sich viele Akteure und Institutionen mit dem Welter-
be. Die Stiftung hat es sich nun zur Aufgabe gemacht, alle Beteiligten an einen Tisch 
zu holen. Hier fand ein erstes Treffen statt, ein weiteres ist geplant. Alle sind sich 
einig, dass die Zusammenarbeit intensiviert und weitere Projekte abgestimmt werden 
müssen, so dass über die Stiftung mehr öffentliche Fördermittel und private Gelder 
angeworben werden können, die dann in konkrete Maßnahmen einfließen, die Besu-
chern und Reichenauern gleichermaßen zugutekommen.

Neues Weltkulturerbe in Deutschland
Die Reichsabtei Corvey ist die 39. Stätte auf der Liste des 
UNESCO-Weltkulturerbes in Deutschland.

Bei seiner Tagung im Juni 2014 in Katars Hauptstadt Doha  
würdigte das UNESCO-Welterbekomitee das karolingische 
Westwerk und die Civitas Corvey aus dem frühen Mittelalter als 
Zeugnisse von außergewöhnlich universellem Wert und nahm 
das ehemalige Benediktinerkloster zusammen mit 25 weiteren 
Stätten ins Welterbe auf.

Die Geschichte des neuen Welterbes im nordrhein-westfälischen 
Höxter geht bis ins neunte Jahrhundert zurück. Das Westwerk 
verbindet die karolingische Architektur mit Vorbildern aus der 
Antike zu einem Kunstwerk. Die Reichsabtei galt ähnlich wie 
die Reichenau als geistiges, religiöses und politisches Zentrum 
im damaligen Frankenreich. 

»Alle Beteiligten wissen, dass 
wir am meisten bewegen 

können, wenn wir 
gut zusammenarbeiten.«

Dr. Wolfgang Zoll, 
Aufsichtsratsvorsitzender der Stiftung

Gerne möchten wir Sie in Zukunft auch per E-Mail über die 
Arbeit der Stiftung informieren und Sie zu Veranstaltungen 
einladen – schnell, aktuell und umweltfreundlich. Bitte füllen 
Sie dieses Formular aus und senden es an die Stiftung Welter-
be Klosterinsel Reichenau. 

Sie können auch unser Online-Formular 
auf der Internetseite nutzen: 
www.welterbe-reichenau.de

Wir sind an Ihrer Meinung interessiert. Schreiben Sie uns eine 
E-Mail an info@welterbe-reichenau.de oder nutzen Sie unser 
Online-Formular unter www.welterbe-reichenau.de

 Ja, ich möchte informiert werden.

 Herr     Frau

Name
____________________________________________________

Vorname
____________________________________________________

Titel
____________________________________________________

E-Mail
____________________________________________________

Begleiten Sie die Arbeit unserer Stiftung 

Unter 

den erste
n

50 
Anmeldungen 

verlosen 

wir 5 Reichenau 

Bildbände

Kreuzgang im Schloss Corvey 
© GfW im Kreis Höxter mbH, Frank Grawe

Westwerk von Corvey 
© Kulturkreis Höxter-Corvey 
gGmbH, Peter Knaup



Stiftung Welterbe 
Klosterinsel Reichenau 
z. Hd. Herr Wehrle
Pirminstr. 145 
78479 Reichenau

Engel und Computersprache: Wie Gott und die 
Welt zu uns sprechen
Die „Reichenauer Sternstunden“ setzen die erfolgreiche Vortragsreihe „Hermannus 
Contractus – Zeit und Leben“ in Zusammenarbeit mit dem Wissenschaftsforum der 
Universität Konstanz fort. Pro Jahr sind zwei Vorträge geplant, die die Rolle des 
Klosters Reichenau als zentrale Bildungsstätte des Mittelalters deutlich machen.  

Die Themenwahl lehnt sich an den Bildungskanon des 
frühen Mittelalters an und befasst sich mit den Sieben 
Freien Künsten:  Grammatik, Rhetorik, Dialektik, Arith-
metik, Geometrie, Musik und Astronomie. 

Zum Auftakt spricht Prof. Tilman Borsche von der 
Universität Hildesheim im Münster St. Maria und 
Markus in Reichenau-Mittelzell zum Thema Grammatik.

Samstag

18. Oktober 
2014

von 19.30 

bis 20.30 Uhr 

Termine und Veranstaltungen

Investieren in Fundamente und Visionen
Die Stiftung ist ein Dach für innovative Projekte und Initia-
tiven und ein Begegnungsort für engagierte Menschen und 
Unternehmen, die das Welterbe der Klosterinsel Reichenau 
schützen und weiterentwickeln wollen. Finanzielle Förde-
rungen erfolgen nur aus den Kapitalerträgen oder direkten 
Spenden. Durch Ihre Zustiftung oder Spende helfen Sie uns, 
die Geschichte der Klosterinsel Reichenau weiterzuschreiben – 
und damit ein lebendiger Teil von ihr zu sein!

• Die Stiftung Welterbe Klosterinsel Reichenau ist gemein-
nützig. Für Spenden bis 200 Euro dient eine Kopie des 
Überweisungsträgers als Beleg. Bei höheren Beträgen 
stellen wir Ihnen automatisch eine Zuwendungsbestäti-
gung aus.

• Zustiftungen, auch in Form von Liegenschaften, sind 
grundsätzlich von der Erbschafts- und Schenkungssteuer 
befreit. Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf.

Stiftung Welterbe Klosterinsel Reichenau
Vorstandsvorsitzender Karl Wehrle
Pirminstr. 145
78479 Reichenau
Telefon 07534 92 07 20
E-Mail: info@welterbe-reichenau.de
Internet: www.welterbe-reichenau.de
Bezirkssparkasse Reichenau
IBAN: DE17690514100007065618
BIC: SOLADES1REN
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Die Insel Reichenau ist das südlichste Weinanbaugebiet Deutschlands. Das Bodenseeklima verhilft dem Weinbau hier zu
einer recht hohen Sonnenscheindauer. Die Seefläche rund um die Insel ist zudem ein großer Licht- und Wärmereflektor,
der besonders im Herbst, wenn die Tage schon kühler werden, seine Wärme an die Rebhänge abgibt. Wie eine natürliche
Klimaanlage sorgt der See für geringe Temperaturschwankungen und verhindert Frühjahrs- und Herbstfröste.

Die Rebanlagen unserer Winzer, deren Trauben im Winzerkeller verarbeitet werden, umfassen derzeit rd. 22 ha. Unsere
Weine werden heute noch im alten Klosterkeller, jedoch nach neuesten Erkenntnissen, gekeltert. Dabei verwenden wir nur
sorgfältig von Hand gelesene Trauben von der Insel Reichenau. Die Reichenauer Weine haben einen hervorragenden Ruf
- dafür geben sich die Winzer und der Kellermeister alle Mühe. Eine Produktion der Deutschen Welle über den
Winzerverein finden Sie hier.

Über uns - Weinanbau auf der Insel Reichenau http://www.winzerverein-reichenau.de/ueber.html

1 von 1 10.09.2016 16:12



Die Geschichte des Weinbaus auf der Reichenau hängt eng mit dem
ehemaligen bedeutenden Benediktinerkloster zusammen. Auf der Insel
Reichenau wurde der erste Rebstock im Jahre 818 unter Abt Hatto I.
gepflanzt.

Nach dem Niedergang des Klosters bildete der Weinbau die nächsten
Jahrhunderte die Grundlage der landwirtschaftlichen
Familienexistenzen. Die Erntemengen schwankten erheblich, weil
Frost, Hagel, Sauerwurm und Krankheiten den Reben zu schaffen
machten. Hat es dann mal eine große Ernte gegeben, konnte der Wein
nur zu einem miserablen Preis oder gar nicht verkauft werden.
Zusätzlich war der Transport über den See ein Problem.

Um die Situation für die Winzer zu verbessern hat 1896 Pfarrer
Meinrad Meier mit 62 Rebleuten den Winzerverein Reichenau
gegründet. Damit übernahm der Winzerverein die Tradition und die
tausendjährige Weinkultur auf der Bodenseeinsel. Die Idee, sich
zusammenzuschließen, brachte Erfolg. Im Jahre 1913 hatte der
Winzerverein 194 Mitglieder, die rund 140 ha Reben bewirtschafteten.
Trotzdem waren in den folgenden Jahren die Weinbauflächen ständig
rückläufig, bis im Winter 1928/29 die meisten Reben erfroren. Der
Weinbau musste immer mehr dem ertragreicheren Gemüseanbau
weichen.

Der entscheidende Impuls für den neuen erfolgreichen Weinbau auf
der Insel Reichenau bildete die in den 1970er Jahren durchgeführte
Flurbereinigung. Die zum Gemüseanbau weniger geeigneten
Hangflächen wurden für den Weinbau ausgewiesen. Anfänglich
umstritten, hat sich dieses Vorgehen bewährt. Heute umfassen die
Rebanlagen rund 22 ha.

Der 1896 gegründete Winzerverein Insel Reichenau ist die kleinste
selbstständige Winzergenossenschaft in Baden.

Aufgrund ihrer kulturellen Bedeutung wurde im Jahr 2000 die frühere
Klosterinsel Reichenau zur UNESCO Welterbstätte erklärt.

Home Über uns Geschichte Rebsorten Weinverkauf Aktuelles Kontakt Impressum AGB

Die Geschichte des Weinbaus auf der Reichenau http://www.winzerverein-reichenau.de/geschichte.html

1 von 1 10.09.2016 16:21



 

Bettina Nocke Stadtplanung • Freie Stadtplanerin • Regierungsbaumeister • SRL 
78462 Konstanz Gottlieberstraße 2 Tel  +49.7531.99 10 35   Fax 99 10 36  E-Mail bettina.nocke@t-online.de 

GEMEINDE REICHENAU 
 

 
BEBAUUNGSPLAN „GÖLDERN - OST“ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTWURF 
zur Durchführung der 2. öffentlichen Auslegung und Behördenbenachrichtigung 
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GEMEINDE REICHENAU 
 

SATZUNG 
 

über den Bebauungsplan ”Göldern-Ost” 
 

und über die örtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan ”Göldern-Ost” 
 

Entwurf zur 2. Offenlage 

 
Unter Zugrundelegung der nachstehenden Rechtsvorschriften hat der Gemeinderat der 
Gemeinde Reichenau am ………………… 
 

a)  die Aufstellung des Bebauungsplans ”Göldern-Ost” 
b)  die örtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan ”Göldern-Ost” 
 

als Satzung beschlossen: 
 

1. Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 
(BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 
(BGBl. I S. 1548) - BauGB  

 
2. Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung) in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt 
geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548) 

 
3. Verordnung über die Ausarbeitung von Bauleitplänen sowie über die Darstellung der 

Planinhalte (Planzeichenverordnung) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I, S. 58), 
zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509) – 
PlanZV 

 
4. § 74 der Landesbauordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 08.08.1995 

(GBl. S. 617), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Juli 2013 (GBl. S. 209) - LBO 
BW 
 

5. Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 03. Oktober 1983 
(GBl. S. 578), neu bekannt gemacht am 27. Juli 2000 (GBl. S. 582, ber. S. 698), 
zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 16. April 2013 (GBl. S. 55) – GemO 
BW 

 
 

§ 1 
Räumlicher Geltungsbereich 

 
Dieser ergibt sich aus dem zeichnerischen Teil zum Bebauungsplan (§ 2 Nr. 1). 
 
 

§ 2 
Bestandteile der Satzung 

 
Bestandteile: 
 
des Bebauungsplans: 
1.  zeichnerischer Teil vom 26.05.2014 
2.  den planungsrechtlichen Festsetzungen  vom 26.05.2014 

Anhang: Pflanzenliste 
 

der örtlichen Bauvorschriften: 
3. örtliche Bauvorschriften vom 24.03.2014 
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Beigefügt sind: 
4. Begründung zum Bebauungsplan 
 und zu den örtlichen Bauvorschriften  vom 24.03.2014 
5. Abgrenzungslageplan vom 24.03.2014 
6. Umweltbericht mit integriertem Grünordnungsplan vom 24.03.2014 
7. Ansiedlung von Einzelhandel im B-Plan-Gebiet "Göldern-Ost" der  
 Gemeinde Reichenau - Verträglichkeitsuntersuchung (Dr. Acocella) vom 26.05.2011 
8. Gutachten zum Schallimmissionsschutz (GSA Limburg) vom 27.03.2013 
9. Geotechnischer Bericht: 
 Allgemeine Beurteilung der Tragfähigkeit des Baugrundes 
 und der Gründungsmöglichkeiten  vom 15.11.2010 
 

 
§ 3 

Ordnungswidrigkeiten 
 
Ordnungswidrig im Sinne des § 75 LBO handelt, wer den in § 2 genannten örtlichen 
Bauvorschriften zuwiderhandelt. 
 
 

§ 4 
Inkrafttreten 

 
Die Satzung über den Bebauungsplan „Göldern-Ost” und über die örtlichen Bauvorschriften 
zum Bebauungsplan „Göldern-Ost” treten mit der ortsüblichen Bekanntmachung nach § 10 
BauGB in Kraft. 
Gleichzeitig tritt der überlagerte Teil des Bebauungsplans „GE Göldern“, in Kraft getreten am 
05.03.1998, außer Kraft. 
 
 

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt.  
 
Reichenau, den       
 
 
 
 
 
Dr. Wolfgang Zoll 
Bürgermeister 
 
 
 
Bekanntmachung / Inkrafttreten:  
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PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 
 

zum Bebauungsplan 
„GÖLDERN – OST“ 

 
Entwurf zur 2. Offenlage 

 
 
I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN § 9 BauGB 
 
 
1. Art der baulichen Nutzung §§ 1 – 15 BauNVO 
 
1.1 GEWERBEGEBIET (GE)  § 8 BauNVO 
 
1.1.1 In allen Gewerbegebieten sind gem. § 1 (5) BauNVO i.V.m. § 1 (9) BauNVO unzuläs-

sig:  
 

-  Einzelhandelsbetriebe und sonstige Gewerbe- und Handelsbetriebe mit Verkaufsflä-
chen für den Verkauf von Waren an Endverbraucher. Ausgenommen sind Verkaufs-
flächen, die in unmittelbarem räumlichen und betrieblichen Zusammenhang mit ei-
nem Produktions- oder Handwerksbetrieb stehen und ausschließlich dort hergestell-
te oder weiterverarbeitete Produkte anbieten, sofern die Verkaufsfläche im Verhält-
nis zur sonstigen Betriebsfläche untergeordnet ist; unzulässig sind Betriebe des Er-
nährungshandwerks. 

Hinweis: Die Gemeinde geht davon aus, dass eine der Betriebsfläche untergeordnete Verkaufsfläche 
max. 30 % der Betriebsfläche ausmacht bzw. max. 150 m² beträgt. 

 

-  selbständige Lagerhäuser und Lagerplätze, jeweils gemäß § 1 (5) BauNVO 
 

- Tankstellen § 1 (5) BauNVO 
 

-  Vergnügungsstätten aller Art § 1 (6) BauNVO 
 

- Prostitutionsbetriebe und prostitutionsähnliche Nutzungen jeder Art § 1 (9) BauNVO 
 
1.1.2 Je Gewerbebetrieb ist max. 1 Wohnung, die dem Gewerbebetrieb gegenüber in Grund-

fläche und Baumasse untergeordnet ist, für Betriebsinhaber, Betriebsleiter, Aufsichts- 
oder Bereitschaftspersonen ausnahmsweise dann zulässig, wenn sie im GE1 und GE2 
die Größe von 110 m², GE3 die Größe von 200 m² nicht überschreitet und nicht in ei-
nem eigenständigen Gebäude, sondern nur innerhalb des gewerblich genutzten Ge-
bäudes untergebracht ist. 

 
1.1.3  Im GE3 sind zusätzlich zulässig:  § 1 (5) BauNVO i.V.m. § 1 (9) BauNVO 

-  ein Kiosk/Besucher- und Informationszentrum, insbesondere mit einer Verkaufsstel-
le für landwirtschaftliche Erzeugnisse und Wein und solche Erzeugnisse, die im 
thematischen Zusammenhang mit dem Weltkulturerbe stehen wie Andenken und 
Geschenkartikel sowie Toiletten, Fahrradverleih und Information 

-  ein Shop im Gebäude des Naturschutzzentrums mit einer Größe von max. 200 m². 
 
 
1.2 Sondergebiet (SO) § 11 BauNVO 
 
 In den Sondergebieten sind zulässig: 
 
1.2.1 Sondergebiet 1 (SO1):  
 ein Lebensmittelbetrieb im Erdgeschoss 
 mit einer Verkaufsfläche von  max. 800 m² 
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1.2.2 Sondergebiet 2 (SO2): 
 ein Drogeriemarkt im Erdgeschoss 
 mit einer Verkaufsfläche von  max. 650 m² 
 
1.2.3 In den Sondergebieten 1 und 2 sind auch zulässig: 

- in den Obergeschossen nicht erheblich belästigende Gewerbebetriebe im Sinne von 
§ 8 BauNVO 

- Stellplätze und Einkaufswagenboxen außerhalb der zu begrünenden Flächen 
 
 Nicht zulässig sind  

-  Wohnungen 
-  Vergnügungsstätten aller Art 
-  Prostitutionsbetriebe und prostitutionsähnliche Nutzungen jeder Art 
-  weitere Einzelhandelseinrichtungen. 
 

 
1.2.4 Sondergebiet 3 (SO3): 
 - Stellplätze 
 - Einkaufswagenboxen 
 Die im Plan dargestellte Anordnung der Stellplätze ist nicht bindend. 
 
 
2. Maß der baulichen Nutzung § 16 – 20 BauNVO 
 
 Das Maß der baulichen Nutzung wird gemäß den Eintragungen im zeichnerischen Teil 

bestimmt durch die Festsetzungen: 
 
2.1 max. zulässige Grundflächenzahl (GRZ) oder Grundfläche (GR) § 19 BauNVO 

 In den Sondergebieten und im GE3 darf die zulässige Grundfläche durch die Grundflä-
chen der in § 19 (4) Satz 1 BauNVO bezeichneten Anlagen  

 (Garagen und Stellplätze mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO, bauliche Anla-
gen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird)  

 bis zu einer Grundflächenzahl von 0,8 überschritten werden. 
 
2.2 Höhe der baulichen Anlagen  § 18 BauNVO 
 
 Erdgeschossfußbodenhöhe als Mindesthöhe: 
 Aus Gründen der Hochwassersicherheit darf die Erdgeschossfußbodenhöhe (OK Roh-

decke) nicht unter 398,50 m ü.NN liegen. 
 Darunter liegende Gebäudeteile sind gegen Hochwasser zu sichern. 
 
 Wandhöhe (WH) als Höchstgrenze: 
 Die Wandhöhe (oberen Abschluss der Wand einschließlich Dachausbildung und Dach-

aufbauten) darf die Höhe von 409,50 m ü.NN nicht überschreiten. 
 
 Die Wandhöhe darf ausnahmsweise dann für den Aufbau von Sheddächern bis zu ei-

ner Höhe von max. 1,5 m überschritten werden, wenn der geschlossene Teil für die 
Aufbringung von Solaranlagen verwendet wird. 

 
 Ausnahmen von der Höhe der baulichen Anlagen: 
 Ausnahmsweise dürfen technische Bauteile die max. zulässige Höhe um max. 2 m 

überschreiten, jedoch auf max. 10 % der Dachfläche. 
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3. Bauweise § 9 (1) Nr. 2 BauGB und § 22 BauNVO 
 
3.1 Die Bauweise ist gemäß Planeintrag als offene (GE1, GE3, SO2) bzw. als abweichen-

de (GE2, SO1) Bauweise festgesetzt. 
 
3.2 Bei der abweichenden Bauweise sind Gebäude in der offenen Bauweise mit einer Län-

ge größer 50 m zulässig. 
 
 
4. Überbaubare Grundstücksfläche § 23 BauNVO 
 
 Die überbaubaren Grundstücksflächen sind gemäß Planeintrag durch die Festsetzung 

von Baugrenzen bestimmt. 
 
 
5. Garagen und Stellplätze, Zufahrten § 9 (1) Nr. 4  BauGB 
 
5.1 Garagen sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Mehrere 

Garagen sind zu Garagengruppen zusammenzufassen und hinsichtlich Dachform und 
Farbe einheitlich zu gestalten. 

 Es wird empfohlen, die erforderlichen Stellplätze in Parkdecks unterzubringen zur Ver-
ringerung des Versiegelungsgrades. 

 
5.2 Stellplätze dürfen nicht unmittelbar von der öffentlichen Verkehrsfläche aus angefahren 

werden. Eine direkte Zufahrt zu Stellplätzen über Geh- bzw. Radwege ist unzulässig. 
 
5.3 Im Gewerbegebiet darf je Grundstück max. eine Zu- und Ausfahrt mit einer Breite von 

max. 10,0 m bzw. bei getrennten Zu- und Ausfahrten in der Summe in einer Breite von 
max. 10,0 m angelegt werden. Bei Grundstücken, die auf eine Länge von mehr als 
50 m an die öffentliche Verkehrsfläche angrenzen, darf max. alle 30 m eine Zu- bzw. 
Ausfahrt mit einer Breite von jeweils max. 10 m angelegt werden.  

 Im Sondergebiet darf max. eine Zu- und Ausfahrt mit einer Breite von max. 11 m ange-
legt werden. 

 Für die Zu- und Ausfahrten dürfen die Verkehrsgrünflächen und die zu begrünenden 
Flächen der Baugrundstücke mit Leitungsrechten (3 m breite Pflanzstreifen entlang der 
öffentlichen Verkehrsflächen) überbrückt werden. Die Durchlässigkeit für den Abfluss 
des Oberflächenwassers ist sicherzustellen. 

 Ausgenommen sind die Bereiche, in denen ein Zufahrtsverbot im Plan festgesetzt ist. 
 
 
6. Von Bebauung freizuhaltende Flächen  § 9 (1) Nr.  10 BauGB 
 
6.1 Im Bebauungsplan sind Flächen gekennzeichnet, die von jeglichen baulichen Anlagen 

freizuhalten sind.  
 
6.2 Die im Bebauungsplan eingetragenen Sichtdreiecke (Straßeneinmündungen) sowie die 

Grundstückszufahrten sind von jeglicher sichtbehindernden Bebauung, Benutzung, 
Einfriedung und Bepflanzung (ausgenommen hochstämmige Bäume) von mehr als 
60 cm Höhe freizuhalten. 

 
 
7. Bereiche ohne Ein- und Ausfahrt § 9 (1) Nr. 11 B auGB 
 
 Direkte Ein- und Ausfahrten auf die Kindlebildstraße – mit Ausnahme der Erschlie-

ßungsstraßen – und auf die B 33 sind unzulässig.  
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 Das Überfahren von öffentlichen Grünflächen ist unzulässig, ausgenommen auf Zu- 
und Ausfahrten gemäß Ziff. 5.3. 

 
 
8. Nebenanlagen § 14 BauNVO 
 
 Nebenanlagen i.S.v. § 14 (1) BauNVO sind nur innerhalb der überbaubaren Grund-

stücksflächen zulässig.  
 
 
9. Mit Leitungsrechten zu belastende Flächen (LR) §  9 (1) Nr. 21 BauGB 
 
9.1 Im Bebauungsplan sind Flächen für Leitungsrechte (Wasser, Abwasser, Gas) zugun-

sten der Versorgungsträger festgesetzt – LR 1.  
 
9.2 Im Bebauungsplan sind Flächen für Leitungsrechte für den Oberflächenwasserabfluss 

festgesetzt – LR 2. 
 
 Hinweis: Die Flächen sind freizuhalten und zu pflegen. Die jederzeitige Zugänglichkeit muss sichergestellt 

werden.  
 
 
10. Beschränkungen zum Schutz vor schädlichen 
 Umwelteinwirkungen § 9 (1) Nr. 23 a BauGB 
 
 Im Planungsgebiet dürfen zur Wärme- oder Energiegewinnung weder Schweröl- noch 

Feststoff-Feuerungen verwendet werden.  
 Abweichend von diesen Verboten dürfen zur Feuerung für die Wärme- oder Energie-

gewinnung folgende Feuerungsstoffe/Materialien verwendet werden: 
- naturbelassenes, unbehandeltes Holz aus eigener Produktion (z.B. Restholz, 

Holzabfälle, Säge-Nebenprodukte), 
- Holzpellets, 
- Leichtöl. 

  
 Die Emission von Schwermetallen und Fluorverbindungen als Folge kontinuierlicher 

betrieblicher Prozesse ist wegen der toxischen Wirkungen auf empfindliche Lebens-
raumtypen im Natura 2000-Gebiet ausgeschlossen. 

 
 
11. Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen  
 Umwelteinwirkungen § 9 (1) Nr. 24 BauGB und § 1 (9 ) BauNVO 
 
 Zulässig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Geräusche die in der folgenden 

Tabelle angegebenen Emissionskontingente LEK nach DIN 45691: 2006-12, weder tags 
(06.00 Uhr bis 22.00 Uhr) noch nachts (22.00 Uhr bis 06.00 Uhr) überschreiten. 

 
 

Teilfläche 
 

Emissionskontingente LEK 

Flächenbezogener Schallleistungspegel 
LWA“ in dB(A)/m² 

 
 

Tageszeit 
 

 

Nachtzeit 

 GE 1 65 50 

 GE 2a 65 49 
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Teilfläche 
 

Emissionskontingente LEK 

Flächenbezogener Schallleistungspegel 
LWA“ in dB(A)/m² 

 
 

Tageszeit 
 

 

Nachtzeit 

GE 2b 65 50 

GE 2c 65 52 

GE 2d 65 50 

GE 2e 65 53 

GE 3a 65 45 

GE 3b 65 45 

 SO 65 55 

 
 

 
 Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691: 2006-12, Abschnitt 5. 
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12. Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
 und zur Entwicklung von Boden, Natur und  
 Landschaft §9 (1) Nr. 20 BauGB 
 
12.1 Retentionsflächen für Niederschlagswasser 

Die Retentionsflächen weisen Mehrfachfunktionen für Natur und Landschaft auf; neben 
der Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser dienen sie dem Erhalt 
von vorhandenen Baum- und Strauchbeständen sowie der Absicherung von Flächen 
für Anpflanzungen nach § 9 (1) Nr. 25a+b BauGB.  
 
Dachwasser und gering belastetes Niederschlagswasser von Straßen, Hofflächen und 
sonstigen Flächen ist über begrünte Entwässerungsmulden und darunter angeordnete 
Drainageschichten und Leitungen an ausgewiesene Retentionsflächen abzuleiten. Dort 
erfolgt eine Versickerung und Verdunstung in gehölz- und schilfbestandenen 
Retentionsflächen: 
- Die Retentionsflächen ohne Pflanzerhalt sind als Mulden anzulegen, land-

schaftsgerecht in das Gelände einzubinden und mit Grauweiden oder Schilfröhricht 
zu begrünen. 

- Die Retentionsflächen mit Pflanzerhalt (PfB1-4) sind unverändert zu belassen, d.h. 
der Gehölzbewuchs zu erhalten und Niederschlagswasser auf der Gehölzfläche zu 
versickern bzw. zu verdunsten.  

 
12.2 Installation von insektenschonender Außenbeleuchtung 
 Für die Außenbeleuchtung sind Lichtquellen mit insektenschonender Bauart nach den 

Empfehlungen der Lichtleitlinie des LAI von 2001, Geiger et al. (2007) sowie nach ak-
tuellem Stand der Technik zu verwenden:  
- Untersagung von Leuchtreklame / Beleuchtung mit höherem Anteil kurzwelligen 

Lichtes (violett, blau, grün), 
- ausschließliche Verwendung von Natriumdampf-Niederdrucklampen oder von LED-

Lampen,  
- maximale Leuchtpunkthöhe 6 m über Grund, 
- ausschließliche Verwendung staubdichter, geschlossener Lampen, 
- keine Verwendung nach oben oder seitwärts abstrahlender Lichtquellen, 
- ausschließliche Verwendung von Lampen mit weitgehender bis vollständiger Ab-

schirmung zu den Seiten (außerhalb des benötigten Lichtkegels) sowie vollständiger 
Abschirmung nach oben, 

- keine Verwendung von Leuchtenkopfkonstruktionen mit Fallenwirkung für anfliegen-
de Insekten (z.B. Gitter), 

- Anbringung von Jalousien mit Dämmerungsschalter (Automatik) an Fenstern, die 
dem Gebietsrand zugewandt sind. 

 Hinweis: Dem Bauantrag ist ein Beleuchtungskonzept beizulegen.  
 
12.3 Dachdeckungen 
 Dachdeckungen aus unbeschichtetem Zink und Kupfer sind unzulässig. 
 
 
13. Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und 
 sonstigen Bepflanzungen § 9 (1) Nr. 25 a BauGB 
 
 Für alle im Bebauungsplan festgesetzten Baumstandorte gilt, dass geringfügige Abwei-

chungen von den eingetragenen Standorten in begründeten Fällen (Zufahrt, Leitungs-
trassen usw.) zugelassen sind. 
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 Für die entlang den Erschließungsstraßen festgesetzten Baumstandorte gilt, dass aus-
nahmsweise einzelne Bäume entfallen können, sofern dies für die Zufahrten zwingend 
erforderlich ist. Weiterhin gilt, dass gepflanzte Bäume, Sträucher und Schilfröhricht 
dauerhaft zu erhalten sind.  

 
 
13.1 Bepflanzung entlang der B 33 
 Entlang der B 33 sind Baumgruppen aus Silberweide, Bruchweide, Salweide, Stielei-

che, Traubenkirsche, Esche, Silberpappel, und in den Säumen Sträucher der Artenliste 
2 sowie Schilfröhricht anzupflanzen. 

 Pflanzgröße:  bei Bäumen Stammumfang mind. 16/18 cm 
  bei Sträuchern mind. 100/150 cm 
 
 
13.2 Bepflanzung entlang der Kindlebildstraße 
 Die vorhandenen Pyramidenpappeln entlang der Kindlebildstraße sind in Lücken zu 

ergänzen. Auf Dreiecken neben der Kindlebildstraße sind Baumgruppen aus Silberwei-
den, Salweide, Esche, Silberpappel, Schwarzerle sowie Schilfröhricht zu pflanzen. 

 Pflanzgröße:  bei Bäumen Stammumfang mind. 16/18 cm 
 
 
13.3 Bepflanzung entlang der Haupterschließungsstra ße 
 Die 4 m breite Mulde entlang der Haupterschließungsstraße ist mit Grauweiden zu 

bepflanzen. Auf den Pflanzstreifen zwischen Straße und Gehweg ist eine Baumreihe 
mit Eschen und Unterpflanzung anzupflanzen. 

 Pflanzgröße:  bei Bäumen Stammumfang mind. 16/18 cm 
 
 
13.4 Bepflanzung des Park & Ride-Platzes 
 Die bestehende Bepflanzung des P+R-Platzes ist mit Platanen zu ergänzen 
 Pflanzgröße:  Stammumfang mind. 16/18 cm. 
 Auf den Grünstreifen ist eine flächige Begrünung mit Schilfröhricht (Mulden) und Sträu-

chern gemäß Artenliste 2 anzulegen. 
 
13.5 Zufahrt zu Park & Ride-Platz und NABU 
 Auf der südlichen Straßenseite der Zufahrt und auf der Südseite des NABU-

Grundstückes sind Grauweidengebüsche anzupflanzen. 
 Die Bus-Stellplätze sowie die Stellplätze beim NABU sind auf der Nordseite mit Eschen 

und Sträuchern der Artenliste 2 abzupflanzen. 
 Pflanzgröße:  bei Bäumen Stammumfang mind. 16/18 cm 
 
 
13.6  zu begrünende Flächen der Baugrundstücke (Bep flanzung auf den Baugrundstü-

cken) 
 Entlang der öffentlichen Verkehrsflächen sind auf den Baugrundstücken 3 m breite 

Schilfröhrichtstreifen anzulegen. Der Streifen darf für Zufahrten gemäß Ziff. 5.3 unter-
brochen werden.  

 In den Grünstreifen sind Nebenanlagen, Stellplätze und die Nutzung als Lagerflächen 
unzulässig. 

 
 
13.7 Sonstige Bepflanzung auf den Baugrundstücken 

Überstellung von Stellplätzen mit Bäumen 
Die Stellplätze sind mit Bäumen zu überstellen. Je 8 Stellplätze ist mind. ein Laubbaum 
zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Pro Baum ist eine unbefestigte Baumscheibe 
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mit einer Größe von mind. 6 m² mit regen- und luftdurchlässiger Oberfläche vorzusehen 
und dauerhaft zu erhalten. 
Baumarten:  gemäß Artenliste 2 
Pflanzgröße:  Stammumfang mind. 16/18 cm. 

Durchgrünung der Baugrundstücke 
Mindestens 10 % der Grundstücksfläche sind gärtnerisch anzulegen, dabei wird der 
Schilfröhrichtstreifen entlang der Erschließungsstraße angerechnet.  
Pro 500 m² versiegelter / überbauter Fläche ist mind. ein Baum zu pflanzen und 
dauerhaft zu erhalten. Lagerung von Gegenständen im Bereich der Grünflächen ist 
unzulässig.  
Pflanzenauswahl: gemäß Artenliste 2 
Hinweis:  Ein verbindlicher Freiflächen- und Gestaltungsplan ist im Rahmen 

des Bauantrages zu erstellen. 
 
 
13.8 Bepflanzung Parkplatz Lebensmittelmarkt 

Der Parkplatz ist mit Bäumen (Eschen) in einem mind. 2 m breiten Grünstreifen zur 
landschaftlichen Einbindung der Baukörper und zur Beschattung der Stellplätze (mind. 
1 Baum je 6 Stellplätze) zu überstellen. 
Zum Schutz der Bäume sind die Grünstreifen mit einem Kantenstein als Überfahrsperre 
abzugrenzen. Die Wasserführung in die Mulden ist sicherzustellen. 

 
 
13.9 Dachbegrünung 
 Auf Flachdächern ist eine extensive Dachbegrünung vorzusehen und dauerhaft zu un-

terhalten. 
 Mindestaufbau der Substratschicht: 10 cm 
 Pflanzenauswahl gemäß Artenliste 5 
 Auf eine Dachbegrünung kann nur dann verzichtet werden, wenn eine alternative, 

gleichwertige Rückhaltung des Oberflächenwassers auf dem Grundstück nachgewie-
sen wird oder Anlagen zur Solarenergienutzung auf den Dächern aufgestellt werden. 

 
 
14. Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltu ng von Bäumen, Sträuchern 

und sonstigen Bepflanzungen § 9 (1) Nr. 25 b BauGB 
 
 Erhalt von Solitärbäumen und Baumgruppen 
    
 Bei Baumaßnahmen sind die zu erhaltenden Bäume vor schädlichen Einflüssen zu 

bewahren und gemäß DIN 18920 'Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vege-
tationsflächen bei Baumaßnahmen' fachgerecht zu schützen (Absperrung durch Bau-
zaun) und zu versorgen. 

 
 Folgende durch Planeintrag gekennzeichneten Bäume sind dauerhaft zu erhalten und 

zu pflegen: 
 

- Baumgruppe aus Silberweiden, Eschen, Schwarzerlen und Pappeln mit Unterwuchs 
am Südwestrand des Plangebietes (pfb 1), 

- Baumgruppe am Südrand des Plangebietes (pfb 2), 
- Pyramidenpappeln entlang der Kindlebildstraße (pfb 3), 
- Platanen am P+R-Parkplatz am Nordrand des Plangebietes (pfb 4).  
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II. ZUORDNUNGSFESTSETZUNG § 9 (1a) BauGB 
 

Alle geplanten Kompensationsmaßnahmen (auch außerhalb des Bebauungsplan-
gebiets) sind als Sammelausgleichsmaßnahmen den Eingriffen sowohl durch die 
öffentlichen Erschließungs- und Versorgungsflächen als auch die künftige Bebauung 
zuzuordnen. Entsprechend dem Verhältnis der von den Eingriffen betroffenen 
Bodenflächen wird gemäß § 9 Abs. 1a BauGB die Gesamtkompensation zu folgenden 
Anteilen den künftigen Nutzungen zugeordnet: 
- Bauflächen  83,5 %  
- Öffentliche Verkehrsflächen 16,5 % 
 
Folgende externen Kompensationsmaßnahmen sind vorgesehen (s. Karte 5  im Um-
weltbericht) : 
-  Maßnahme 2.1: Wallschüttung und Gehölzpflanzung am Westrand des FFH-

Teilgebietes 'Göldern' 
-  Maßnahme 2.2: Anlage eines Retentionsteiches im Nordwestteil des FFH-

Teilgebietes 'Göldern' 
-  Maßnahme 2.3: Anlage eines Laichgewässers für den Kammmolch im Nordostteil 

des FFH-Teilgebietes 'Göldern' 
-  Maßnahme 2.4: Rodung von lückigem Gehölzbewuchs und Wiesenansaat im zentra-

len Teil des FFH-Teilgebietes 'Göldern' 
-  Maßnahme 2.5: Anlage mehrerer Kleingewässer für Amphibien und Libellen im zen-

tralen Teil des FFH-Teilgebietes 'Göldern' 
 
 
 
III. NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN § 9 (6) BauGB 
 UND HINWEISE 
 
 
1. Zufällige Funde 
 Das Planungsgebiet liegt im Bereich der 400 m Höhenlinie bzw. darunter. In entspre-

chender topographischer Situation sind am Bodensee-Untersee Siedlungsplätze der 
mittleren Steinzeit (Lesefunde stammen aus näherer Umgebung des Planungsgebie-
tes) und Siedlungen der Stein- und Bronzezeit (Pfahlbauten) bekannt. Weiterhin war 
das Gebiet in Zeiten mit höheren Wasserständen des Bodensees Teil desselben, so 
dass auch Schiffsfunde und Fischfanganlagen im Planungsgebiet nicht auszuschließen 
sind. Weiterhin ist mit alten Wasserstandslinien (Strandwällen) zu rechnen. 
Daher ist im Rahmen der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB mit geeigneten Prüf-
methoden festzustellen, ob entsprechende Fundstellen im Planungsgebiet liegen. Als 
geeignetes Verfahren haben sich in der Vergangenheit Baggersondagen bewährt. Das 
genaue Vorgehen (Dichte und Tiefe der Baggergräben) ist mit dem Fachgebiet Feucht-
bodenarchäologie des LAD-RPS (78343 Gaienhofen-Hemmenhofen, Fischersteig 9 
Ansprechpartner Dr. Bodo Dieckmann, Tel. 07735-93777-123) abzustimmen. Die fach-
liche Begutachtung dieser vom Vorhabensträger zu finanzierenden Aufschlüsse im 
Rahmen der UVP durch Personal der Arbeitsstelle Hemmenhofen kann zugesagt wer-
den. Eine endgültige Stellungnahme kann erst nach Vorliegen der genannten Untersu-
chungsergebnisse erfolgen. 
 
Die Baggersondagen sollen im Vorfeld der Erschließung des Gebietes durchgeführt 
werden. Durch die Zusammenlegung der Baggersondagen mit der Erschließung sollen 
Kosten gespart werden. 
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2. Anbau an klassifizierter Strasse 
 Das Baugebiet wird an bestehenden klassifizierten Straßen errichtet. Der Straßenbau-

lastträger ist nicht zu Lärmschutzmaßnahmen verpflichtet. 
 
3. Altlasten/Baugrund 
 Nahezu das gesamte Plangebiet ist als Ablagerung im Altlastenkataster enthalten. Die 

ursprünglich vorhandenen Streuwiesen sind flächig mit Erdaushub und Bauschutt 
(Holz-, Beton-, Ziegel-, Asphaltbruchstücke) aufgefüllt worden. Die Auffüllhöhe beträgt 
etwa 1,5 - 4 m. Das Ursprungsgelände ist nur noch auf einer kleinen Restfläche am 
Südrand neben der B 33 vorhanden (Teilfläche von Flst. Nr. 8489). Wegen der Altlas-
ten-Problematik sollte Erdaushub im Plangebiet möglichst weitgehend vermieden wer-
den. Der Verzicht auf Unterkellerung und eine geländeangepasste Lage von Erschlie-
ßung, Bebauung und Stellplätzen wird empfohlen. 

 Bei geotechnischen Fragen im Zuge von Bauarbeiten wird wegen des inhomogenen 
Baugrundes und der damit zusammenhängenden Setzungsproblematik eine geotech-
nische Beratung durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 

 Zur Feststellung des Grundwasserspiegels werden objektbezogene Baugrund- und 
Gründungsuntersuchungen empfohlen. Aufgrund der unterschiedlichen Auffüllmateria-
lien ist mit kleinräumig wechselndem Grundwasservorkommen zu rechnen, die außer-
dem von den Seewasserständen beeinflusst werden. Auch wegen höherer Grundwas-
serstände bei Seehochwasser sollte auf eine Unterkellerung verzichtet werden. 

 
4. Grundwasserschutz - Unterkellerung 
 Infolge des in den Auffüllungen und dem darunter liegenden Schnecklisand auftreten-

den Grund- und Schichtwassers wird empfohlen, Unterkellerungen als wasserdichte 
Wanne auszubilden. Die Gebäude sind auftriebssicher herzustellen. Bauen im Grund-
wasserbereich bedarf einer wasserrechtlichen Erlaubnis, für eventuell erforderliche 
Grundwasserhaltungen während der Bauphase ist eine wasserrechtliche Erlaubnis er-
forderlich. Eventuell geplante Bohrungen zur Erstellung der Gründungen sind dem 
Landratsamt Konstanz anzuzeigen. 

 
 Es wird aufgrund der Bodenbeschaffenheit und evtl. vorhandener archäologischer Bo-

denfunde empfohlen, die Gebäude nicht zu unterkellern. Sofern doch eine Unterkelle-
rung vorgenommen wird, ist auch die Untere Denkmalschutzbehörde hinzuzuziehen. 

 
5. GVS-Leitungen 
 Für die GVS-Bodenseeleitung DN 200 ist im Bebauungsplan ein Schutzstreifen mit 

einer Breite von 8,00 m (je 4,00 m beiderseits der Rohrachse) eingetragen. 
 Im Schutzstreifen dürfen für die Dauer des Bestehens der Gasfernleitung keine Ge-

bäude oder baulichen Anlagen errichtet werden. Auch Dachvorsprünge und ähnliche 
Gebäudeteile dürfen nicht in den Schutzstreifenbereich hineinragen. 

 Darüber hinaus dürfen keine Einwirkungen vorgenommen werden, die die Sicherheit, 
den Betrieb oder die Wartung der Gasfernleitungen und Kabel beeinträchtigen oder ge-
fährden. So sind unter anderem das Einrichten von Dauerstellplätzen (z.B. für Contai-
ner, Wohnwagen usw.) sowie das Lagern von schwer zu transportierenden Materialien 
im Schutzstreifenbereich unzulässig. Alle baulichen Maßnahmen im Schutzstreifen sind 
mit dem Leitungsbetreiber abzustimmen." 

 Baumanpflanzungen sind innerhalb des Schutzstreifens nicht zulässig. Strauch- und 
Buschpflanzungen sind im Schutzstreifenbereich vor ihrer Durchführung mit dem ver-
antwortlichen GVS-Personal abzustimmen. Hierbei ist zu beachten, dass in bebauten 
Gebieten ein ca. 1,00 m breiter Streifen über der Achse der Gasfernleitung zur Durch-
führung der jährlich vorgeschriebenen Leitungsabsaugung von Strauch- und Busch-
bepflanzungen frei gehalten wird. 
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 Bei der Errichtung von Kfz-Stellplätzen, die in den Schutzstreifenbereich der GVS-
Anlagen hineinragen, ist eine Regelung in technischer und rechtlicher Hinsicht notwen-
dig. 

 Geplante Kreuzungen von Fremdleitungen mit den GVS-Anlagen sind nach Möglichkeit 
im rechten Winkel, das heißt auf kürzestem Wege auszuführen. Der lichte Abstand zu 
den GVS-Anlagen muss grundsätzlich 0,40 m betragen. 

 
6. Bahnbetrieb 
 Im Nahbereich von Bahnanlagen kann es zu Immissionen aus dem Bahnbetrieb kom-

men. Hierzu gehören Bremsstaub, Lärm, Erschütterungen und Beeinflussungen durch 
elektromagnetische Felder. Es können keine Ansprüche gegenüber der Deutschen 
Bahn AG für die Errichtung von Schutzmaßnahmen geltend gemacht werden. 

 Ersatzansprüche gegen die Deutsche Bahn AG, welche aus Schäden aufgrund von 
Immissionen durch den Eisenbahnbetrieb entstehen, sind ausgeschlossen. 

 
 
Reichenau, den 26.05.2014 
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ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 
 

zum Bebauungsplan 
„GÖLDERN – OST“ 

 
Entwurf zur 2. Offenlage 

 
 
1. ÄUSSERE GESTALTUNG DER BAULICHEN ANLAGEN § 74 (1 ) Nr. 1 LBO 
 
1.1 DÄCHER 
 
 Dachform:  Zulässig sind Dächer mit einer Neigung bis max. 6°. 
 Sheddächer dürfen eine abweichende Dachneigung aufweisen; dabei ist 

Ziff. 2.2 der planungsrechtlichen Festsetzungen zu beachten. 
 
 Die Dächer sind in den Bereichen, in denen keine Anlagen zur Nutzung der Sonnen-

energie aufgestellt werden, extensiv zu begrünen.  
 
 
1.2 AUSSENGESTALTUNG  
 
 Stark reflektierende Materialien und grelle Farben an Gebäuden und sonstigen bauli-

chen Anlagen sind nicht zulässig.  
 
 
2. WERBEANLAGEN § 74 (1) Nr. 2 LBO 
 
2.1 Werbeanlagen sind nur innerhalb der überbaubaren Fläche zulässig. 
 Folgende Werbeanlagen sind unzulässig: 
 

- Werbeanlagen auf und an Dächern 
- Anlagen mit wechselndem oder bewegtem Licht 
- Werbeanlagen mit wechselnden Bildern 
- mobile Werbeanlagen. 
Hinweis: Ziff. 12.1 der planungsrechtlichen Festsetzungen ist zu beachten. 

 
2.2 Je Gebäude sind max. 3 Werbeanlagen sind bis zu einer Größe von jeweils max. 2 m² 

zulässig. Davon kann eine Anlage ausnahmsweise in Form eines Pylons mit einer 
obersten Höhenbegrenzung von max. der Höhe des Gebäudes errichtet werden, je-
doch nur ein Pylon je Grundstück. 

 Ausnahmen von der Anzahl und von der Größe bis max. 6,25 m² sind zulässig, wenn 
dadurch das Orts- und Landschaftsbild nicht beeinträchtigt wird. 

 
2.3 Im Eingangsbereich in das Gewerbegebiet innerhalb der öffentlichen Grünfläche ist 

eine Sammelhinweiswerbeanlage zur Orientierung außerhalb der überbaubaren Flä-
chen zulässig. Einzelwerbeanlagen sind hier unzulässig. 

 
 
3. GESTALTUNG DER UNBEBAUTEN GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN § 7 4 (1) Nr. 3 LBO 
 
3.1 Die unbebauten Flächen der bebauten Grundstücke, die nicht als Arbeits- oder Lager-

flächen und für Zufahrten erforderlich sind, sind als Grünflächen anzulegen und zu un-
terhalten. 

 
3.2 Wege, Zufahrten, Abstell- und Lagerplätze sind mit wasser- und luftdurchlässigen Be-

lägen (wassergebundene Decken, Pflaster mit Rasenfugen, Schotterrasen oder Drain-
fugenpflaster) herzustellen. Ausgenommen sind Transportwege und Abstell- und La-
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gerflächen, auf denen eine Gefährdung des Grundwassers zu befürchten ist oder die 
mit schweren Fahrzeugen befahren werden müssen. 

 
3.3 Im Gewerbegebiet darf je Grundstück max. eine Zufahrt mit einer Breite von max. 

10,0 m angelegt werden. Bei Grundstücken, die auf eine Länge von mehr als 50 m an 
die öffentliche Verkehrsfläche angrenzen, darf max. alle 30 m eine Zufahrt mit einer 
Breite von jeweils max. 10 m angelegt werden.  

 Im Sondergebiet darf max. eine Zufahrt mit einer Breite von max. 11,0 m angelegt wer-
den. 

 
3.4 Im Bebauungsplan sind entlang der öffentlichen Verkehrsflächen 3 m breite Streifen 

festgesetzt, die zu begrünen sind (zu begrünende Flächen der Baugrundstücke). Diese 
Streifen dürfen nur für Zufahrten unterbrochen werden. 

 In den Grünstreifen sind Nebenanlagen, Stellplätze und die Nutzung als Lagerflächen 
unzulässig. 

 
3.5 Aufschüttungen - Abgrabungen 
 Das vorhandene Gelände ist bis auf Straßenhöhe anzufüllen bzw. abzutragen. Dabei 

dürfen in den straßenbegleitenden 3 m breiten Streifen Mulden vorgesehen werden. 
 
3.6 Offene Lagerflächen sind zwischen der Bebauung entlang der Kindlebildstraße und der 

Bebauung parallel zur B 33 und den jeweiligen straßenbegleitenden Grundstücksgren-
zen so zu gestalten bzw. abzuschirmen, dass sie von den genannten Straßen aus nicht 
einzusehen sind. 

 
3.7 Containerstandplätze (Müll- und Wertstoffsammelstellen) sind baulich zu integrieren 

bzw. durch geeignete und auf die Gesamtgestaltung auf dem Grundstück abgestimmte 
Maßnahmen (z.B. Sichtschutzmauer, Abpflanzungen) abzuschirmen, so dass sie vom 
öffentlichen Straßenraum aus nicht direkt einsehbar sind. 

 
 
4. HERSTELLUNG VON ANLAGEN ZUM SAMMELN, VERWENDEN O DER  
 VERSICKERN VON NIEDERSCHLAGSWASSER § 74 (3) Nr. 2 LBO 
 
 Das anfallende Niederschlagswasser von Straßen, Dachflächen, befestigten Hofflä-

chen und sonstigen Flächen muss oberflächig in die angrenzenden Entwässerungs-
mulden geleitet und über eine belebte Bodenschicht (30 cm Humus) versickert werden.  

 Unter den Entwässerungsmulden sind Drainageschichten und Leitungen anzuordnen, 
die das gereinigte Regenwasser der südwestlichen Grünfläche (neben dem Kindlebild-
graben) zuleiten.  

 Zur Vermeidung von Staunässe in den Grünflächen ist es zulässig, Drainageleitungen 
(keine Notüberläufe) unterirdisch an das Mulden-Rigolensystem anzuschließen. 

 
 
5. GESTALTUNG DER STELLPLÄTZE § 74 (1) Nr. 3 LBO 
 
 Öffentliche und private Pkw-Parkplätze sind mit sickerfähigen Belägen zu erstellen, 

z.B. mit Rasenfugenpflaster, Schotterrasen, wassergebundenen Decken, Drainfugen-
pflaster. 
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6. EINFRIEDUNGEN § 74 (1) Nr. 3 LBO 
 
6.1 Einfriedungen dürfen nicht höher als 2,0 m sein. Blickdichte Zäune (Holzzäune, 

Mauern u.ä.) sind unzulässig. 
 
6.2 Im Bereich der zu begrünenden Flächen der Baugrundstücke sind nur blickdurchlässi-

ge Einfriedungen wie Maschendrahtzäune o.ä. zulässig. Sie sind so am Rand der zu 
begründenden Fläche zu platzieren, dass die Pflege des Schilfröhricht nicht behindert 
wird. 

 
6.3 Im Bereich von Entwässerungsmulden und innerhalb der öffentlichen Grünflächen sind 

Einfriedungen unzulässig. 
 
 
7. NIEDERSPANNUNGSLEITUNGEN § 74 (1) Nr. 5 LBO 
 
 Niederspannungsleitungen sind unterirdisch zu verkabeln. 
 
 
Reichenau, den 24.03.2014 
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BEGRÜNDUNG  
 

zum Bebauungsplan 
„GÖLDERN – OST“ 

 
Entwurf zur 2. Offenlage 

 
 
1. ZIEL DER BEBAUUNGSPLANAUFSTELLUNG 
 
 Die Gemeinde Reichenau hat am 27.07.2009 beschlossen, mit dem Bebauungsplan 

„Göldern–Ost“ die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Entwicklung eines 
Gewerbegebietes zu schaffen. Das Gebiet soll sowohl zur Ansiedlung neuer als auch 
zum Erhalt bestehender Arbeitsplätze dienen. Außerdem sollen hier das Naturschutz-
zentrum des NABU (Naturschutzbund Deutschland) errichtet und Flächen für die Nah-
versorgung zur Verfügung gestellt werden. 

 
 
2. FLÄCHENNUTZUNGSPLAN 2010 
 
 Im Flächennutzungsplan 2010 für den Verwaltungsraum der vereinbarten Verwaltungs-

gemeinschaft „Bodanrück – Untersee“ ist das Planungsgebiet als geplante gewerbliche 
Baufläche dargestellt. 

 

  
 

Unter „Grundsätze über den Bedarf an gewerblichen Bauflächen“ ist u.a. ausgeführt: 
„In Abstimmung mit der Regional- und Landesplanung orientiert sich der Bedarf an der 
regionalen Bedeutung des Siedlungsraumes. Konstanz als Oberzentrum, hat die ver-
pflichtende Aufgabe, ein ausreichendes Angebot für die Ansiedlung von Gewerbebe-
trieben bereitzustellen. Nach dem Regionalplan 2000 übernehmen die Ortschaften  
Allensbach und Reichenau (Festland) mit Anschluss an den ÖPNV Entlastungsfunkti-
on.“ (FNP, Seite 13, Ziff. 2.3) 

 Etwa die Hälfte der Grundstücke befindet sich im Eigentum der Stadt Konstanz, der auf 
eigener Gemarkung nur sehr begrenzte Flächen für Gewerbebetriebe zur Verfügung 
stehen.  
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 Für die geplante Einzelhandelsnutzung wird ein Sondergebiet nach § 11 BauNVO fest-
gesetzt. Da diese unterhalb der Großflächigkeit liegen und nur einen kleineren Teil des 
Gewerbegebiets ausmachen, kann diese Abweichung aus dem wirksamen Flächennut-
zungsplan entwickelt werden. 

 
 
3. LAGE UND GRÖSSE DES PLANUNGSGEBIETES 
 
 Das Planungsgebiet liegt auf dem Festland der Gemeinde Reichenau unmittelbar am 

Kreuzungspunkt der B 33 mit der Kindlebildstraße.  
 
 Es wird im Einzelnen begrenzt: 

-  im Nordwesten von der Kindlebildstraße 
-  im Nordosten von der Bahnlinie Konstanz - Singen 
-  im Osten vom FFH-Gebiet Göldern 
- im Südwesten von der B 33 neu. 
 

 Die exakten Grenzen des Planungsgebiets sind im zeichnerischen Teil (Lageplan) als 
Grenze des räumlichen Geltungsbereichs festgesetzt.  
 

 Das Planungsgebiet umfasst eine Fläche von insgesamt ca. 6,57 ha.  
 
 
4. SCHUTZGEBIETE 
 
 Das Planungsgebiet liegt in der Nähe von bedeutsamen Schutzgebieten für die heimi-

sche Fauna und Flora. Auf seiner Südseite erstreckt sich das Natura 2000-Teilgebiet 
NSG 'Wollmatinger Ried-Untersee-Gnadensee' (gleichzeitig als FFH-Gebiet und als 
Europäisches Vogelschutzgebiet sowie Naturschutzgebiet ausgewiesen). Auf der Ost-
seite des Gewerbegebietes befindet sich das FFH-Teilgebiet 'Göldern', das von der 
Gewerbegebietsgrenze bis zur Gemarkungsgrenze Reichenau/Konstanz reicht. Beide 
Schutzgebiete sind Teilflächen des großflächigen FFH-Gebietes 'Bodanrück und west-
licher Bodensee'. Das NSG 'Wollmatinger Ried-Untersee-Gnadensee' ist außerdem 
Bestandteil des ebenfalls großflächigen Europäischen Vogelschutzgebietes 'Untersee 
des Bodensee'.  

 Innerhalb des Planungsgebietes selbst sind keine Schutzgebiete oder -objekte ausge-
wiesen. Siehe hierzu weitere Ausführungen im Umweltbericht. 

 
 
5. ALTLASTEN 
 

Nahezu das gesamte Plangebiet ist als „Ablagerung“ im Altlastenkataster enthalten. 
Die ursprünglich vorhandenen Streuwiesen sind flächig mit Erdaushub und Bauschutt 
(Holz-, Beton-, Ziegel-, Asphaltbruchstücke) aufgefüllt worden. Die Auffüllhöhe beträgt 
etwa 1,5 - 4 m. Das Ursprungsgelände ist nur noch auf einer kleinen Restfläche am 
Südrand neben der B 33 vorhanden (Teilfläche von Flst. Nr. 8489).  
Siehe hierzu weitere Ausführungen im Umweltbericht. 

 
 
6. BAUGRUNDUNTERSUCHUNG 
 
 Das Ingenieurbüro Kempfert + Partner Geotechnik, Beratende Ingenieure, Konstanz, 

wurde mit der Erstellung eines geotechnischen Berichts zur allgemeinen Beurteilung 
der Tragfähigkeit des Baugrundes und der Gründungsmöglichkeiten beauftragt. Der 
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Bericht ist dem Bebauungsplan beigefügt, auf die dortigen Ausführungen wird verwie-
sen. 

 
 Die Gutachter weisen abschließend darauf hin, dass die Beschreibungen der Bau-

grundverhältnisse sowie die allgemeine Beurteilung der Tragfähigkeit des Baugrunds 
und der Gründungsmöglichkeiten ohne Bezug auf ein bestimmtes Gebäude oder Bau-
werk sind. Sie ersetzen damit nicht die objektspezifische Baugrunderkundung, Bau-
grundbeurteilung und Gründungsberatung für ein bestimmtes Gebäude oder Bauwerk.  

 Insbesondere wegen der Heterogenität der Auffüllungen und wegen des überdeckten 
Oberbodens können vorab keine konkreteren Gründungsangaben erfolgen und auch 
abhängig vom jeweiligen Bauwerk können sich unterschiedliche Gründungssysteme 
ergeben. Durch die vorhandene Altablagerung können weitere besondere Anforderun-
gen an die Gründungen notwendig werden. 

 
 
7. STÄDTEBAULICHER ENTWURF 
 
 Mit dem Gewerbegebiet wird sowohl für die Gemeinde Reichenau als auch für die 

Stadt Konstanz die erste sichtbare Bebauung aus Richtung Westen entstehen, die da-
mit den Charakter eines „Ortseingangs“ erhält. 

 Ziel der Planung ist die Integration des Gewerbegebietes in den empfindlichen und 
besonderen Naturraum. Das Gebiet soll sich im Landschaftsraum entwickeln und damit 
zu einer besonderen Imagebildung beitragen. 

 
 Dem Naturschutzgebiet Wollmatinger Ried wird eine „gestaltete Insel“ gegenüberge-

stellt. Es sollen ausschließlich Arten verwendet werden, die hier natürlich vorkommen, 
z. B. Silberweide, Bruchweide, Salweide, Stieleiche, Traubenkirsche, Esche, Silber-
pappel, spezielle Sträucher sowie Schilfröhricht. Diese Arten werden durch gezielte 
Anordnung in den Vordergrund gestellt und inszeniert: 

 Den Auftakt bildet eine hohe und dichte Bepflanzung im Westen im Anschluss an den 
Kreuzungsbereich B 33 / Kindlebildstraße – hier soll der vorhandene Bewuchs soweit 
möglich erhalten und soweit erforderlich ergänzt werden. Hierbei ist zu beachten, dass 
zukünftig die Autos über die Straße bzw. die Brücke in einer Höhe von ca. 6 m und 
mehr (Lkw’s) vorbeifahren werden. 

 Entlang der B 33 sollen zwischen dichten Baumgruppen über Schilfröhricht bewachse-
ne Zwischenzonen Blicke in das Gewerbegebiet ermöglicht werden. Das Gebiet soll 
damit nicht vollständig „weggepflanzt“ werden, es soll aber deutlich innerhalb des 
Landschaftsraums wirken. Die Grünflächen sollen sich fingerartig in das Gebiet hinein 
entwickeln. 

 Entlang der Kindlebildstraße soll die Allee aus Pyramidenpappeln erhalten und ergänzt 
werden; damit die Wirkung als Teil der Deutschen Alleenstraße betont wird, sollen in-
nerhalb des Gewerbegebietes selbst keine weiteren Pyramidenpappeln gepflanzt wer-
den. 

 In den punktuellen Aufweitungen an der Kindlebildstraße sollen Baumgruppen, bei de-
nen Silberweiden dominieren, für eine wirksame Eingrünung sorgen. 

 
 Innerhalb des Gewerbegebietes selbst soll die Bepflanzung so erfolgen, dass eine Ver-

schattung der Gebäude minimiert wird zur Nutzung von Sonnenenergie. Kompromisse 
sollen nur eingegangen werden, wo es zugunsten der landschaftlichen Einbindung ge-
boten ist. 

 Die Haupterschließungsstraße wird von einer mindestens 4 m breiten Mulde zur Rück-
haltung des Oberflächenwassers begleitet, die mit einem bis 4 m hoch werdenden 
Grauweidengebüsch bepflanzt wird. Die andere Straßenseite wird von lichten Bäumen 
eingefasst. Parallel zu den öffentlichen Verkehrsflächen sollen mindestens 3 m breite 
Schilfröhrichtstreifen die Baugrundstücke einfassen. In diese Streifen muss teilweise 
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das Oberflächenwasser ein- und abgeleitet werden. Sie sind Teil der nicht zu versie-
gelnden Teile der Baugrundstücke – die Versiegelung der Baugrundstücke darf 80 % 
nicht überschreiten. 

 Grauweidengebüsche wiederholen sich an der nördlichen Zufahrt zum NABU ins Bau-
gebiet. Auf dem vergrößerten Park & Ride-Platz wird die dort bereits vorhandene Bau-
mart, Platanen, aufgenommen. In den Grünstreifen und der Aufweitung im Eingangsbe-
reich wird aber das Bepflanzungskonzept des Gebietes mit Schilfröhricht aufgenom-
men und damit der Zusammenhang hergestellt.  

 Der große Parkplatz vor dem Lebensmittelmarkt soll als Bestandteil dieses Konzepts 
mit Eschen (und nicht den Standardparkplatzbäumen Spitzahorn) überstellt werden. 
Hier könnte alternativ eine Überdachung mit Solarzellen eine sinnvolle Doppelnutzung 
darstellen. 

 
 Alle Schilfröhrichtflächen, größere Aufweitungen und Grauweidengebüsche sind 

gleichzeitig Flächen zum Auffangen, Rückhalten und Ableiten von Oberflächenwasser. 
 
 In das beschriebene Freiflächenkonzept sollen sich die gewerblich genutzten Flächen 

einbetten. Es sollen Gebäude bis zu einer Höhe von 11 m entstehen können. Als Dach-
form werden nur das Flachdach oder das Sheddach zugelassen, da diese Dächer op-
timal für die Aufstellung bzw. Anbringung von Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie 
genutzt werden können und die gegenseitige Verschattung minimiert werden kann.  

 Das geplante Gebäude für den NABU in der nordöstlichen Ecke des Planungsgebietes 
ist entsprechend festgesetzt. Es soll aber möglich sein, für diese besondere Nutzung 
eine abweichende Architektur zu entwickeln. Die Gebäudeplanung liegt bisher nicht 
vor. Sofern sie mit Abweichungen gegenüber den jetzigen Festsetzungen ein ange-
messenes Zeichen setzt und der Gemeinderat dies befürwortet, müsste der Bebau-
ungsplan vorhabenbezogen angepasst werden. Hierfür würde dann ein eigenständiges 
Änderungsverfahren durchgeführt. 

 
 
8. BEBAUUNG UND NUTZUNG 
 
 Den relativ großzügigen Grünflächen soll eine möglichst hohe Verdichtung auf den 

Baugrundstücken gegenüberstehen, um dem Gebot der Nachhaltigkeit zu entsprechen 
und eine Flächenverschwendung zu vermeiden. Dabei soll aber eine Gebäudehöhe 
von 11 m (= Höhe der Firma Maurer) nicht überschritten werden.  

 Im gesamten Gebiet werden die überbaubaren Grundstücksflächen durch die Auswei-
sung von Baugrenzen definiert.  

 
 Im Bebauungsplan sind mögliche Grundstücksgrenzen vorgeschlagen. Bei der Reali-

sierung können die Grundstücke je nach Bedarf gestaltet werden. Die Erschließung 
ermöglicht die Bildung größerer oder kleinerer Grundstücke. Sofern Grundstücke in 
zweiter Reihe entstehen sollten, sind diese über private Zufahrten zu erschließen. 

 
 
8.1 Art der Nutzung 
 Das Planungsgebiet soll primär für gewerbliche Nutzungen (Dienstleistung, Handwerk, 

produzierendes Gewerbe) zur Verfügung stehen. Es wird deshalb als Gewerbegebiet 
gemäß § 8 BauNVO festgesetzt, in dem Einzelhandel im Grundsatz ausgeschlossen 
ist. Es wird lediglich das Handwerkerprivileg zugelassen, wenn die Verkaufsfläche im 
Verhältnis zur sonstigen Betriebsfläche untergeordnet ist. Dies gilt nicht für Betriebe 
des Ernährungshandwerks, weil der entsprechende Bedarf bereits in den Wohngebie-
ten bzw. im Sondergebiet abgedeckt werden soll. 

 Darüber hinaus soll ein Kiosk mit einer Grundfläche von max. 300 m² zum einen die 
aufgrund des Verkaufs des Bahnhofsgebäudes entfallenen Nutzungen auffangen (z.B. 



Gemeinde Reichenau  Bebauungsplan „Göldern-Ost 
Entwurf zur 2. Offenlage  BEGRÜNDUNG 
 
 

5 
Stand 24.03.2014  Stadtplanung Nocke 

Toiletten), zum anderen soll auf die Besonderheiten der Insel Reichenau hingewiesen,  
Information ermöglicht und ein Fahrradverleih vorgesehen werden. 

 
 Gleichzeitig soll innerhalb des Planungsgebiets die Nahversorgung gesichert werden, 

da dies auf der Insel mit ihrer besonderen Siedlungsstruktur und der zu wahrenden 
Weltkulturerbeeigenschaft nicht möglich ist. Der zulässige Umfang von Einzelhandels-
nutzungen wurde auf der Grundlage eines Einzelhandelsgutachtens zur Verträglichkeit 
der Nahversorgung festgelegt. Das Gutachten ist dem Bebauungsplan beigefügt.  

 Danach sind zur Sicherung der Nahversorgung ein Lebensmittelbetrieb mit einer Ver-
kaufsfläche von max. 800 m² sowie ein Drogeriemarkt mit einer Verkaufsfläche von 
max. 650 m² möglich, ohne dass die Versorgung der Nachbargemeinden beeinträchtigt 
wird. Diese Einzelhandelsnutzungen werden in einem Sondergebiet festgesetzt, um die 
Größen sicherzustellen, die für die Nahversorgung erforderlich sind.  

 Da im Sinne einer flächensparenden Bauweise mehrere Geschosse errichtet werden 
können, die Einzelhandelsnutzungen aber lediglich das Erdgeschoss in Anspruch 
nehmen, werden weitere gewerbliche Nutzungen in den Obergeschossen zugelassen. 

 
 Nach der ersten öffentlichen Auslegung wurde der Standort des Einzelhandels inner-

halb des Gewerbegebiets weitergehend untersucht, insbesondere auch im Hinblick auf 
die Geräuschemissionen. Die gutachterliche Stellungnahme kommt zu dem Ergebnis, 
dass eine Verlagerung des Einzelhandelsstandorts von Nordwesten (Stand 1. Offenla-
ge) in den Südwesten des Plangebiets in jedem Falle günstiger ist: 

„Durch die Verlagerung des Sondergebietes mit Einzelhandel Richtung Südwes-
ten gegenüber dem ursprünglichen Planungsstand findet für die schutzwürdige 
Wohnbebauung nördlich bzw. nordöstlich des Planungsgebietes eine Entlastung 
statt. 
Allein die errechneten Spitzenpegel werden an den Immissionspositionen 1-4, je 
nach Lage, um ∆L = 3-9 dB reduziert. Nächtlicher bzw. frühmorgendlicher Anlie-
ferungsverkehre sind nunmehr auch bei größerer Zahl unkritisch. Verlängerte 
Ladenöffnungszeiten bis 22.00 Uhr stören die Wohnbebauung hier deutlich we-
niger. Aus Sicht des Lärmschutzes ist daher die Verlagerung des Einzelhandels-
standortes nach Süden zu begrüßen, weil es die angrenzende Wohnbevölkerung 
- gerade zu den schutzwürdigen Tages- und außerhalb der Kernarbeitszeiten - 
deutlich entlastet, ohne dass es zu unerwünschten Verlagerungseffekten oder 
anderen Nachteilen kommt.“ 

 
 Ausgeschlossen werden im Planungsgebiet 

-  Vergnügungsstätten und Prostitutionsbetriebe zur Qualitätssicherung des Gewerbe-
standortes (im GE und im SO), zur Verhinderung eines trading down-Effekts, zur 
Vorbehaltung des GE für das produzierende Gewerbe, 

-  selbständige Lagerflächen und Lagerhäuser, die dem Ziel der Verdichtung und der 
Schaffung von Arbeitsplätzen zuwider laufen würden, 

- offene, einsehbare Lagerplätze entlang der Kindlebildstraße, um die besondere 
Ortseingangssituation gestalterisch nicht zu beeinträchtigen, 

- Tankstellen, die in der Regel einen erheblichen Flächenbedarf aufweisen, gleichzei-
tig nur wenige Arbeitsplätze anbieten und vor allem zur Nachtzeit zu Lärmkonflikten 
führen können. 

 
 Wohnungen für Betriebsinhaber, Betriebsleiter, Aufsichts- oder Bereitschaftspersonen 

werden nur ausnahmsweise und nur eine je Grundstück zugelassen. Voraussetzung für 
die Zulässigkeit ist, dass die Wohnungen in die Gewerbebebauung integriert werden, 
d.h. freistehende Wohngebäude können nicht erstellt werden, damit die vorhandenen 
Flächen auch wirklich für die Betriebe zur Verfügung stehen. Aus diesem Grund dürfen 
die Wohnungen in den Gewerbegebieten GE1 und GE2 auch nicht größer als 110 m² 
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sein, im GE3 – Gebäude für das Naturschutzzentrum ist zur zeitweisen Unterbringung 
von Praktikanten eine Wohnungsgröße von max. 200 m² möglich. Mit diesen Be-
schränkungen sollen mögliche Konflikte zwischen einer Wohnnutzung und den gewerb-
lichen Nutzungen minimiert werden.  

 
 
8.2 Naturschutzzentrum 
 An der nordöstlichen Grenze des Planungsgebietes soll ein neues Naturschutzzentrum 

des NABU errichtet werden.  
 Bisher befindet sich das Naturschutzzentrum im Bahnhof Reichenau. Führungen durch 

das Ried starten am sog. „Vogelhäusle“, das hinter der Konstanzer Kläranlage steht. 
Beide Gebäude entsprechen nicht mehr den Erfordernissen, die auch durch stetig zu-
nehmende Besucherzahlen geprägt sind. Für die gemieteten Räume am Reichenauer 
Bahnhof läuft in absehbarer Zeit der Mietvertrag aus und es ist ein großer Wunsch des 
Naturschutzes, mit einer zeitgemäßen Einrichtung, die auch didaktisch das Wissen 
rund um das Wollmatinger Ried auf heute sinnvollen Grundlagen vermitteln soll, in eine 
sichere Zukunft zu gehen.  

 Mit der Neukonzeption soll eine der Bedeutung des Naturschutzgebiets Wollmatinger 
Ried entsprechende Einrichtung entstehen, die als modernes Naturschutzzentrum ne-
ben der Koordination der Pflegearbeiten insbesondere eine umfassende Information 
von Einzelbesuchern und Gruppen anbietet.  

 
 Der geplante Standort sichert eine gute Erreichbarkeit über den Bodenseeradweg, öf-

fentliche Verkehrsmittel und die B 33. Die günstige Lage des Zentrums wird auch tou-
ristisch gewünschte Effekte auslösen. So verbindet das gemeinsame Zentrum die Tou-
rismusschwerpunkte des Weltkulturerbes Reichenau mit den kulturellen und touristi-
schen Angeboten der Stadt Konstanz. 

 
 Da für das Projekt Zuschussmittel von Land / EU bewilligt wurden, wird eine zügige 

Konkretisierung und Umsetzung des Vorhabens angestrebt. 
 
 
8.3 Maß der baulichen Nutzung 
 Das Maß der baulichen Nutzung wird bestimmt durch  
 - die maximal zulässige Grundflächenzahl (GRZ) oder Grundfläche (GR),  
 - die Höhe der baulichen Anlagen als Höchstgrenze in m ü.NN. 
 In der Regel ist eine Grundflächenzahl von 0,7 festgesetzt; eine höhere Ausnutzung ist 

in einem Gewerbegebiet unter Berücksichtigung der Abstandsflächen, der notwendigen 
Stellplätze, Lager- und Rangierflächen erfahrungsgemäß nicht erreichbar. 

 Lediglich für den möglichen Einzelhandelsstandort, den Kiosk und den NABU ist die 
Grundfläche in absoluten Zahlen ausgewiesen, um hier eindeutige Vorgaben zu 
machen und trotzdem durch eine nicht zu knappe Festsetzung der überbaubaren 
Grundstücksfläche Spielräume offen zu halten.  

 Die zugelassenen Grundflächen für den Einzelhandel im Sondergebiet berücksichtigt 
Neben- und Lagerflächen, die nicht von der Verkaufsfläche erfasst werden. 

 
 Die zugelassene Gebäudehöhe von 409,50 m ü.NN entspricht einer Höhe von im Mittel 

11 m und damit derjenigen im Bebauungsplan „Göldern“ (Firma Maurer); eine höhere 
Bebauung würde in nicht vertretbarer Weise das Orts- und Landschaftsbild dominieren. 
Eine Ausnahme soll für den Aufbau von Sheddächern bis zu einer Höhe von max. + 
1,5 m dann zugelassen werden, wenn der geschlossene Teil für die Aufbringung von 
Solaranlagen verwendet wird. Außerdem dürfen technische Bauteile die max. 
zulässige Höhe überschreiten, jedoch auf max. 10 % der Dachfläche. 

 



Gemeinde Reichenau  Bebauungsplan „Göldern-Ost 
Entwurf zur 2. Offenlage  BEGRÜNDUNG 
 
 

7 
Stand 24.03.2014  Stadtplanung Nocke 

8.4 Bauweise 
 Die Bauweise ist als offene bzw. als abweichende Bauweise festgesetzt. Die offene 

Bauweise, in der Gebäude mit einer maximalen Länge von 50 m zulässig sind, ist nur 
in den Bereichen festgesetzt, wo aufgrund der Erschließung größere Gebäude nicht 
möglich sind. 

 Im übrigen Gebiet können Flächen für größere Einheiten zur Verfügung gestellt wer-
den; hier sind Gebäude in der offenen Bauweise mit einer Länge größer 50 m zugelas-
sen. 

 
 
9. ERSCHLIESSUNG 
 
9.1 Straßen und Wege 
 Das Planungsgebiet wird über eine von der Kindlebildstraße abzweigende, ca. mittig 

angeordnete Straße erschlossen. Ihre Führung ist auf die das Gebiet querenden Ver- 
und Entsorgungsleitungen abgestimmt, den Abwasserkanal DN 1000 (Mischsystem) 
und die Hauptwasserversorgungsleitung DN 250. Außerdem ist ihre Lage zu den Lei-
tungen so gewählt, dass eine Bepflanzung in den Seitenbereichen möglich bleibt. 

 
 Die südlich angrenzenden Bauflächen werden zusätzlich über eine Ringstraße so er-

schlossen, dass möglichst unterschiedliche Grundstücksgrößen gebildet werden kön-
nen. Der östliche Ast des Ringes wird nach Norden fortgeführt zur Erschließung der an 
der Ostgrenze angeordneten Bauflächen.  

 
 An der nördlichen Grenze des Planungsgebietes befinden sich heute 40 Park & Ride-

Parkplätze. Zwischen diesem Parkplatz und den Bahngleisen verläuft ein gemeindeei-
gener Radweg. Mit dem Ausbau der B 33 wurde mittlerweile der bisher parallel geführ-
te Bodenseeradweg verlegt und mit dem bereits längs der Gleise verlaufenden ge-
meindlichen Radweg zusammengelegt und auf 3,0 m verbreitert. 

 Die Zu- und Abfahrt des Parkplatzes auf die Kindlebildstraße liegt unmittelbar neben 
dem Radweg. Dies kann nicht zuletzt wegen der starken Frequentierung des Radwe-
ges zu Gefährdungen führen. Um diese Situation zu entschärfen, wird eine neue Fahr-
radquerung über die Kindlebildstraße in Richtung Insel abgerückt von der Bahn ge-
schaffen und die neue Straßenanbindung südlich der Querungsstelle gelegt. Diese 
neue Straße soll zum einen den Park & Ride-Parkplatz erschließen, zum anderen kann 
sie als Zufahrt zum geplanten Naturschutzzentrum – auch für Busse - genutzt werden. 
Darüber hinaus werden – je nach Bedarf - nur ein bis zwei Gewerbegrundstücke ange-
bunden. 

 Als Ausfahrt steht die nördliche Anbindung aus Gründen der Verkehrssicherheit nicht 
zur Verfügung. Der Verkehr kann über die Anbindung an die Haupterschließung nach 
Süden abfahren. 

 Der Park & Ride-Parkplatz wird um 35 auf insgesamt 69 Stellplätze vergrößert und bis 
an das künftig für ein Kiosk und das Naturschutzzentrum zur Verfügung gestellte 
Grundstück herangeführt. Die erforderlichen Stellplätze für das Naturschutzzentrum 
sind auf dem Grundstück selbst nachzuweisen. Dies gilt auch für alle anderen Grund-
stücke.  

 
 Die neuen Straßen sollen mit einer Fahrbahnbreite von 6,20 m bis 6,40 m in Abstim-

mung auf die angrenzenden Flächen ausgebaut werden. Dies ermöglicht den Begeg-
nungsfall Lkw – Lkw mit reduzierter Geschwindigkeit. Von einer größeren Breite soll 
Abstand genommen werden um zu verhindern, dass der Straßenraum zum Abstellen 
von Lkw genutzt wird. 
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 Regelquerschitt 1: 
 Straße mit Gehweg, Mulde (privat) zur Entwässerung der Baugrundstücke 

  
 
 
 Regelquerschnitt 2: 
 Haupterschließungsstraße, Mulde (öffentlich) zur Entwässerung der Straße und der Baugrundstücke 

  
 
 Es sind einseitige straßenbegleitende Gehwege mit einer Breite von 1,50 m geplant. Im 

Gebiet werden keine eigenständigen Radwege angelegt, lediglich werden zwei Fuß- 
und Radwegverbindungen zwischen Bodenseeradweg bzw. Bahnstation und innerem 
Straßennetz mit einer Breite von 3 m vorgesehen. Der Radweg parallel zur Kindle-
bildstraße steht auch als kurze Verbindung zwischen der Wohnsiedlung Lindenbühl 
und dem geplanten Lebensmittelmarkt zur Nahversorgung zur Verfügung. 

 
 Die Kindlebildstraße (L 221) wird nach dem Ausbau der Westtangente und der Verbrei-

terung der B 33 eine wesentlich geringere Verkehrsbelastung aufweisen. Es ist davon 
auszugehen, dass der Zielverkehr in das geplante Gewerbegebiet überwiegend von 
der B 33 kommt. Damit besteht kein Erfordernis, in der Kindlebildstraße eine Linksab-
biegespur einzubauen.  

 Für Landesstraßen gilt außerorts nach § 22 StrG eine 20 m Anbauverbotszone gemes-
sen vom befestigten Fahrbahnrand der Landstraße. Da die L 221 zukünftig über die 
Westtangente laufen soll, ist eine Umstufung der Landesstraße nach Fertigstellung der 
B 33 neu wahrscheinlich. Da mit einer Verringerung der Verkehrsmengen auf der Kind-
lebildstraße zu rechnen ist, kann eine Verbreiterung der Kindlebildstraße ausgeschlos-
sen werden. Dies entspricht auch der planfestgestellten Planung des Kreuzungspunk-
tes B 33 neu / Kindlebildstraße. Es wird deshalb im vorliegenden Bebauungsplan ledig-
lich eine anbaufreie Zone von 10 m vorgesehen. 

 
 Die Kindlebildstraße (L221) ist mit ihrem begleitenden Radweg – mit Ausnahme des 

Bereichs, in dem neu die Querung geplant ist - in unveränderter Form erhalten.  
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9.2 Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung 
 (Ingenieurbüro Raff, Gottmadingen)  
 Das Planungsgebiet soll im Trennsystem entwässert werden.  
 Das 100-jährliche Hochwasser (Pegel Konstanz = 5,68) mit einer Höhe von 397,57 m 

ü.NN liegt auf der Höhe des Anschlusses Gewerbegebiet Kindlebildstraße. 
 Die derzeitige Geländehöhe des Gewerbegebiets liegt zwischen 398,40 bis 400,10 m 

ü.NN und soll nicht wesentlich verändert werden. Damit ist die Hochwassersicherheit 
gegeben und die oberflächige Ableitung von Niederschlagswasser gewährleistet. 

 
 
9.2.1 Oberflächenwasser 
 
 Das anfallende Niederschlagswasser von Straßen, Dachflächen, befestigten Hofflä-

chen und sonstigen Flächen, muss oberflächig in die angrenzenden Entwässerungs-
mulden geleitet werden. Das Entwässerungskonzept sieht vor, dass im Regelfall das 
anfallende Oberflächenwasser in diesen Entwässerungsmulden über eine belebte Bo-
denschicht (30 cm Humus) versickert wird. Unter den Entwässerungsmulden werden 
Drainageschichten und Leitungen angeordnet, die das gereinigte Regenwasser der 
südwestlichen Grünfläche (neben dem Kindlebildgraben) zuleiten. Die Entwässe-
rungsmulden werden so dimensioniert, dass das Niederschlagswasser imNotfall 
(Hochwasser im Bodensee und gleichzeitige Starkniederschläge) ohne Schäden zu 
verursachen in die oben genannte Grünfläche gelangen kann. Die Mulden sind mit ei-
nem Mindestgefälle von 0,5 %, 3 m Breite und einer Mindesttiefe von 40 cm hydrau-
lisch ausreichend dimensioniert. Niederschlagswasser, das nicht verdunstet oder versi-
ckert, kann so gereinigt in den Kindlebildgraben abgeleitet werden. Es ist vorgesehen, 
diese Entwässerungsmulden auf privaten Grundstücken mittels Baulasten zu sichern. 
Für die Regenwasserentsorgung ist ein separates Wasserrechtsverfahren erforderlich. 
Der Bemessungswasserstand im Kindlebildgraben wurde im Rahmen des Planfeststel-
lungsverfahrens der B 33 auf 397,70 m über NN festgelegt. Mit der im Bebauungsplan 
geforderten Hochwassersicherheit auf 398,50 m besteht somit ausreichende Sicherheit 
gegen Hochwassergefahren, die sowohl vom Bodensee als auch vom Kindlebildgraben 
ausgehen. 

 
 Oberflächenwasser der privaten Grundstücke 
 Das Gewerbegebiet wird im Trennsystem entwässert. Drainagen oder Regenwasserlei-

tungen dürfen nicht an den Schmutzwasserkanal angeschlossen werden. Zur Vermei-
dung von Fehlanschlüssen wird deshalb gefordert, dass das anfallende Nieder-
schlagswasser oberflächig den angrenzenden Entwässerungsmulden zugeführt wird. 
Das bestehende Gelände ist an der Oberfläche überwiegend mit stark bindigen, un-
durchlässigen Bodenarten verfüllt. Zur Vermeidung von Staunässe in den Grünflächen 
ist es zulässig, Drainageleitungen an das Mulden-Rigolensystem anzuschließen. 

 
 
9.2.2 Schmutzwasser 
 Das Schmutzwasser wird an den Abwassersammler angeschlossen, der direkt zur 

Kläranlage Konstanz führt. Der Abwassersammler verläuft in der Haupterschließungs-
trasse in einer Tiefe von mehr als 5,00 m. 

 
 
9.2.3 Wasserversorgung 
 Die Wasserversorgung wird durch Anschluss an die vorhandene Verbandsleitung si-

chergestellt. 
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 Der Löschwasserbedarf beträgt 96 m³/h. Dieser kann über die vorhandene Leitung DN 
250 und das naheliegende Gewässersystem sichergestellt werden. 

 
 
9.3 ÖPNV-Anbindung 
 Durch die unmittelbare Lage des Planungsgebietes am Reichenauer Bahnhof ist das 

Gebiet gut an den ÖPNV angebunden (Bahn und Bus).  
 
 
9.4 Lärmschutzmaßnahmen 
 Um die Auswirkungen der geplanten Bebauung und Nutzung auf die im Norden an-

grenzende Wohnbebauung (Lindenbühl) zu ermitteln und evtl. erforderliche Maßnah-
men zu ihrer Vermeidung oder Minimierung festsetzen zu können, wurde ein Lärmgut-
achten in Auftrag gegeben (Ingenieurbüro GSA Limburg).  

  
 Zusammengefasst kommt das Gutachten zu folgendem Ergebnis: 
 „Die Gemeinde Reichenau betreibt die Aufstellung des Bebauungsplanes „Göl-

dern-Ost" in dem Planungsgebiet südöstlich der Kindlebildstraße, südwestlich der 
Bahntrasse Singen-Konstanz und nordöstlich der Bundesstraße B33. 

 Konkret sieht der modifizierte Gestaltungsplan die Erweiterung eines Park+Ride-
Parkplatzes auf 69 Stellplätzen im Norden des Planungsgebietes, daran an-
schließend Richtung Osten die Errichtung eines Neugebäudes der NABU vor. Im 
Südwesten des Planungsgebietes ist die Ausweisung eines Sondergebietes mit 
einer Verkaufsfläche von 1.450 m² geplant. Für die übrigen Teilflächen, die als 
Gewerbegebietsflächen ausgewiesen werden sollen, sind noch keine spezifi-
schen Betriebsanlagen bestimmt. 

 Nördlich des Planungsgebietes und nördlich der Bundesbahnstrecke Konstanz-
Singen befindet sich schutzwürdige Bebauung. 

 Durch die Verlegung des Sondergebietes Richtung Südosten ergibt sich für diese 
Bebauung eine Entlastung gegenüber der bisherigen Planungsvariante. 

 Südlich und südwestlich der Planungsmaßnahme befindet sich das Vogelschutz-
gebiet NSG „Wollmatinger Ried". 

  
 Die vorliegende Gutachtliche Stellungnahme enthält einen Gliederungsvorschlag 

zur Emissionskontingentierung der Gewerbegebietsflächen. Die Emissionskon-
tingente sind so dimensioniert, dass die für die immissionsrechtliche Beurteilung 
der außerhalb des Bebauungsplanes gelegenen Wohnbauflächen im allgemei-
nen Wohngebiet  

tags         55 dB(A)  
nachts     40 dB(A) 

und in dem Mischgebiet  
tags         60 dB(A)  
nachts     45 dB(A) 

 eingehalten und unterschritten werden. 
 
 Bei Berücksichtigung der vorgenannten Emissionskontingentierung ist auch si-

chergestellt, dass die Geräuschemissionen der geplanten Gewerbegebietsflä-
chen im Vogelschutzgebiet NSG „Wollmatinger Ried" zu keiner wesentlichen Er-
höhung der Geräuschvorbelastungssituation durch die Geräuschimmissionsantei-
le der B33 neu führen. Die Immissionsbelastung führt in dem Schutzgebiet auch 
bei Vollauslastung und Ausschöpfung aller Emissionskontingente während der 
Tageszeit - unter Berücksichtigung der tatsächlichen Schallausbreitungsbedin-
gungen - zu Immissionspegeln von Li < 50 dB(A). 
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 Im Zuge der Untersuchungen war auch zu überprüfen, inwieweit die potenzielle 
Hochbebauung in den Gewerbegebietsflächen durch Reflexionsanteile der Ge-
bäudefassaden die Geräuschemissionen der Bundesbahnstrecke Konstanz-
Singen zu einer wesentlichen Erhöhung der schutzwürdigen Bebauung im Nor-
den führen wird. Die Untersuchungen zeigen auf, dass dies nicht der Fall ist.“ 

 
 
10. ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 
 
 Zum Bebauungsplan werden örtliche Bauvorschriften erlassen. Sie sollen sich in erster 

Linie beziehen auf 
 

 die Dachlandschaft: 
 Es soll eine möglichst einheitliche Dachlandschaft gestaltet werden, um ein weitge-

hend ruhiges Erscheinungsbild zu erzeugen. 
 Die Dachneigung soll so gestaltet werden, dass sie optimal für die Anbringung von 

Photovoltaikanlagen geeignet sind. Außerdem soll die Möglichkeit extensiver Dach-
begrünungen gegeben werden zur Verlangsamung des Oberflächenwasserabflus-
ses. Diese Dachbegrünung ist zwingend für die Bereiche vorgeschrieben, in denen 
keine Anlagen zur Gewinnung von Solarenergie angebracht werden. 

 
 Werbeanlagen: 

Werbeanlagen sollen hinsichtlich ihrer Gestaltung und dem Ort der Anbringung we-
gen ihrer prägenden Wirkung auf die Umgebung sowie auf das Gesamterschei-
nungsbild des Gebietes begrenzt werden. Sie sollen grundsätzlich nur innerhalb der 
überbaubaren Flächen zugelassen werden. Außerhalb der überbaubaren Flächen ist 
im Eingangsbereich des Gewerbegebietes eine Sammelwerbeanlage zur Orientie-
rung denkbar.  

 
 Gestaltung der unbebauten Grundstücksflächen, Einfriedigungen, Gestaltung der 

Stellplätze und sonstiger Freianlagen.  
Mit diesen Vorschriften soll insbesondere die Versiegelung minimiert werden. 

 
 
11. LANDSCHAFT UND GRÜNORDNUNG 
 
 Aufgrund der Lage des Planungsgebietes in einem besonders sensiblen Naturraum 

wird zum Bebauungsplan ein Grünordnungsplan aufgestellt.  
 Der Umweltbericht mit integriertem Grünordnungsplan und Eingriffs-/Ausgleichs-

bilanzierung wird von den Landschaftsplanern Eberhard + Partner, Konstanz, erarbei-
tet. Auf die dortigen Ausführungen wird verwiesen. 
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12. FLÄCHENBILANZ 
 
Die Abgrenzung des Planungsgebietes ist im Einzelnen dem Lageplan zu entnehmen. 

 
 Die Größe des Planungsgebietes beträgt insgesamt …………………………. ca. 6,57 ha 
 davon sind: 

 Gewerbegebiet ……………………………………... ca. 3,60 ha   
 Sondergebiet mit Parkplatz .……………………….. ca. 0,93 ha   
 Verkehrsfläche im GE mit Verkehrsgrün …………. ca. 0,65 ha   
 Öffentliche Grünflächen / Versickerungsmulden ... ca. 0,88 ha  
 Parkplatz (Park & Ride + Bus) mit Verkehrsgrün ... ca. 0,24 ha   
 Bodenseeradweg mit Verkehrsgrün ………….…... ca. 0,18 ha   
 Kindlebildstraße ..................................................... ca. 0,09 ha 

 
 
13. KOSTENSCHÄTZUNG 
 
 Interne und externe Kompensationsmaßnahmen ca.   € 120.000,00 
 Erschließungskosten (Ver-, Entsorgung, Straßen usw.) ca.   € 2.673.800,00 
 Gesamt ca.   € 2.793.800,00 
 
 
14. REALISIERUNG 
 
 Der vorliegende Bebauungsplan „Göldern-Ost“ soll Grundlage für die Umlegung oder 

Grenzregelung, ferner für die Erschließung, die Enteignung sowie die Festlegung des 
Vorkaufsrechts für die Gemeinde bilden, soweit diese Maßnahmen im Vollzug des Be-
bauungsplanes erforderlich werden. 

 
 
Konstanz, den 24.03.2014 
 
DIPL.-ING. BETTINA NOCKE 
Freie Stadtplanerin  Reg.Bau.M 
78462 Konstanz  Gottlieberstr. 2 
Tel +49.7531.991035  Fax +49.7531.991036 
      E-Mail: bettina.nocke@t-online.de 
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A 5521

Vergleich Verkehrsaufkommen 2002/2015

Erhebungstage

Analyse 2015 Sonntag, den 04. Juni 2015  (Fronleichnam)

Analyse 2002 Sonntag, den 12. Mai 2002

mit früherer Untersuchung

(Zeitbereich 08-22 Uhr)

Richtung Richtung Gesamt-

Festland Insel querschnitt

Analyse 2015 3.444 3.353 6.797

Analyse 2002 3.851 3.730 7.581

Veränderung -10,6% -10,1% -10,3%

mit früherer Untersuchung

(Zeitbereich 08-22 Uhr)

Analyse

2002

Analyse

2015

Verände-

rung

7.581 6.797 -10,3%

3.974 3.740 -5,9%

133 64 -51,9%

570 49 -91,4%

Fußgänger

Skater

Querschnitt L221 Pirminstraße (Bruckgraben)

Kfz/14h (Zeitbereich 08-22 Uhr)

Vergleich motorisierter und nicht motoriserter Verkehr

Querschnitt L221 Pirminstr. 

(Bruckgraben)

Kfz-Verkehr

Radfahrer

Vergleich motorisierter Individualverkehr (MIV)

BS Ingenieure, Ludwigsburg A 2.4
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Fahrtzweck je Zielbezirk

(Mehrfachnennungen möglich)
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Fahrtzweck nach Herkunftsbereich

(Mehrfachnennungen möglich)
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Fahrtzweck allgemein je Fahrzeugart

(Mehrfachnennungen möglich)
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Regel des Heiligen Benedikt 

 

 

 

 

Benedikt als Gesetzgeber für den Orden.  

Federzeichnung aus dem Ottobeurer Codex 12. Jahrhundert, 

Württembergischen Landesbibliothek, Stuttgart 

 

 

In dieser Arbeit zitiert Kapitel 66, Abschnitt 6, 

auf Seite 42-43 



 
DIE REGEL 

DES 
HEILIGEN BENEDIKT 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Prolog 
 
Gemeinschaft unter Regel und Abt 

01 Die Arten der Mönche 
02 Der Abt 
03 Die Einberufung der Brüder zum Rat 

Die geistliche Kunst 
04 Die Werkzeuge der geistlichen Kunst 
05 Der Gehorsam 
06 Die Schweigsamkeit 
07 Die Demut 

 
Das gemeinsame Gebet 

08 Der Gottesdienst in der Nacht 
09 Die Ordnung der Vigilien im Winter 
10 Die Ordnung der Vigilien im Sommer 
11 Die Ordnung der Vigilien am Sonntag 
12 Die Laudes am Sonntag 
13 Die Laudes an den Werktagen 
14 Die Vigilien an den Festtagen 
15 Die Zeiten für das Halleluja 
16 Der Gottesdienst am Tage 
17 Die Psalmen im Gottesdienst am Tage 
18 Die Ordnung der Psalmen 
19 Die Haltung beim Gottesdienst 
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Zur Organisation des Klosters 

21 Die Dekane des Klosters 
22 Die Nachtruhe der Mönche 

 
Verfehlungen und Strafen 

23 Das Vorgehen bei Verfehlungen 
24 Die Ausschließung bei leichten Verfehlungen 
25 Die Ausschließung bei schweren Verfehlungen 
26 Unerlaubter Umgang mit Ausgeschlossenen 
27 Die Sorge des Abtes für die Ausgeschlossenen 
28 Die Unverbesserlichen 
29 Die Wiederaufnahme von Brüdern 
30 Die Strafe bei Mangel an Einsicht 
31 Der Cellerar des Klosters 
32 Werkzeug und Gerät des Klosters 
33 Eigenbesitz des Mönches 
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Die tägliche Versorgung 

35 Der wöchentliche Dienst in der Küche 
36 Die kranken Brüder 
37 Alte und Kinder 
38 Der wöchentlich Dienst des Tischlesers 



39 Das Maß der Speise 
40 Das Maß des Getränkes 
41 Die Mahlzeiten 

 
Der Tageslauf 

42 Das Schweigen nach der Komplet 
 
Fehler und Bußen 

43 Die Bußen für Unpünktlichkeit 
44 Die Bußen der Ausgeschlossenen 
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48 Die Ordnung für Handarbeit und Lesung 
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Beziehungen des Klosters nach außen 
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55 Kleidung und Schuhe der Brüder 
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63 Die Rangordnung in der Gemeinschaft 
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Gemeinschaft in Liebe 

67 Brüder auf Reisen 
68 Überforderung durch einen Auftrag 
69 Eigenmächtige Verteidigung eines Bruders 
70 Eigenmächtige Bestrafung eines Bruders 
71 Der gegenseitige Gehorsam 
72 Der gute Eifer der Mönche 
73 Epilog  

 

 



 

Prolog  

1. Höre, mein Sohn, auf die Weisung des Meisters, neige das Ohr deines Herzens, 
nimm den Zuspruch des gütigen Vaters willig an und erfülle ihn durch die Tat!  

2. So kehrst du durch die Mühe des Gehorsams zu dem zurück, den du durch die 
Trägheit des Ungehorsams verlassen hast.  

3. An dich also richte ich jetzt mein Wort, wer immer du bist, wenn du nur dem 
Eigenwillen widersagst, für Christus, den Herrn und wahren König, kämpfen 
willst und den starken und glänzenden Schild des Gehorsams ergreifst 

4. Vor allem: wenn du etwas Gutes beginnst, bestürme ihn beharrlich im Gebet, er 
möge es vollenden.  

5. Dann muss er, der uns jetzt zu seinen Söhnen zählt, einst nicht über unser 
böses Tun traurig sein.  

6. Weil er Gutes in uns wirkt, müssen wir ihm jederzeit gehorchen; dann wird er 
uns einst nicht enterben wie ein erzürnter Vater seine Söhne;  

7. er wird auch nicht wie ein furchterregender Herr über unsere Bosheit ergrimmt 
sein und uns wie verkommene Knechte der ewigen Strafe preisgeben, da wir 
ihm in die Herrlichkeit nicht folgen wollten. 

8. Stehen wir also endlich einmal auf! Die Schrift rüttelt uns wach und ruft: "Die 
Stunde ist da, vom Schlaf aufzustehen."  

9. Öffnen wir unsere Augen dem göttlichen Licht und hören wir mit 
aufgeschrecktem Ohr, wozu uns die Stimme Gottes täglich mahnt und aufruft:  

10. "Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht!"  
11. Und wiederum: "Wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den 

Gemeinden sagt!" 
12. Und was sagt er? "Kommt, ihr Söhne, hört auf mich! Die Furcht des Herrn will 

ich euch lehren.  
13. Lauft, solange ihr das Licht des Lebens habt, damit die Schatten des Todes 

euch nicht überwältigen."  
14. Und der Herr sucht in der Volksmenge, der er dies zuruft, einen Arbeiter für sich 

und sagt wieder:  
15. "Wer ist der Mensch, der das Leben liebt und gute Tage zu sehen wünscht?"  
16. Wenn du das hörst und antwortest: "Ich", dann sagt Gott zu dir:  
17. "Willst du wahres und unvergängliches Leben, bewahre deine Zunge vor Bösem 

und deine Lippen vor falscher Rede! Meide das Böse und tu das Gute; suche 
Frieden und jage ihm nach!  

18. Wenn ihr das tut, blicken meine Augen auf euch, und meine Ohren hören auf 
eure Gebete; und noch bevor ihr zu mir ruft, sage ich euch: Seht, ich bin da."  

19. Liebe Brüder, was kann beglückender für uns sein als dieses Wort des Herrn, 
der uns einlädt?  

20. Seht, in seiner Güte zeigt uns der Herr den Weg des Lebens.  
21. Gürten wir uns also mit Glauben und Treue im Guten, und gehen wir unter der 

Führung des Evangeliums seine Wege, damit wir ihn schauen dürfen, der uns in 
sein Reich gerufen hat. 

22. Wollen wir in seinem Reich und in seinem Zelt wohnen, dann müssen wir durch 
gute Taten dorthin eilen; anders kommen wir nicht ans Ziel.  

23. Fragen wir nun mit dem Propheten den Herrn: "Herr, wer darf wohnen in deinem 
Zelt, wer darf weilen auf deinem heiligen Berg?"  

24. Hören wir, Brüder, was der Herr auf diese Frage antwortet und wie er uns den 
Weg zu seinem Zelt weist:  



25. "Der makellos lebt und das Rechte tut;  
26. der von Herzen die Wahrheit sagt und mit seiner Zunge nicht verleumdet;  
27. der seinem Freund nichts Böses antut und seinen Nächsten nicht schmäht;  
28. der den arglistigen Teufel, der ihm etwas einflüstert, samt seiner Einflüsterung 

vom Auge seines Herzens wegstößt, ihn zunichte macht, seine Gedankenbrut 
packt und sie an Christus zerschmettert."  

29. Diese Menschen fürchten den Herrn und werden wegen ihrer Treue im Guten 
nicht überheblich; sie wissen vielmehr, dass das Gute in ihnen nicht durch 
eigenes Können, sondern durch den Herrn geschieht.  

30. Sie lobpreisen den Herrn, der in ihnen wirkt, und sagen mit dem Propheten: 
"Nicht uns, o Herr, nicht uns, sondern deinen Namen bring zu Ehren."  

31. Auch der Apostel Paulus hat nichts von seiner Verkündigung als Verdienst 
angesehen, sagt er doch: "Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin." 

32. Und er sagt auch: "Wer sich rühmen will, der rühme sich im Herrn."  
33. Schließlich sagt der Herr im Evangelium: "Wer diese meine Worte hört und 

danach handelt, ist wie ein kluger Mann, der sein Haus auf Fels gebaut hat.  
34. Als nun ein Wolkenbruch kam und die Wassermassen heranfluteten, als die 

Stürme tobten und an dem Haus rüttelten, da stürzte es nicht ein; denn es war 
auf Fels gebaut." 

35. Nach all diesen Worten erwartet der Herr, dass wir jeden Tag auf seine 
göttlichen Mahnungen mit unserem Tun antworten.  

36. Deshalb sind uns die Tage des Lebens als Frist gewährt, damit wir uns von 
unseren Fehlern bessern,  

37. wie der Apostel sagt: "Weißt du nicht, dass Gottes Geduld dich zur Umkehr 
führt?"  

38. Denn in seiner Güte sagt der Herr: "Ich will nicht den Tod des Sünders, sondern 
dass er umkehrt und lebt." 

39. Brüder, wir haben also den Herrn befragt, wer in seinem Zelt wohnen darf, und 
die Bedingungen für das Wohnen gehört. Erfüllen wir doch die Pflichten eines 
Bewohners!  

40. Wir müssen unser Herz und unseren Leib zum Kampf rüsten, um den göttlichen 
Weisungen gehorchen zu können. 

41. Für alles, was uns von Natur aus kaum möglich ist, sollen wir die Gnade und 
Hilfe des Herrn erbitten.  

42. Wir wollen den Strafen der Hölle entfliehen und zum unvergänglichen Leben 
gelangen.  

43. Noch ist Zeit, noch sind wir in diesem Leib, noch lässt das Licht des Lebens uns 
Zeit, all das zu erfüllen.  

44. Jetzt müssen wir laufen und tun, was uns für die Ewigkeit nützt. 
45. Wir wollen also eine Schule für den Dienst des Herrn einrichten.  
46. Bei dieser Gründung hoffen wir, nichts Hartes und nichts Schweres 

festzulegen.  
47. Sollte es jedoch aus wohlüberlegtem Grund etwas strenger zugehen, um Fehler 

zu bessern und die Liebe zu bewahren,  
48. dann lass dich nicht sofort von Angst verwirren und fliehe nicht vom Weg des 

Heils; er kann am Anfang nicht anders sein als eng.  
49. Wer aber im klösterlichen Leben und im Glauben fortschreitet, dem wird das 

Herz weit, und er läuft in unsagbarem Glück der Liebe den Weg der Gebote 
Gottes. 

50. Darum wollen wir uns seiner Unterweisung niemals entziehen und in seiner 
Lehre im Kloster ausharren bis zum Tod. Wenn wir so in Geduld an den Leiden 
Christi Anteil haben, dann dürfen wir auch mit ihm sein Reich erben. 



 
 
Kapitel 1: Die Arten der Mönche  

1. Wir kennen vier Arten von Mönchen. 
2. Die erste Art sind die Koinobiten: Sie leben in einer klösterlichen Gemeinschaft 

und dienen unter Regel und Abt. 
3. Die zweite Art sind die Anachoreten, das heißt Einsiedler. Nicht in der ersten 

Begeisterung für das Mönchsleben, sondern durch Bewährung im klösterlichen 
Alltag  

4. und durch die Hilfe vieler hinreichend geschult, haben sie gelernt, gegen den 
Teufel zu kämpfen.  

5. In der Reihe der Brüder wurden sie gut vorbereitet für den Einzelkampf in der 
Wüste. Ohne den Beistand eines anderen können sie jetzt zuversichtlich mit 
eigener Hand und eigenem Arm gegen die Sünden des Fleisches und der 
Gedanken kämpfen, weil Gott ihnen hilft. 

6. Die dritte Art sind die Sarabaiten, eine ganz widerliche Art von Mönchen. Weder 
durch eine Regel noch in der Schule der Erfahrung wie Gold im Schmelzofen 
erprobt, sind sie weich wie Blei.  

7. In ihren Werken halten sie der Welt immer noch die Treue. Man sieht, dass sie 
durch ihre Tonsur Gott belügen.  

8.   Zu zweit oder zu dritt oder auch einzeln, ohne Hirten, sind sie nicht in den 
Hürden des Herrn, sondern in ihren eigenen eingeschlossen: Gesetz ist ihnen, 
was ihnen behagt und wonach sie verlangen. 

9. Was sie meinen und wünschen, das nennen sie heilig, was sie nicht wollen, das 
halten sie für unerlaubt. 

10. Die vierte Art der Mönche sind die sogenannten Gyrovagen. Ihr Leben lang 
ziehen sie landauf landab und lassen sich für drei oder vier Tage in 
verschiedenen Klöstern beherbergen.  

11. Immer unterwegs, nie beständig, sind sie Sklaven der Launen ihres 
Eigenwillens und der Gelüste ihres Gaumens. In allem sind sie noch schlimmer 
als die Sarabaiten. 

12. Besser ist es, über den erbärmlichen Lebenswandel all dieser zu schweigen als 
zu reden. 

13. Lassen wir sie also beiseite, und gehen wir mit Gottes Hilfe daran, der stärksten 
Art, den Koinobiten, eine Ordnung zu geben. 

 
Kapitel 2: Der Abt 

1. Der Abt, der würdig ist, einem Kloster vorzustehen, muss immer bedenken, wie 
man ihn anredet, und er verwirkliche durch sein Tun, was diese Anrede für 
einen Oberen bedeutet.  

2. Der Glaube sagt ja: Er vertritt im Kloster die Stelle Christi; wird er doch mit 
dessen Namen angeredet  

3. nach dem Wort des Apostels: "Ihr habt den Geist empfangen, der euch zu 
Söhnen macht, den Geist, in dem wir rufen: Abba, Vater!"  

4. Deshalb darf der Abt nur lehren oder bestimmen und befehlen, was der 
Weisung des Herrn entspricht.  

5. Sein Befehl und seine Lehre sollen wie Sauerteig göttlicher Heilsgerechtigkeit 
die Herzen seiner Jünger durchdringen. 



6. Der Abt denke immer daran, dass in gleicher Weise über seine Lehre und über 
den Gehorsam seiner Jünger beim erschreckenden Gericht Gottes entschieden 
wird.  

7. So wisse der Abt: Die Schuld trifft den Hirten, wenn der Hausvater an seinen 
Schafen zu wenig Ertrag feststellen kann.  

8. Andererseits gilt ebenso: Hat ein Hirt einer unruhigen und ungehorsamen Herde 
all seine Aufmerksamkeit geschenkt und ihrem verdorbenen Treiben jede nur 
mögliche Sorge zugewandt,  

9. wird er im Gericht des Herrn freigesprochen. Er darf mit dem Propheten zum 
Herrn sagen: "Deine Gerechtigkeit habe ich nicht in meinem Herzen verborgen, 
ich habe von deiner Treue und Hilfe gesprochen, sie aber haben mich verhöhnt 
und verachtet." 

10. Dann kommt über die Schafe, die sich seiner Hirtensorge im Ungehorsam 
widersetzt haben, als Strafe der allgewaltige Tod. 

11. Wer also den Namen "Abt" annimmt, muss seinen Jüngern in zweifacher Weise 
als Lehrer vorstehen:  

12. Er mache alles Gute und Heilige mehr durch sein Leben als durch sein Reden 
sichtbar. Einsichtigen Jüngern wird er die Gebote des Herrn mit Worten 
darlegen, hartherzigen aber und einfältigeren wird er die Weisungen Gottes 
durch sein Beispiel veranschaulichen. 

13. In seinem Handeln zeige er, was er seine Jünger lehrt, dass man nicht tun darf, 
was mit dem Gebot Gottes unvereinbar ist. Sonst würde er anderen predigen 
und dabei selbst verworfen werden. 

14. Gott könnte ihm eines Tages sein Versagen vorwerfen: "Was zählst du meine 
Gebote auf und nimmst meinen Bund in deinen Mund? Dabei ist Zucht dir 
verhasst, meine Worte wirfst du hinter dich."  

15. Auch gilt: "Du sahst im Auge deines Bruders den Splitter, in deinem hast du den 
Balken nicht bemerkt." 

16. Der Abt bevorzuge im Kloster keinen wegen seines Ansehens.  
17. Den einen liebe er nicht mehr als den anderen, es sei denn, er finde einen, der 

eifriger ist in guten Werken und im Gehorsam.  
18. Er ziehe nicht den Freigeborenen einem vor, der als Sklave ins Kloster eintritt, 

wenn es dafür keinen vernünftigen Grund gibt.  
19. Der Abt kann aber jede Rangänderung vor nehmen, wenn er es aus Gründen 

der Gerechtigkeit für gut hält. Sonst sollen die Brüder den Platz einnehmen, der 
ihnen zukommt.  

20. Denn ob Sklave oder Freier, in Christus sind wir alle eins, und unter dem einen 
Herrn tragen wir die Last des gleichen Dienstes. Denn bei Gott gibt es kein 
Ansehen der Person.  

21. Nur dann unterscheiden wir uns in seinen Augen, wenn wir in guten Werken 
und in der Demut eifriger sind als andere.  

22. Der Abt soll also alle in gleicher Weise lieben, ein und dieselbe Ordnung lasse 
er für alle gelten wie es jeder verdient. 

23. Wenn der Abt lehrt, halte er sich immer an das Beispiel des Apostels, der sagt: 
"Tadle, ermutige, weise streng zurecht." Das bedeutet für ihn:  

24. Er lasse sich vom Gespür für den rechten Augenblick leiten und verbinde 
Strenge mit gutem Zureden. Er zeige den entschlossenen Ernst des Meisters 
und die liebevolle Güte des Vaters.  

25. Härter tadeln muss er solche, die keine Zucht kennen und keine Ruhe geben; 
zum Fortschritt im Guten ermutige er alle, die gehorsam, willig und geduldig 
sind; streng zurechtweisen und bestrafen soll er jene, die nachlässig und wider 
spenstig sind. 



26. Auf keinen Fall darf er darüber hinwegsehen, wenn sich jemand verfehlt; 
vielmehr schneide er die Sünden schon beim Entstehen mit der Wurzel aus, so 
gut er kann. Er soll daran denken, dass ihm sonst das Schicksal des Priesters 
Heli von Schilo droht.  

27. Rechtschaffene und Einsichtige weise er einmal und ein zweites Mal mit 
mahnenden Worten zurecht.  

28. Boshafte aber, Hartherzige, Stolze und Ungehorsame soll er beim ersten 
Anzeichen eines Vergehens durch Schläge und körperliche Züchtigung im 
Zaum halten. Er kennt doch das Wort der Schrift: "Ein Tor lässt sich durch 
Worte nicht bessern." 

29. Und auch dieses: "Schlage deinen Sohn mit der Rute, so rettest du sein Leben 
vor dem Tod." 

30. Der Abt muss bedenken, was er ist, und bedenken, wie man ihn anredet. Er 
wisse: Wem mehr anvertraut ist, von dem wird mehr verlangt.  

31. Er muss wissen, welch schwierige und mühevolle Aufgabe er auf sich nimmt: 
Menschen zu führen und der Eigenart vieler zu dienen. Muss er doch dem einen 
mit gewinnenden, dem anderen mit tadelnden, dem dritten mit überzeugenden 
Worten begegnen.  

32. Nach der Eigenart und Fassungskraft jedes einzelnen soll er sich auf alle 
einstellen und auf sie eingehen. So wird er an der ihm anvertrauten Herde 
keinen Schaden erleiden, vielmehr kann er sich am Wachsen einer guten Herde 
freuen. 

33. Vor allem darf er über das Heil der ihm Anvertrauten nicht hinwegsehen oder es 
geringschätzen und sich größere Sorge machen um vergängliche, irdische und 
hinfällige Dinge.  

34. Stets denke er daran: Er hat die Aufgabe übernommen, Menschen zu führen, 
für die er einmal Rechenschaft ablegen muss.  

35. Wegen des vielleicht allzu geringen Klostervermögens soll er sich nicht 
beunruhigen; vielmehr bedenke er das Wort der Schrift: "Sucht zuerst das Reich 
Gottes und seine Gerechtigkeit, und dies alles wird euch dazugegeben."  

36. Ein anderes Schriftwort sagt: "Wer ihn fürchtet, leidet keinen Mangel." 
37. Der Abt muss wissen: Wer es auf sich nimmt, Menschen zu führen, muss sich 

bereithalten, Rechenschaft abzulegen.  
38. Er sei sich darüber ganz im klaren: Wie groß auch die Zahl der Brüder sein 

mag, für die er Verantwortung trägt, am Tag des Gerichtes muss er für sie alle 
dem Herrn Rechenschaft ablegen, dazu ohne Zweifel auch für sich selbst. 

39. Immer in Furcht vor der bevorstehenden Untersuchung des Hirten über die ihm 
anvertrauten Schafe, sorgt er für seine eigene Rechenschaft, wenn er sich um 
die anderen kümmert.  

40. Wenn er mit seinen Ermahnungen anderen zur Besserung verhilft, wird er selbst 
von seinen Fehlern geläutert. 

 
 Kapitel 3: Die Einberufung der Brüder zum Rat  

1. Sooft etwas Wichtiges im Kloster zu behandeln ist, soll der Abt die ganze 
Gemeinschaft zusammenrufen und selbst darlegen, worum es geht.  

2. Er soll den Rat der Brüder anhören und dann mit sich selbst zu Rate gehen. 
Was er für zuträglicher hält, das tue er.  

3. Dass aber alle zur Beratung zu rufen seien, haben wir deshalb gesagt, weil der 
Herr oft einem Jüngeren offenbart, was das Bessere ist.  



4. Die Brüder sollen jedoch in aller Demut und Unterordnung ihren Rat geben. Sie 
sollen nicht anmaßend und hartnäckig ihre eigenen Ansichten verteidigen.  

5. Vielmehr liegt die Entscheidung im Ermessen des Abtes: Was er für heilsamer 
hält, darin sollen ihm alle gehorchen.  

6. Wie es jedoch den Jüngern zukommt, dem Meister zu gehorchen, muss er 
seinerseits alles vorausschauend und gerecht ordnen. 

7. Alle sollen in allem der Regel als Lehrmeisterin folgen, und niemand darf 
leichtfertig von ihrer Weisung abweichen.  

8. Keiner darf im Kloster dem Willen seines eigenen Herzens folgen.  
9. Niemand masse sich an, mit seinem Abt unverschämt oder gar außerhalb des 

Klosters zu streiten.  
10. Geht aber einer in seiner Anmaßung so weit, dann treffe ihn die von der Regel 

vorgesehene Strafe.  
11. Der Abt allerdings muss seine Anordnungen immer in Gottesfurcht treffen und 

sich dabei an die Regel halten. Er muss wissen, dass er sich ohne Zweifel für all 
seine Entscheidungen vor Gott, dem gerechten Richter, zu verantworten hat. 

12. Wenn weniger wichtige Angelegenheiten des Klosters zu behandeln sind, soll er 
nur die Älteren um Rat fragen,  

13. lesen wir doch in der Schrift: "Tu alles mit Rat, dann brauchst du nach der Tat 
nichts zu bereuen." 

   
Kapitel 4: Die Werkzeuge der geistlichen Kunst  

1. Vor allem: Gott, den Herrn, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit 
ganzer Kraft.  

2.  Ebenso: Den Nächsten lieben wie sich selbst. 
3. Dann: nicht töten.  
4. Nicht die Ehe brechen.  
5. Nicht stehlen.  
6. Nicht begehren.  
7. Nicht falsch aussagen.  
8. Alle Menschen ehren.  
9. Und keinem anderen antun, was man selbst nicht erleiden möchte. 
10. Sich selbst verleugnen, um Christus zu folgen.  
11. Den Leib in Zucht nehmen.  
12. Sich Genüssen nicht hingeben.  
13. Das Fasten lieben. 
14. Arme bewirten.  
15. Nackte bekleiden.  
16. Kranke besuchen.  
17. Tote begraben.  
18. Bedrängten zu Hilfe kommen.  
19. Trauernde trösten. 
20. Sich dem Treiben der Welt entziehen.  
21. Der Liebe zu Christus nichts vorziehen.  
22. Den Zorn nicht zur Tat werden lassen.  
23. Der Rachsucht nicht einen Augenblick nachgeben.  
24. Keine Arglist im Herzen tragen. 
25. Nicht unaufrichtig Frieden schließen.  
26. Von der Liebe nicht lassen.  
27. Nicht schwören, um nicht falsch zu schwören.  



28. Die Wahrheit Herz und Mund bekennen.  
29. Nicht Böses mit Bösem vergelten. 
30. Nicht Unrecht tun, vielmehr erlittenes geduldig ertragen.  
31. Die Feinde lieben.  
32. Die uns verfluchen, nicht auch verfluchen, sondern mehr noch sie segnen.  
33. Verfolgung leiden um der Gerechtigkeit willen. 
34. Nicht stolz sein,  
35. nicht trunksüchtig,  
36. nicht gefräßig,  
37. nicht schlafsüchtig,  
38. nicht faul sein.  
39. Nicht murren.  
40. Nicht verleumden. 
41. Seine Hoffnung Gott anvertrauen.  
42. Sieht man Gutes bei sich, es Gott zuschreiben, nicht sich selbst.  
43. Das Böse aber immer als eigenes Werk erkennen, sich selbst zuschreiben. 
44. Den Tag des Gerichtes fürchten.  
45. Vor der Hölle erschrecken.  
46. Das ewige Leben mit allem geistlichen Verlangen ersehnen. 
47. Den unberechenbaren Tod täglich vor Augen haben.  
48. Das eigene Tun und Lassen jederzeit überwachen.  
49. Fest überzeugt sein, dass Gott überall auf uns schaut.  
50. Böse Gedanken, die sich in unser Herz einschleichen, sofort an Christus 

zerschmettern und dem geistlichen Vater eröffnen. 
51. Seinen Mund vor bösem und verkehrtem Reden hüten.  
52. Das viele Reden nicht lieben.  
53. Leer oder zum Gelächter reizende Worte meiden. 
54. Häufiges oder ungezügeltes Gelächter nicht lieben.  
55. Heilige Lesungen gern hören.  
56. Sich oft zum Beten niederwerfen.  
57. Seine früheren Sünden unter Tränen und Seufzen täglich im Gebet Gott 

bekennen;  
58. und sich von allem Bösen künftig bessern. 
59. Die Begierden des Fleisches nicht befriedigen. 
60. Den Eigenwillen hassen.  
61. Den Anweisungen des Abtes in allem gehorchen, auch wenn er selbst, was 

ferne sei, anders handelt; man denke an die Weisung des Herrn: "Was sie 
sagen, das tut; was sie aber tun, das tut nicht." 

62. Nicht heilig genannt werden wollen, bevor man es ist, sondern es erst sein, um 
mit Recht so genannt zu werden.  

63. Gottes Weisungen täglich durch die Tat erfüllen.  
64. Die Keuschheit lieben.  
65. Niemand hassen.  
66. Nicht eifersüchtig sein.  
67. Nicht aus Neid handeln.  
68. Streit nicht lieben.  
69. Überheblichkeit fliehen. 
70. Die Älteren ehren,  
71. die Jüngeren lieben.  
72. In der Liebe Christi für die Feinde beten.  
73. Nach einem Streit noch vor Sonnenuntergang zum Frieden zurückkehren.  
74. Und an Gottes Barmherzigkeit niemals verzweifeln. 



75. Das sind also die Werkzeuge der geistlichen Kunst.  
76. Wenn wir sie Tag und Nacht unaufhörlich gebrauchen und sie am Tag des 

Gerichts zurückgeben, werden wir vom Herrn jenen Lohn empfangen, den er 
selbst versprochen hat:  

77. "Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, hat Gott denen bereitet, die 
ihn lieben."  

78. Die Werkstatt aber, in der wir das alles sorgfältig verwirklichen sollen, ist der 
Bereich des Klosters und die Beständigkeit in der Gemeinschaft. 

   
Kapitel 5: Der Gehorsam  

1. Der erste Schritt zur Demut ist Gehorsam ohne Zögern. 
2. Er ist die Haltung derer, denen die Liebe zu Christus über alles geht.  
3. Wegen des heiligen Dienstes, den sie gelobt haben, oder aus Furcht vor der 

Hölle und wegen der Herrlichkeit des ewigen Lebens 
4. darf es für sie nach einem Befehl des Oberen kein Zögern geben, sondern sie 

erfüllen den Auftrag sofort, als käme er von Gott.  
5. Von ihnen sagt der Herr: "Aufs erste Hören hin gehorcht er mir."  
6. Und ebenso sagt er den Lehrern: "Wer euch hört, hört mich."  
7. Daher verlassen Mönche sofort, was ihnen gerade wichtig ist, und geben den 

Eigenwillen auf.  
8. Sogleich legen sie unvollendet aus der Hand, womit sie eben beschäftigt waren. 

Schnellen Fußes folgen sie gehorsam dem Ruf des Befehlenden mit der Tat.  
9. Mit der Schnelligkeit, die aus der Gottesfurcht kommt, geschieht beides rasch 

wie in einem Augenblick: der ergangene Befehl des Meisters und das voll 
brachte Werk des Jüngers.  

10. So drängt sie die Liebe, zum ewigen Leben voranzuschreiten.  
11. Deshalb schlagen sie entschlossen den engen Weg ein, von dem der Herr sagt: 

"Eng ist der Weg, der zum Leben führt."  
12. Sie leben nicht nach eigenem Gutdünken, gehorchen nicht ihren eigenen 

Gelüsten und Begierden, sondern gehen ihren Weg nach der Entscheidung und 
dem Befehl eines anderen. Sie bleiben im Kloster und haben das Verlangen, 
dass ein Abt ihnen vorstehe.  

13. Ohne Zweifel folgen sie auf diesem Weg dem Herrn nach, der sagt: "Ich bin 
nicht gekommen, meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich 
gesandt hat." 

14. Ein Gehorsam dieser Art ist nur dann Gott angenehm und für die Menschen 
beglückend, wenn der Befehl nicht zaghaft, nicht saumselig, nicht lustlos oder 
gar mit Murren und Widerrede ausgeführt wird.  

15. Denn der Gehorsam, den man den Oberen leistet, wird Gott erwiesen; sagt er 
doch: "Wer euch hört, hört mich."  

16. Die Jünger müssen ihn mit frohem Herzen leisten, denn Gott liebt einen 
fröhlichen Geber.  

17.  Wenn aber der Jünger verdrossen gehorcht, also nicht nur mit dem Mund, 
sondern auch mit dem Herzen murrt,  

18. so findet er, selbst wenn er den Befehl ausführt, doch kein Gefallen bei Gott, der 
das Murren seines Herzens wahrnimmt.  

19. Für solches Tun empfängt er keinen Lohn, sondern verfällt der Strafe der 
Murrer, wenn er nicht Buße tut und sich bessert. 

 



   
Kapitel 6: Die Schweigsamkeit  

1. Tun wir, was der Prophet sagt: "Ich sprach, ich will auf meine Wege achten, 
damit ich mich mit meiner Zunge nicht verfehle. Ich stellte eine Wache vor 
meinen Mund, ich verstummte, demütigte mich und schwieg sogar vom Guten."  

2. Hier zeigt der Prophet: Man soll der Schweigsamkeit zuliebe bisweilen sogar auf 
gute Gespräche verzichten. Um so mehr müssen wir wegen der Bestrafung der 
Sünde von bösen Worten lassen. 

3. Mag es sich also um noch so gute, heilige und aufbauende Gespräche handeln, 
vollkommenen Jüngern werde nur selten das Reden erlaubt wegen der 
Bedeutung der Schweigsamkeit.  

4. Steht doch geschrieben: "Beim vielen Reden wirst du der Sünde nicht 
entgehen",  

5. und an anderer Stelle: "Tod und Leben stehen in der Macht der Zunge."  
6. Denn Reden und Lehren kommen dem Meister zu, Schweigen und Hören dem 

Jünger. 
7. Muss man den Oberen um etwas bitten, soll es in aller Demut und ehrfürchtiger 

Unterordnung erbeten werden.  
8. Albernheiten aber, müßiges und zum Gelächter reizendes Geschwätz 

verbannen und verbieten wir für immer und überall. Wir gestatten nicht, dass 
der Jünger zu solchem Gerede den Mund öffne. 

 
 
Kapitel 7: Die Demut  

1. Laut ruft uns, Brüder, die Heilige Schrift zu: "Wer sich selbst erhöht, wird 
erniedrigt, wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht werden."  

2. Mit diesen Worten zeigt sie uns also, dass jede Selbsterhöhung aus dem Stolz 
hervorgeht. 

3. Davor hütet sich der Prophet und sagt: "Herr, mein Herz ist nicht überheblich, 
und meine Augen schauen nicht hochmütig; ich ergehe mich nicht in Dingen, 
die für mich zu hoch und zu wunderbar sind.  

4. Wenn ich nicht demütig gesinnt bin und mich selbst erhöhe, was dann? Du 
behandelst mich wie ein Kind, das die Mutter nicht mehr an die Brust nimmt." 

5. Brüder, wenn wir also den höchsten Gipfel der Demut erreichen und rasch zu 
jener Erhöhung im Himmel gelangen wollen, zu der wir durch die Demut in 
diesem Leben aufsteigen,  

6. dann ist durch Taten, die uns nach oben führen, jene Leiter zu errichten, die 
Jakob im Traum erschienen ist. Auf ihr sah er Engel herab und hinaufsteigen.  

7. Ganz sicher haben wir dieses Herab und Hinaufsteigen so zu verstehen: Durch 
Selbsterhöhung steigen wir hinab und durch Demut hinauf.  

8. Die so errichtete Leiter ist unser irdisches Leben. Der Herr richtet sie zum 
Himmel auf, wenn unser Herz demütig geworden ist.  

9. Als Holme der Leiter bezeichnen wir unseren Leib und unsere Seele. In diese 
Holme hat Gottes Anruf verschiedene Sprossen der Demut und der Zucht 
eingefügt, die wir hinaufsteigen sollen. 

10. Die erste Stufe der Demut: Der Mensch achte stets auf die Gottesfurcht und 
hüte sich, Gott je zu vergessen.  



11. Stets denke er an alles, was Gott geboten hat, und erwäge immer bei sich, wie 
das Feuer der Hölle der Sünden wegen jene brennt, die Gott verachten, und wie 
das ewige Leben jenen bereitet ist, die Gott fürchten. 

12. Zu jeder Stunde sei er auf der Hut vor Sünden und Fehlern, die im Denken, 
Reden, Tun und Wandel durch Eigenwillen, aber auch durch Begierden des 
Fleisches geschehen.  

13. Der Mensch erwäge: Gott blickt vom Himmel zu jeder Stunde auf ihn und sieht 
an jedem Ort sein Tun; die Engel berichten ihm jederzeit davon. 

14. Der Prophet weist uns darauf hin, dass Gott unserem Denken immer 
gegenwärtig ist, wenn er sagt: "Gott prüft auf Herz und Nieren."  

15. "Der Herr kennt die Gedanken der Menschen."  
16. Ebenso sagt er: "Von fern erkennst du meine Gedanken."  
17. "Das Denken des Menschen liegt offen vor dir."  
18. Vor seinen verkehrten Gedanken auf der Hut, spreche der Bruder, der etwas 

taugt, ständig in seinem Herzen: "Dann bin ich makellos vor ihm, wenn ich mich 
vor meiner Bosheit in acht nehme." 

19. Den Eigenwillen zu tun, verwehrt uns die Schrift, wenn sie sagt: "Von deinem 
Willen wende dich ab!"  

20. Dass aber Gottes Wille in uns geschehe, darum bitten wir ihn im Gebet.  
21. Mit Recht werden wir also belehrt, nicht unseren Willen zu tun, sondern zu 

beachten, was die Schrift sagt: "Es gibt Wege, die den Menschen richtig 
erscheinen, die aber am Ende in die Tiefe der Hölle hinabführen."  

22. Ebenso zittern wir vor dem Wort, das von den Nachlässigen gesagt ist: 
"Verdorben sind sie und abscheulich geworden in ihren Gelüsten." 

23. Selbst bei den Begierden des Fleisches ist uns Gott, so glauben wir, immer 
gegenwärtig. Sagt doch der Prophet zum Herrn: "All mein Begehren liegt offen 
vor dir."  

24. Nehmen wir uns also vor jeder bösen Begierde in acht; denn der Tod steht an 
der Schwelle der Lust.  

25. Darum gebietet die Schrift: "Lauf deinen Begierden nicht nach!" 
26. Wenn also die Augen des Herrn über Gute und Böse wachen  
27. und der Herr immer vom Himmel auf die Menschenkinder blickt, um zu sehen, 

ob noch ein Verständiger da ist, der Gott sucht,  
28. und wenn die Engel, die uns zugewiesen sind, täglich bei Tag und bei Nacht 

dem Herrn über unsere Taten und Werke berichten,  
29. dann, Brüder, müssen wir uns zu jeder Stunde in acht nehmen, damit Gott uns 

nicht irgendwann einmal als abtrünnig und verdorben ansehen muss, wie der 
Prophet im Psalm sagt.  

30. Weil er gütig ist, schont er uns in dieser Zeit und erwartet unsere Bekehrung 
zum Besseren, damit er uns dereinst nicht sagen muss: "Das hast du getan, 
und ich habe geschwiegen." 

31. Die zweite Stufe der Demut: Der Mönch liebt nicht den eigenen Willen und hat 
deshalb keine Freude daran, sein Begehren zu erfüllen.  

32. Vielmehr folgt er in seinen Taten dem Wort des Herrn, der sagt: "Ich bin nicht 
gekommen, meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich 
gesandt hat."  

33. Ebenso steht geschrieben: "Eigensinn führt zur Strafe, Bindung erwirbt die 
Krone." 

34. Die dritte Stufe der Demut: Aus Liebe zu Gott unterwirft sich der Mönch dem 
Oberen in vollem Gehorsam. So ahmt er den Herrn nach, von dem der Apostel 
sagt: "Er war gehorsam bis zum Tod." 



35. Die vierte Stufe der Demut: Der Mönch übt diesen Gehorsam auch dann, wenn 
es hart und widrig zugeht. Sogar wenn ihm dabei noch so viel Unrecht 
geschieht, schweigt er und umarmt gleichsam bewusst die Geduld.  

36. Er hält aus, ohne müde zu werden oder davonzulaufen, sagt doch die Schrift: 
"Wer bis zum Ende standhaft bleibt, der wird gerettet"  

37. Ferner: "Dein Herz sei stark und halte den Herrn aus."  
38. Um zu zeigen, dass der Glaubende für den Herrn alles, sogar Widriges 

aushalten muss, sagt die Schrift durch den Mund derer, die das erdulden: "Um 
deinetwillen werden wir den ganzen Tag dem Tode ausgesetzt, behandelt wie 
Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind."  

39. Doch zuversichtlich und voll Hoffnung auf Gottes Vergeltung fügen sie freudig 
hinzu: "All das überwinden wir durch den, der uns geliebt hat." Und ebenso sagt 
die Schrift an anderer Stelle: "Gott, du hast uns geprüft und uns im Feuer 
geläutert. Du hast uns in die Schlinge geraten lassen, hast drückende Last 
unserem Rücken aufgeladen."  

40. Um zu zeigen, dass wir unter einem Oberen stehen müssen, sagt sie weiter: 
"Du hast Menschen über unser Haupt gesetzt."  

41. Selbst bei Widrigkeiten und Unrecht erfüllen die Mönche in Geduld die Weisung 
des Herrn:  

42. Auf die eine Wange geschlagen, halten sie auch die andere hin; des Hemdes 
beraubt, lassen sie auch den Mantel; zu einer Meile gezwungen, gehen sie 
zwei.  

43. Wie der Apostel Paulus halten sie falsche Brüder aus und segnen jene, die 
ihnen fluchen. 

44. Die fünfte Stufe der Demut: Der Mönch bekennt demütig seinem Abt alle bösen 
Gedanken, die sich in sein Herz schleichen, und das Böse, das er im Geheimen 
begangen hat und er verbirgt nichts.  

45. Dazu ermahnt uns die Schrift mit den Worten: "Eröffne dem Herrn deinen Weg 
und vertrau auf ihn!"  

46. Sie sagt auch: "Legt vor dem Herrn ein Bekenntnis ab; denn er ist gut, denn 
seine Huld währt ewig."  

47. Ebenso sagt der Prophet: "Mein Vergehen tat ich dir kund, und meine 
Ungerechtigkeit habe ich dir nicht verborgen.  

48. Ich sagte: Vor dem Herrn will ich gegen mich meine Schuld bekennen, und du 
hast mir die Bosheit meines Herzens vergeben." 

49. Die sechste Stufe der Demut: Der Mönch ist zufrieden mit dem Allergeringsten 
und Letzten und hält sich bei allem, was ihm aufgetragen wird, für einen 
schlechten und unwürdigen Arbeiter.  

50. Er sagt sich mit dem Propheten: "Zu nichts bin ich geworden und verstehe 
nichts; wie ein Lasttier bin ich vor dir und bin doch immer bei dir." 

51. Die siebte Stufe der Demut: Der Mönch erklärt nicht nur mit dem Mund, er sei 
niedriger und geringer als alle, sondern glaubt dies auch aus tiefstem Herzen.  

52. Er erniedrigt sich und spricht mit dem Propheten: "Ich aber bin ein Wurm und 
kein Mensch, der Leute Spott, vom Volk verachtet.  

53. Ich habe mich erhöht und wurde erniedrigt und zunichte."  
54. "Gut war es für mich, dass du mich erniedrigt hast; so lerne ich deine Gebote." 
55. Die achte Stufe der Demut: Der Mönch tut nur das, wozu ihn die gemeinsame 

Regel des Klosters und das Beispiel der Väter mahnen. 
56. Die neunte Stufe der Demut: Der Mönch hält seine Zunge vom Reden zurück, 

verharrt in der Schweigsamkeit und redet nicht, bis er gefragt wird.  
57. Zeigt doch die Schrift: "Bei vielem Reden entgeht man der Sünde nicht."  
58. "Der Schwätzer hat keine Richtung auf Erden." 



59. Die zehnte Stufe der Demut: Der Mönch ist nicht leicht und schnell zum Lachen 
bereit, steht doch geschrieben: "Der Tor bricht in schallendes Gelächter aus." 

60. Die elfte Stufe der Demut: Der Mönch spricht, wenn er redet, ruhig und ohne 
Gelächter, demütig und mit Würde wenige und vernünftige Worte und macht 
kein Geschrei,  

61. da geschrieben steht: "Den Weisen erkennt man an den wenigen Worten." 
62. Die zwölfte Stufe der Demut: Der Mönch sei nicht nur im Herzen demütig, 

sondern seine ganze Körperhaltung werde zum ständigen Ausdruck seiner 
Demut für alle, die ihn sehen.  

63. Das heißt: Beim Gottesdienst, im Oratorium, im Kloster, im Garten, unterwegs, 
auf dem Feld, wo er auch sitzt, geht oder steht, halte er sein Haupt immer 
geneigt und den Blick zu Boden gesenkt.  

64. Wegen seiner Sünden sieht er sich zu jeder Stunde angeklagt und schon jetzt 
vor das schreckliche Gericht gestellt.  

65. Immer wiederhole er im Herzen die Worte des Zöllners im Evangelium, der die 
Augen zu Boden senkt und spricht: "Herr, ich Sünder bin nicht würdig, meine 
Augen zum Himmel zu erheben."  

66. Und ebenso sagt er mit dem Propheten: "Gebeugt bin ich und tief erniedrigt." 
67. Wenn also der Mönch alle Stufen auf dem Weg der Demut erstiegen hat, 

gelangt er alsbald zu jener vollendeten Gottesliebe, die alle Furcht vertreibt.  
68. Aus dieser Liebe wird er alles, was er bisher nicht ohne Angst beobachtet hat, 

von nun an ganz mühelos, gleichsam natürlich und ohne Gewöhnung ein 
halten,  

69. nicht mehr aus Furcht vor der Hölle, sondern aus Liebe zu Christus, aus guter 
Gewohnheit und aus Freude an der Tugend.  

70. Dies wird der Herr an seinem Arbeiter, der von Fehlern und Sünden rein wird, 
schon jetzt gütig durch den Heiligen Geist erweisen. 

  
Kapitel 8: Der Gottesdienst in der Nacht  

1. Im Winter, das heißt vom ersten November bis Ostern, soll man zur achten 
Stunde der Nacht aufstehen; das entspricht vernünftiger Überlegung.  

2. So können die Brüder etwas länger als die halbe Nacht schlafen und dann 
ausgeruht aufstehen.  

3. Was nach den Vigilien an Zeit noch übrigbleibt, sollen die Brüder, die es 
brauchen, auf das Einüben der Psalmen und Lesungen verwenden. 

4. Von Ostern bis zum ersten November werde die Stunde des Aufstehens so 
bestimmt: Auf die Feier der Vigilien folgen nach einer kurzen Pause für die 
natürlichen Bedürfnisse der Brüder die Laudes, die bei Tagesanbruch zu halten 
sind. 

   
Kapitel 9: Die Ordnung der Vigilien im Winter  

1. Im Winter singt man zuerst dreimal den Vers: "Herr, öffne meine Lippen, damit 
mein Mund dein Lob verkünde."  

2. Darauf folgen Psalm 3 und das "Ehre sei dem Vater",  
3. Psalm 94, mit Antiphon oder wenigstens einfach gesungen,  
4. ein Hymnus des Ambrosius, dann sechs Psalmen mit Antiphonen. 05 

Anschließend wird der Versikel gesungen, der Abt spricht den Segen, und alle 
setzen sich auf die Bänke.  



5. Aus dem Buch, das auf dem Pult liegt, tragen die Brüder abwechselnd drei 
Lesungen vor; dazwischen werden auch drei Responsorien gesungen.  

6. Zwei Responsorien singt man ohne "Ehre sei dem Vater", aber bei jenem nach 
der dritten Lesung singt der Vorsänger das "Ehre sei dem Vater".  

7. Sobald der Vorsänger es anstimmt, erheben sich aus tiefer Ehrfurcht vor der 
heiligen Dreifaltigkeit sofort alle von ihren Sitzen.  

8. In den Vigilien lese man die von Gott beglaubigten Bücher des Alten und des 
Neuen Testamentes, aber auch Erklärungen dazu, die von anerkannten und 
rechtgläubigen katholischen Vätern verfaßt sind.  

9. Nach den drei Lesungen mit ihren Responsorien folgen weitere sechs Psalmen, 
die mit "Halleluja" gesungen werden,  

10. eine Lesung aus den Apostelbriefen, auswendig vorgetragen, der Versikel und 
das Bittgebet der Litanei, nämlich das "Kyrie eleison".  

11. Damit sind die nächtlichen Vigilien beendet. 

   
Kapitel 10: Die Ordnung der Vigilien im Sommer  

1. Von Ostern bis zum ersten November wird die schon erwähnte Zahl der 
Psalmen beibehalten.  

2. Die Lesungen aus dem Buch entfallen jedoch, weil die Nächte kurz sind; statt 
der drei Lesungen wird eine aus dem Alten Testament auswendig vorgetragen. 
Darauf folgt ein kurzes Responsorium.  

3. Alles andere wird gehalten, wie bereits gesagt. Zu den nächtlichen Vigilien 
werden also, abgesehen von Psalm 3 und Psalm 94, niemals weniger als zwölf 
Psalmen gesungen. 

   
Kapitel 11: Die Ordnung der Vigilien am Sonntag  

1. Am Sonntag steht man zu den Vigilien früher auf.  
2. Für diese Vigilien gilt folgende Ordnung: Zuerst werden sechs Psalmen und der 

Versikel gesungen. Wenn hierauf alle in rechter Haltung und Reihenfolge auf 
ihren Plätzen sitzen, werden aus dem Buch vier Lesungen vorgetragen, dazu 
die Responsorien.  

3. Nur beim vierten Responsorium fügt der Vorsänger das "Ehre sei dem Vater" 
an; sobald er es anstimmt, erheben sich alle in Ehrfurcht.  

4. Auf die Lesung folgen die nächsten sechs Psalmen mit Antiphonen wie zuvor 
und der Versikel.  

5. Dann liest man nach der angegebenen Ordnung wieder vier Lesungen mit ihren 
Responsorien.  

6. Danach werden drei Cantica aus den Propheten gesungen, die der Abt 
bestimmt; diese Cantica singt man mit "Halleluja".  

7. Nach dem Versikel und dem Segen des Abtes werden nach der gleichen 
Ordnung vier Lesungen aus dem Neuen Testament vorgetragen.  

8. Nach dem vierten Responsorium beginnt der Abt den Hymnus "Dich, Gott, 
loben wir".  

9. Anschließend trägt der Abt einen Abschnitt aus dem Evangelium vor, bei dem 
alle in Ehrfurcht stehen.  

10. Nach dem Evangelium antworten alle: "Amen". Der Abt schließt sogleich den 
Hymnus "Dir gebührt Lob" an. Nach dem Segen beginnt die Laudes. 



11. Diese Ordnung der Vigilien bleibt an allen Sonntagen gleich, im Sommer wie im 
Winter.  

12. Wenn man aber zu spät aufsteht, was ferne sei, werden Lesungen oder 
Responsorien gekürzt.  

13. Doch sorge man auf jede Weise dafür, dass es nicht vorkommt. Wenn es doch 
geschieht, tue der, durch dessen Nachlässigkeit es verursacht wurde, vor Gott 
im Oratorium geziemend Buße. 

   
Kapitel 12: Die Laudes am Sonntag  

1. Zu den Laudes am Sonntag singt man zuerst Psalm 66 ohne Antiphon und 
ohne Unterbrechung.  

2. Es folgen Psalm 50 mit Halleluja,  
3. Psalm 117, Psalm 62,  
4. der Lobpreis, die Lobpsalmen, eine Lesung aus der Offenbarung des Johannes, 

auswendig vorgetragen, ein Responsorium, ein Hymnus des Ambrosius, der 
Versikel, das Canticum aus dem Evangelium, die Litanei und der Abschluß. 

 
Kapitel 13: Die Laudes an den Werktagen  

1. Die Laudes an den Werktagen werden in folgender Ordnung gefeiert:  
2. Man singt Psalm 66 ohne Antiphon wie am Sonntag, etwas langsam, damit alle 

beim Psalm 50 anwesend sind. Psalm 50 wird mit Antiphon gesungen.  
3. Es folgen zwei Psalmen nach der üblichen Ordnung:  
4. am Montag Psalm 5 und Psalm 35;  
5. am Dienstag Psalm 42 und Psalm 56;  
6. am Mittwoch Psalm 63 und Psalm 64;  
7. am Donnerstag Psalm 87 und Psalm 89;  
8. am Freitag Psalm 75 und Psalm 91;  
9. am Samstag aber Psalm 142 und das Canticum aus dem Deuteronomium, das 

in zwei "Ehre sei dem Vater" geteilt wird.  
10. An den anderen Tagen singt man je ein Canticum aus den Propheten, wie es in 

der Kirche von Rom Brauch ist.  
11. Darauf folgen die Lobpsalmen, eine Lesung aus den Briefen des Apostel 

Paulus, auswendig vorgetragen, ein Responsorium, ein Hymnus des 
Ambrosius, der Versikel, Das Canticum aus dem Evangelium, die Litanei und 
der Abschluss. 

12. Die Feier von Laudes und Vesper gehe niemals zu Ende, ohne dass am Schluß 
der Obere das Gebet des Herrn von Anfang an so spricht, dass alle es hören 
können; denn immer wieder gibt es Ärgernisse, die wie Dornen verletzen.  

13. Wenn die Brüder beten und versprechen: "Vergib uns, wie auch wir vergeben", 
sind sie durch dieses Wort gebunden und reinigen sich von solchen Fehlern.  

14. Bei den anderen Gebetszeiten wird nur der Schluss dieses Gebetes laut 
gesprochen, so dass alle antworten: "Sondern erlöse uns von dem Bösen." 

   
Kapitel 14: Die Vigilien an den Festtagen  

1. An den Festen der Heiligen und an allen Feiertagen halte man es so, wie wir es 
für den Sonntag bestimmt haben.  



2. Nur Psalmen, Antiphonen und Lesungen sind eigens für die Festtage 
ausgewählt. Die oben angegebene Ordnung werde aber beibehalten. 

 
Kapitel 15: Die Zeiten für das Halleluja  

1. Vom heiligen Osterfest bis Pfingsten wird immer wieder das Halleluja gesungen, 
zu den Psalmen wie auch zu den Responsorien.  

2. Von Pfingsten bis zum Beginn der Fastenzeit singt man es jede Nacht, aber nur 
zu den letzten sechs Psalmen der Vigil.  

3. An allen Sonntagen außerhalb der Fastenzeit werden die Cantica, Die Laudes, 
Prim, Terz, Sext und Non mit Halleluja gesungen, die Vesper aber hat 
Antiphonen.  

4. Die Responsorien werden nie mit Halleluja gesungen, außer in der Zeit vom 
Osterfest bis Pfingsten. 

   
Kapitel 16: Der Gottesdienst am Tage  

1. Es gelte, was der Prophet sagt: "Siebenmal am Tag singe ich dein Lob."  
2. Diese geheiligte Siebenzahl wird von uns dann erfüllt, wenn wir unseren 

schuldigen Dienst leisten zur Zeit von Laudes, Prim, Terz, Sext, Non Vesper 
und Komplet;  

3. denn von diesen Gebetsstunden am Tag sagt der Prophet: "Siebenmal am Tag 
singe ich dein Lob."  

4. Von den nächtlichen Vigilien sagt derselbe Prophet: "Um Mitternacht stehe ich 
auf, um dich zu preisen." 

5. Zu diesen Zeiten lasst uns also unserem Schöpfer den Lobpreis darbringen 
wegen seiner gerechten entscheide, nämlich in Laudes, Prim, Terz, Sext, Non, 
Vesper und Komplet. Auch in der Nacht lasst uns aufstehen, um ihn zu preisen. 

 
  

Kapitel 17: Die Psalmen im Gottesdienst am Tage  

1. Für die Vigilien und die Laudes haben wir die Ordnung des Psalmengesanges 
bestimmt; wenden wir uns nun den folgenden Gebetszeiten zu. 

2. Zur Prim singt man drei Psalmen, und zwar einzeln, nicht unter einem einzigen 
"Ehre sei dem Vater".  

3. Zuerst singt man den Vers "O Gott, komm mir zu Hilfe"; es folgt der Hymnus 
dieser Gebetszeit. Dann beginnen die Psalmen.  

4. Nach den drei Psalmen werden eine Lesung vorgetragen, der Versikel, das 
"Kyrie eleison" und der Abschluß. 

5. Die Gebetszeiten der Terz, Sext und Non werden in der gleichen Ordnung 
gefeiert, das heißt, es folgen aufeinander der Vers, der Hymnus der Gebetszeit, 
drei Psalmen, eine Lesung, der Versikel, das "Kyrie eleison" und der Abschluß.  

6. Wenn die Gemeinschaft größer ist, singt man die Psalmen mit Antiphonen, ist 
sie kleiner, singt man sie ohne Unterbrechung.  

7. Für die Feier der Vesper werden vier Psalmen mit Antiphonen festgesetzt.  
8. Nach den Psalmen werden eine Lesung vorgetragen, dann das Responsorium, 

ein Hymnus des Ambrosius, der Versikel, das Canticum aus dem Evangelium, 
die Litanei und als Abschluß das Gebet des Herrn. 



9. Für die Komplet werden drei Psalmen festgesetzt; diese Psalmen betet man 
ohne Unterbrechung und ohne Antiphon.  

10. Es folgen der Hymnus dieser Gebetszeit, eine Lesung, der Versikel, das "Kyrie 
eleison" und das Segensgebet als Abschluß. 

 
Kapitel 18: Die Ordnung der Psalmen  

1. Als erstes wird der Vers gesungen "O Gott, komm mir zu Hilfe; Herr, eile mir zu 
helfen. Ehre sei dem Vater" Dann folgt der Hymnus der Gebetszeit. 

2. Zur Prim am Sonntag singt man vier Abschnitte des Psalmes 118.  
3. In den folgenden Gebetszeiten Terz, Sext, Non werden je drei Abschnitte dieses 

Psalmes 118 gesungen. 
4. Zur Prim am Montag singt man drei Psalmen, nämlich Psalm 1, Psalm 2 und 

Psalm 6.  
5. Auch zur Prim an den folgenden Tagen bis zum Sonntag werden der Reihe 

nach je drei Psalmen gesungen bis zum Psalm 19; dabei werden jedoch Psalm 
9 und Psalm 17 geteilt.  

6. So können die Vigilien des Sonntags immer mit Psalm 20 einsetzen. 
7. Zur Terz, Sext und Non des Montags werden die restlichen neun Abschnitte des 

Psalmes 118 gesungen, je drei zu jeder Gebetszeit.  
8. So ist Psalm 118 auf zwei Tage verteilt, nämlich auf Sonntag und Montag.  
9. Am Dienstag werden dann zur Terz, Sext und Non je drei Psalmen gesungen, 

angefangen von Psalm 119 bis Psalm 127, zusammen neun Psalmen.  
10. Diese Psalmen werden bis zum Sonntag jeweils bei denselben Gebetszeiten 

wiederholt, wie auch die Ordnung der Hymnen, Lesungen und Versikel an allen 
Tagen unverändert beibehalten wird.  

11. So beginnt man am Sonntag immer mit Psalm 118. 
12. Zur Vesper werden täglich vier Psalmen feierlich gesungen,  
13. angefangen von Psalm 109 bis Psalm 147;  
14. ausgenommen sind Psalmen, die schon anderen Gebetszeiten zugewiesen 

wurden, nämlich die Psalmen 117 bis 127, Psalm 133 und 142.  
15. Alle anderen sind zur Vesper zu singen.  
16. Weil aber drei Psalmen fehlen, sind die längeren der genannten Reihe zu teilen, 

nämlich Psalm 138, Psalm 143 und Psalm 144.  
17. Weil Psalm 116 kurz ist, wird er mit Psalm 115 verbunden.  
18. Damit ist die Reihe der Vesperpsalmen festgelegt. Für alles übrige gilt die oben 

gegebene Ordnung, also für Lesung, Responsorium, Hymnus, Versikel und 
Canticum. 

19. Zur Komplet werden täglich dieselben Psalmen wiederholt, nämlich Psalm 4, 
Psalm 90 und Psalm 133. 

20. Damit ist die Ordnung des Psalmengesangs am Tage festgelegt. Die anderen 
Psalmen verteile man gleichmäßig auf die Vigilien der sieben Nächte.  

21. Dabei teilt man die längeren Psalmen und bestimmt so zwölf für jede Nacht. 
22. Wir machen ausdrücklich auf folgendes aufmerksam: Wenn jemand mit dieser 

Psalmenordnung nicht einverstanden ist, stelle er eine andere auf, die er für 
besser hält.  

23. Doch achte er unter allen Umständen darauf, dass jede Woche der ganze 
Psalter mit den 150 Psalmen gesungen und zu den Vigilien am Sonntag stets 
von vorn begonnen wird.  

24. Denn Mönche, die im Verlauf einer Woche weniger singen als den ganzen 
Psalter mit den üblichen Cantica, sind zu träge im Dienst, den sie gelobt haben.  



25. Lesen wir doch, dass unsere heiligen Väter in ihrem Eifer an einem einzigen 
Tag vollbracht haben, was wir in unserer Lauheit wenigstens in einer ganzen 
Woche leisten wollen. 

   
Kapitel 19: Die Haltung beim Gottesdienst  

1. Überall ist Gott gegenwärtig, so glauben wir, und die Augen des Herrn schauen 
an jedem Ort auf Gute und Böse.  

2. Das wollen wir ohne Zweifel ganz besonders dann glauben, wenn wir 
Gottesdienst feiern.  

3. Denken wir daher immer an die Worte des Propheten: "Dient dem Herrn in 
Furcht."  

4. "Singt die Psalmen in Weisheit."  
5. "Vor dem Angesicht der Engel will ich dir Psalmen singen."  
6. Beachten wir also, wie wir vor dem Angesicht Gottes und seiner Engel sein 

müssen,  
7. und stehen wir so beim Psalmensingen, dass Herz und Stimme in und Stimme 

in Einklang sind. 

 
 

 Kapitel 20: Die Ehrfurcht beim Gebet  

1. Wenn wir mächtigen Menschen etwas unterbreiten wollen, wagen wir es nur in 
Demut und Ehrfurcht.  

2. Um wie viel mehr müssen wir zum Herrn, dem Gott des Weltalls, mit aller 
Demut und lauterer Hingabe flehen.  

3. Wir sollen wissen, dass wir nicht erhört werden, wenn wir viele Worte machen, 
sondern wenn wir in Lauterkeit des Herzens und mit Tränen der Reue beten. 

4. Deshalb sei das Gebet kurz und lauter; nur wenn die göttliche Gnade uns 
erfasst und bewegt, soll es länger dauern.  

5. In der Gemeinschaft jedoch sei das Gebet auf jeden Fall kurz, und auf das 
Zeichen des Oberen hin sollen sich alle gemeinsam erheben. 

 

Kapitel 21: Die Dekane des Klosters  

1. Wenn die Gemeinschaft größer ist, sollen aus ihrer Mitte Brüder von gutem Ruf 
und vorbildlicher Lebensführung ausgewählt und zu Dekanen bestellt werden.  

2. Sie tragen in allem Sorge für ihre Dekanien nach den Geboten Gottes und den 
Weisungen ihres Abtes.  

3. Als Dekane sollen nur solche ausgewählt werden, mit denen der Abt seine Last 
unbesorgt teilen kann.  

4. Nicht die Rangordnung sei bei der Wahl entscheidend, sondern Bewährung im 
Leben und Weisheit in der Lehre. 

5. Wenn einer der Dekane Tadel verdient, weil der Stolz ihn aufbläht, werde er 
einmal, ein zweites und ein drittes Mal zurechtgewiesen; wenn er sich nicht 
bessern will, wird er abgesetzt,  

6. und ein anderer, der geeignet ist, soll an seine Stelle treten.  
7. Das gleiche bestimmen wir für den Prior. 



   
Kapitel 22: Die Nachtruhe der Mönche  

1. Jeder soll zum Schlafen ein eigenes Bett haben.  
2. Das Bettzeug erhalten die Brüder, wie es der Lebensweise von Mönchen 

entspricht und wie der Abt es ihnen zuteilt.  
3. Alle schlafen wenn möglich in einem Raum; lässt die große Zahl es aber nicht 

zu, ruhen sie zu zehn oder zwanzig mit den Älteren, die für sie verantwortlich 
sind. 

4. In diesem Raum brennt ständig eine Lampe bis zum Morgen.  
5. Die Brüder schlafen angekleidet und umgürtet mit einem Gürtel oder Strick. Ihre 

Messer aber haben sie während des Schlafes nicht an der Seite, damit sie sich 
nicht etwa im Schlaf verletzen.  

6. So seien die Mönche stets bereit: Auf das Zeichen hin sollen sie ohne Zögern 
aufstehen und sich beeilen, einander zum Gottesdienst zuvorzukommen, jedoch 
mit allem Ernst und mit Bescheidenheit. 

7. Die jüngeren Brüder haben ihre Betten nicht nebeneinander, sondern zwischen 
denen der älteren. Wenn sie zum Gottesdienst aufstehen, sollen sie sich 
gegenseitig behutsam ermuntern, damit die Schläfrigen keine Ausrede haben. 

 
 
Kapitel 23: Das Vorgehen bei Verfehlungen  

1. Es kommt vor, dass ein Bruder trotzig oder ungehorsam oder hochmütig ist oder 
dass er murrt und in einer Sache gegen die Heilige Regel und die Weisungen 
seiner Vorgesetzten handelt. Wenn er sich so als Verächter erweist,  

2. werde er nach der Weisung unseres Herrn einmal und ein zweites Mal im 
geheimen von seinen Vorgesetzten ermahnt.  

3. Wenn er sich nicht bessert, werde er öffentlich vor allen zurechtgewiesen.  
4. Wenn er sich aber auch so nicht bessert, treffe ihn die Ausschließung, falls er 

einsehen kann, was diese Strafe bedeutet.  
5. Wenn er es aber nicht versteht, erhalte er eine körperliche Strafe. 

 
   

Kapitel 24: Die Ausschließung bei leichten Verfehlungen  

1. Nach der Schwere der Schuld muss sich das Maß von Ausschließung und 
Bestrafung richten.  

2. Es steht dem Abt zu, die Schwere der Schuld zu beurteilen. 
3. Wenn nun bei einem Bruder eine leichte Schuld festgestellt wird, werde er von 

der Teilnahme an der Mahlzeit ausgeschlossen. 
4. Für den, der von der Tischgemeinschaft ausgeschlossen ist, gilt folgendes 

Verfahren: In Oratorium darf er weder einen Psalm noch eine Antiphon 
vorsingen und keine Lesung vortragen, bis die Buße geleistet ist.  

5. Sein Essen erhalte er für sich allein nach der Mahlzeit der Brüder;  
6. wenn die Brüder zum Beispiel zur sechsten Stunde essen, dann jener Bruder 

zur neunten; wenn die Brüder zur neunten Stunde essen, dann jener am 
Abend.  

7. dies gilt so lange, bis er durch angemessene Buße Verzeihung erlangt hat. 



  
Kapitel 25: Die Ausschließung bei schweren Verfehlungen  

1. Der Bruder, auf dem eine schwere Schuld lastet, werde vom Tisch und vom 
Oratorium ausgeschlossen.  

2. Keiner der Brüder darf mit ihm in Verbindung treten oder mit ihm reden.  
3. Bei der aufgetragenen Arbeit sei er allein. Er verharre in Trauer und Buße und 

denke an das furchterregende Wort des Apostels:  
4. "Ein solcher Mensch ist dem Untergang des Fleisches ausgeliefert, damit der 

Geist gerettet wird für den Tag des Herrn."  
5. Sein Essen erhalte er für sich allein; der Abt bestimmt für ihn Maß und Stunde.  
6. Von denen, die vorbeigehen, wird er nicht gegrüßt, und das Essen, das man 

gibt, wird nicht gesegnet. 

 
   

Kapitel 26: Unerlaubter Umgang mit Ausgeschlossenen  

1. Wenn ein Bruder sich herausnimmt, ohne Erlaubnis des Abtes mit dem 
ausgeschlossenen Bruder irgendwie in Verbindung zu treten, mit ihm zu 
sprechen oder ihm einen Auftrag zu übermitteln,  

2. treffe ihn die gleiche Strafe der Ausschließung. 

  
   
Kapitel 27: Die Sorge des Abtes für die Ausgeschlossenen  

1. Mit größter Sorge muss der Abt sich um die Brüder kümmern, die sich 
verfehlen, denn nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken.  

2. Daher muss der Abt in jeder Hinsicht wie ein weiser Arzt vorgehen. Er schicke 
Senpekten, das heißt ältere weise Brüder.  

3. Diese sollen den schwankenden Bruder im persönlichen Gespräch trösten und 
ihn zu Demut und Buße bewegen. Sie sollen ihn trösten, damit er nicht in zu 
tiefe Traurigkeit versinkt.  

4. Es gelte, was der Apostel sagt: "Die Liebe zu ihm soll erstarken." Alle sollen für 
ihn beten. 

5. Der Abt muss sich sehr darum sorgen und mit Gespür und großem Eifer danach 
streben, dass er keines der ihm anvertrauten Schafe verliert.  

6. Er sei sich bewusst, dass er die sorge für gebrechliche Menschen übernommen 
hat, nicht die Gewaltherrschaft über gesunde.  

7. Er fürchte das Drohwort des Propheten, durch das Gott sagt: "Was fett schien, 
habt ihr euch genommen, was schwach war, habt ihr weggestoßen." 

8. Er ahme den Guten Hirten mit seinem Beispiel der Liebe nach: 
Neunundneunzig Schafe ließ er in den Bergen zurück und machte sich auf, um 
das eine verirrte Schaf zu suchen.  

9. Mit dessen Schwäche hatte er so viel Mitleid, dass er es auf seinen heiligen 
Schultern nahm und so zur Herde zurücktrug. 

 
 
 
 
 



Kapitel 28: Die Unverbesserlichen  

1. Wenn ein Bruder öfter für ein Vergehen zurechtgewiesen und wenn er sogar 
ausgeschlossen wurde, sich aber nicht gebessert hat, verschärfe man die 
Strafe, das heißt, er erhalte noch Rutenschläge.  

2. Wenn er sich aber auch so nicht bessert oder wenn er gar, was ferne sei stolz 
und überheblich sein Verhalten verteidigen will, dann handle der Abt wie ein 
weiser Arzt.  

3. Er wende zuerst lindernde Umschläge und Salben der Ermahnung an, dann die 
Arzneien der Heiligen Schrift und schließlich wie ein Brenneisen Ausschließung 
und Rutenschläge.  

4. Wenn er dann sieht, dass seine Mühe keinen Erfolg hat, greife er zu dem, was 
noch stärker wirkt: Er und alle Brüder beten für den kranken Bruder,  

5. dass der Herr, der alles vermag, ihm die Heilung schenkt.  
6. Wenn er sich aber auch so nicht heilen lässt, dann erst setze der Abt das 

Messer zum Abschneiden an. Es gelte, was der Apostel sagt: "Schafft den 
Übeltäter weg aus eurer Mitte."  

7. Und an anderer Stelle: "Wenn der Ungläubige gehen will, soll er gehen."  
8. Ein räudiges Schaf soll nicht die ganze Herde anstecken. 

 
Kapitel 29: Die Wiederaufnahme von Brüdern  

1. Es kann sein, dass ein Bruder eigenmächtig das Kloster verlässt und später 
wieder zurückkehren will. In diesem Fall verspreche er zuerst gründliche 
Besserung von dem Fehlverhalten, das zum Austritt geführt hat.  

2. Danach werde er aufgenommen, aber als letzter eingereiht; dadurch wird seine 
Demut geprüft.  

3. wenn er wieder austritt, werde er noch zweimal in dieser Weise aufgenommen. 
er muss wissen, dass es danach für ihn keine Rückkehr mehr gibt. 

  
Kapitel 30: Die Strafe bei Mangel an Einsicht  

1. Nach Alter und Einsicht muss es unterschiedliche Maßstäbe geben. 
2. Daher gelte: Knaben und Jugendliche oder andere, die nicht recht einsehen 

können, was die Ausschließung als Strafe bedeutet,  
3. sollen für Verfehlungen mit strengem Fasten oder mit kräftigen Rutenschlägen 

bestraft werden. Sie sollen dadurch geheilt werden. 

  
Kapitel 31: Der Cellerar des Klosters  

1. Als Cellerar des Klosters werde aus der Gemeinschaft ein Bruder ausgewählt, 
der weise ist, reifen Charakters und nüchtern. Er sei nicht maßlos im essen, 
nicht überheblich, nicht stürmisch, nicht verletzend, nicht umständlich und nicht 
verschwenderisch.  

2. Vielmehr sei er gottesfürchtig und der ganzen Gemeinschaft wie ein Vater. 
3. Er trage Sorge für alles.  
4. Ohne Weisung des Abtes tue er nichts;  
5. an seine Aufträge halte er sich. 
6. er mache die Brüder nicht traurig.  



7. Falls ein Bruder unvernünftig etwas fordert, kränke er ihn nicht durch 
Verachtung, sondern schlage ihm die unangemessene Bitte vernünftig und mit 
Demut ab.  

8. Er wache über seine Seele und denke immer an das Apostelwort: "Wer seinen 
Dienst gut versieht, erlangt einen hohen Rang." 

9. Um Kranke, Kinder, Gäste und Arme soll er sich mit großer Sorgfalt kümmern; 
er sei fest davon überzeugt: Für sie alle muss er am Tag des Gerichtes 
Rechenschaft ablegen. 

10. Alle Geräte und den ganzen Besitz des Klosters betrachte er als heiliges 
Altargerät.  

11. Nichts darf er vernachlässigen.  
12. Er sei weder der Habgier noch der Verschwendung ergeben. Er vergeude nicht 

das Vermögen des Klosters, sondern tue alles mit Maß und nach Weisung des 
Abtes. 

13. Vor allem habe er Demut. Kann er einem Bruder nichts geben, dann schenke er 
ihm wenigstens ein gutes Wort.  

14. Es steht ja geschrieben: "Ein gutes Wort geht über die beste Gabe." 
15. Alles, was der Abt ihm zuweist, übernehme er in seiner Verantwortung; was er 

ihm aber verwehrt, maße er sich nicht an.  
16. Den Brüdern gebe er das festgesetzte Maß an Speise und Trank ohne jede 

Überheblichkeit oder Verzögerung, damit sie nicht Anstoß nehmen. Er denke 
daran, was nach Gottes Wort der verdient, der einem von den Kleinen Ärgernis 
gibt. 

17. In größeren Gemeinschaften gebe man ihm Helfer. Mit ihrer Unterstützung kann 
er das ihm anvertraute Amt mit innerer Ruhe verwalten.  

18. Zur bestimmten Stunde werde gegeben, was zu geben ist, und erbeten, was zu 
erbitten ist;  

19. denn niemand soll verwirrt und traurig werden im Hause Gottes. 

   
Kapitel 32: Werkzeug und Gerät des Klosters  

1. Den Besitz des Klosters, nämlich Werkzeug, Kleidung und alle anderen Dinge, 
vertraue der Abt Brüdern an, auf deren Lebensweise und Charakter er sich 
verlassen kann.  

2. Nach seinem ermessen übergebe er ihnen alle Gegenstände, die sie verwahren 
und wieder einfordern sollen.  

3. Der Abt führe ein Verzeichnis all dieser Dinge. So weiß er, was er gibt und was 
er zurückerhält, wenn die Brüder einander in den zugewiesenen Aufgaben 
ablösen. 

4. Wenn einer die Sachen des Klosters verschmutzen lässt oder nachlässig 
behandelt, werde er getadelt.  

5. Wenn er sich nicht bessert, treffe ihn die von der Regel vorgesehene Strafe. 

   
Kapitel 33: Eigenbesitz des Mönches  

1. Vor allem dieses Laster muss mit der Wurzel aus dem Kloster ausgerottet 
werden.  

2. Keiner maße sich an, ohne Erlaubnis des Abtes etwas zu geben oder an 
zunehmen.  



3. Keiner habe etwas als Eigentum, überhaupt nichts, kein Buch, keine 
Schreibtafel, keinen Griffel gar nichts.  

4. Den Brüdern ist es ja nicht einmal erlaubt, nach eigener Entscheidung über 
ihren Leib und ihren Willen zu verfügen.  

5. Alles Notwendige dürfen sie aber vom Vater des Klosters erwarten, doch ist es 
nicht gestattet, etwas zu haben, was der Abt nicht gegeben oder erlaubt hat.  

6. "Alles sei allen gemeinsam", wie es in der Schrift heißt, damit keiner etwas als 
sein Eigentum bezeichnen oder beanspruchen kann. 

7. Stellt sich heraus, dass einer an diesem schlimmen Laster Gefallen findet, 
werde er einmal und ein zweites Mal ermahnt.  

8. Wenn er sich nicht bessert, treffe ihn eine Strafe. 

  
Kapitel 34: Die Zuteilung des Notwendigen  

1. Man halte sich an das Wort der Schrift: "Jedem wurde so viel zugeteilt, wie er 
nötig hatte."  

2. Damit sagen wir nicht, dass jemand wegen seines Ansehens bevorzugt werden 
soll, was ferne sei. Wohl aber nehme man Rücksicht auf Schwächen.  

3. Wer weniger braucht, danke Gott und sei nicht traurig.  
4. Wer mehr braucht, werde demütig wegen seiner Schwäche und nicht 

überheblich wegen der ihm erwiesenen Barmherzigkeit.  
5. So werden alle Glieder der Gemeinschaft im Frieden sein. 
6. Vor allem darf niemals das Laster des Murrens aufkommen, in keinem Wort und 

keiner Andeutung, was auch immer als Anlass vorliegen mag.  
7. Wird einer dabei ertappt, treffe ihn eine schärfere Strafe. 

  
   
Kapitel 35: Der wöchentliche Dienst in der Küche  

1. Die Brüder sollen einander dienen. Keiner werde vom Küchendienst 
ausgenommen, es sei denn, er wäre krank oder durch eine dringende 
Angelegenheit beansprucht;  

2. denn dieser Dienst bringt großen Lohn und lässt die Liebe wachsen.  
3. Den Schwachen aber gebe man Hilfe, damit sie ihren Dienst verrichten, ohne 

traurig zu werden.  
4. Überhaupt sollen alle je nach Größe der Gemeinschaft und nach den örtlichen 

Verhältnissen Hilfe bekommen.  
5. Ist die Gemeinschaft größer, sei der Cellerar vom Küchendienst ausgenommen, 

ebenso wer, wie gesagt, durch wichtigere Angelegenheiten beansprucht ist.  
6. Die übrigen Brüder sollen einander in Liebe dienen. 
7. Wer den Wochendienst beendet, soll am Samstag alles reinigen  
8. und die Tücher waschen, mit denen sich die Brüder Hände und Füße 

abtrocknen.  
9. Die Brüder, die den Wochendienst beginnen und die ihn beenden, sollen allen 

die Füße waschen.  
10. Die benutzten Geräte sollen dem Cellerar sauber und unbeschädigt 

zurückgegeben werden.  
11. Der Cellerar aber übergebe sie dem weiter, der den Dienst antritt. So weiß er, 

was er gibt und was er zurückerhält. 



12. Die Wochendiener sollen (an Fasttagen) vor der einzigen Mahlzeit über das 
festgesetzte Maß hinaus etwas zu trinken und Brot erhalten,  

13. damit sie ihren Brüdern zur Stunde der Mahlzeit ohne Murren und besondere 
Mühe dienen können.  

14. An Festtagen aber müssen sie bis zum Schluss warten. 
15. Die Brüder, die den Wochendienst beginnen und die ihn beenden, sollen sich 

am Sonntag gleich nach dem Morgenlob im Oratorium tief vor allen verbeugen 
und um das Gebet für sich bitten.  

16. Wer den Wochendienst beendet spreche folgenden Vers: "Gepriesen bist du, 
Herr und Gott, du hast mir geholfen und mich getröstet."  

17. Hat er dreimal so gesprochen und den Segen zum Abschluss seines Dienstes 
empfangen, folgt, wer den Dienst beginnt, und spricht: "O Gott, komm mir zu 
Hilfe, Herr, eile mir zu helfen."  

18. Auch diesen Vers wiederholen alle dreimal; dann empfängt der Bruder den 
Segen und beginnt seinen Dienst. 

 
Kapitel 36: Die kranken Brüder  

1. Die Sorge für die Kranken muss vor und über allem stehen: man soll ihnen so 
dienen, als wären sie wirklich Christus;  

2. hat er doch gesagt: "Ich war krank, und ihr habt mich besucht",  
3. und: "Was ihr einem dieser Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan."  
4. Aber auch die Kranken mögen bedenken, dass man ihnen dient, um Gott zu 

ehren; sie sollen ihre Brüder, die ihnen dienen, nicht durch übertriebene 
Ansprüche traurig machen.  

5. Doch auch solche Kranke müssen in Geduld ertragen werden; denn durch sie 
erlangt man größeren Lohn.  

6. Daher sei es eine Hauptsorge des Abtes, dass sie unter keiner 
Vernachlässigung zu leiden haben. 

7. Die kranken Brüder sollen einen eigenen Raum haben und einen eigenen 
Pfleger, der Gott fürchtet und ihnen sorgfältig und eifrig dient.  

8. Man biete den Kranken, sooft es ihnen guttut, ein Bad an; den Gesunden 
jedoch und vor allem den Jüngeren erlaube man es nicht so schnell.  

9. Die ganz schwachen Kranken dürfen außerdem zur Wiederherstellung ihrer 
Gesundheit Fleisch essen. Doch sobald es ihnen besser geht, sollen sie alle 
nach allgemeinen Brauch auf Fleisch verzichten. 

10. Der Abt sehe es als eine Hauptsorge an, dass die Kranken weder vom Cellerar 
noch von den Pflegern vernachlässigt werden. Auf ihn fällt zurück, was immer 
die Jünger verschulden. 

 
Kapitel 37: Alte und Kinder  

1. Zwar neigt der Mensch schon von Natur aus zu barmherziger Rücksicht auf die 
Lage der Alten und der Kinder; doch soll auch durch die Autorität der Regel für 
sie gesorgt sein.  

2. Immer achte man auf ihre Schwäche. Für ihre Nahrung darf die Strenge der 
Regel keinesfalls gelten.  

3. Vielmehr schenke man ihnen Güte und Verständnis; sie dürfen schon vor der 
festgesetzten Zeit essen. 

  



   
Kapitel 38: Der wöchentliche Dienst des Tischlesers  

1. Beim Tisch der Brüder darf die Lesung nicht fehlen. Doch soll nicht der 
Nächstbeste nach dem Buch greifen und lesen, sondern der vorgesehene Leser 
beginne am Sonntag seinen Dienst für die ganze Woche.  

2. Wer den Dienst antritt, erbitte nach der Messe und der Kommunion das Gebet 
aller, damit Gott den Geist der Überheblichkeit von ihm fernhalte.  

3. Daher beten alle im Oratorium dreimal folgenden Vers, den der Leser anstimmt: 
"Herr, öffne meine Lippen, damit mein Mund dein Lob verkünde."  

4. So erhält er den Segen und beginnt dann seinen Dienst als Leser.  
5. Es herrsche größte Stille. Kein Flüstern und kein Laut sei zu hören, nur die 

Stimme des Lesers. 
6. Was sie aber beim Essen und Trinken brauchen, sollen die Brüder einander so 

reichen, dass keiner um etwas bitten muss.  
7. Fehlt trotzdem etwas, erbitte man es eher mit einem vernehmbaren Zeichen als 

durch ein Wort.  
8. Niemand nehme sich heraus, bei Tisch Fragen über die Lesung oder über 

etwas anderes zu stellen, damit es keine Gelegenheit zum Unfrieden gibt.  
9. Doch der Obere kann zur Erbauung kurz etwas sagen. 
10. Der Tischleser der Woche erhält vor Beginn der Lesung etwas Mischwein, und 

zwar wegen der heiligen Kommunion; auch soll ihm das Fasten nicht zu schwer 
werden.  

11. Nachher isst er mit denen, die in der Küche oder anderswo ihren Wochendienst 
haben.  

12. Die Brüder dürfen übrigens nicht der Reihe nach vorlesen oder vorsingen, 
sondern nur, wenn sie die Zuhörer erbauen. 

  
 Kapitel 39: Das Maß der Speise  

1. Nach unserer Meinung dürften für die tägliche Hauptmahlzeit, ob zur sechsten 
oder neunten Stunde, für jeden Tisch mit Rücksicht auf die Schwäche einzelner 
zwei gekochte Speisen genügen.  

2. Wer etwa von der einen Speise nicht essen kann, dem bleibt zur Stärkung die 
andere.  

3. Zwei gekochte speisen sollen also für alle Brüder genug sein. Gibt es Obst oder 
frisches Gemüse, reiche man es zusätzlich.  

4. Ein reichlich bemessenes Pfund Brot genüge für den Tag, ob man nur eine 
Mahlzeit hält oder Mittag und Abendessen einnimmt.  

5. Essen die Brüder auch am Abend, hebe der Cellerar ein Drittel dieses Pfundes 
auf, um es ihnen beim Abendtisch zu geben. 

6. War die Arbeit einmal härter, liegt es im Ermessen und in der Zuständigkeit des 
Abtes, etwas mehr zu geben, wenn es guttut.  

7. Doch muss vor allem Unmäßigkeit vermieden werden; und nie darf sich bei den 
Mönchen Übersättigung einschleichen.  

8. Denn nichts steht so im Gegensatz zu einem Christen wie Unmäßigkeit,  
9. sagt doch unser Herr: "Nehmt euch in acht, dass nicht Unmäßigkeit euer Herz 

belaste." 
10. Knaben erhalten nicht die gleiche Menge wie Erwachsene, sondern weniger. In 

allem achte man auf Genügsamkeit.  



11. Auf das Fleisch vierfüßiger Tiere sollen alle verzichten, außer die ganz 
schwachen Kranken. 

  
Kapitel 40: Das Maß des Getränkes  

1. Jeder hat seine Gnadengabe von Gott, der eine so, der andere so.  
2. Deshalb bestimmen wir nur mit einigen Bedenken das Maß der Nahrung für 

andere.  
3. Doch mit Rücksicht auf die Bedürfnisse der Schwachen meinen wir, dass für 

jeden täglich eine Hemina Wein genügt.  
4. Wem aber Gott die Kraft zur Enthaltsamkeit gibt, der wisse, dass er einen 

besonderen Lohn empfangen wird. 
5. Ob ungünstige Ortsverhältnisse, Arbeit oder Sommerhitze mehr erfordern, steht 

im Ermessen des Oberen. Doch achte er darauf, dass sich nicht Übersättigung 
oder Trunkenheit einschleichen.  

6. Zwar lesen wir, Wein passe überhaupt nicht für Mönche. Aber weil sich die 
Mönche heutzutage davon nicht überzeugen lassen, sollten wir uns wenigstens 
darauf einigen, nicht bis zum Übermaß zu trinken, sondern weniger.  

7. Denn der Wein bringt sogar die Weisen zu Fall. 
8. Wo aber ungünstige Ortsverhältnisse es mit sich bringen, dass nicht einmal das 

oben angegebene Maß, sondern viel weniger oder überhaupt nichts zu 
bekommen ist, sollen Brüder, die dort wohnen Gott preisen und nicht murren.  

9. Dazu mahnen wir vor allem: Man unterlasse das Murren. 

  
Kapitel 41: Die Mahlzeiten  

1. Vom heiligen Osterfest bis Pfingsten halten die Brüder zur sechsten Stunde die 
Hauptmahlzeit und nehmen am Abend eine Stärkung zu sich. 

2. Doch von Pfingsten an sollen die Mönche während des ganzen Sommers am 
Mittwoch und Freitag bis zur neunten Stunde fasten, wenn sie keine Feldarbeit 
haben und die Sommerhitze nicht zu sehr drückt.  

3. An den übrigen Tagen nehmen sie die Hauptmahlzeit zur sechsten Stunde ein.  
4. Die sechste Stunde für die Hauptmahlzeit wird auch beibehalten, wenn die 

Brüder auf dem Feld arbeiten oder die Sommerhitze unerträglich ist; der Abt 
sorge dafür.  

5. Überhaupt regle und ordne er alles so, dass es den Brüdern zum Heil dient und 
sie ohne einen berechtigten Grund zum Murren ihre Arbeit tun können. 

6. Vom 13.September bis zum Beginn der Fastenzeit essen sie nur zur neunten 
Stunde.  

7. Vom Beginn der Fastenzeit bis Ostern halten sie die Mahlzeit erst am Abend.  
8. Die Vesper aber wird so angesetzt, dass man bei Tisch kein Lampenlicht 

braucht. Vielmehr muss alles noch bei Tageslicht fertig werden.  
9. Auch zu anderen Jahreszeiten werde die Stunde für das Abendessen oder für 

die Hauptmahlzeit so gewählt, dass alles bei Tageslicht geschehen kann. 

 
   

 
 
 



Kapitel 42: Das Schweigen nach der Komplet  

1. Immer müssen sich die Mönche mit Eifer um das Schweigen bemühen, ganz 
besonders aber während der Stunden der Nacht.  

2. Daher treffen wir eine Regelung für das ganze Jahr, sowohl für Fasttage wie für 
Tage ohne Fasten. 

3. An Tagen mit Mittag und Abendessen gilt: Sobald man vom Abendessen 
aufgestanden ist, setzen sich alle zusammen. Dann lese einer die 
"Unterredungen", die "Lebensbeschreibungen der Väter" oder sonst etwas vor, 
das die Hörer erbaut,  

4. nicht aber den Heptateuch oder die Bücher der Könige, denn für weniger 
gefestigte Brüder ist es nicht gut, wenn sie zur Abendstunde diese Schriften 
hören; zu anderer Zeit aber soll man sie lesen. 

5. An Fastagen dagegen gilt: Nach der Feier der Vesper und einer kurzen Pause 
begibt man sich, wie schon gesagt, zur Lesung der "Unterredungen".  

6. Man lese vier oder fünf Blätter, soviel die Zeit eben erlaubt.  
7. So können während dieser Lesung alle zusammenkommen, auch wenn sie 

noch mit den zugewiesenen Arbeiten beschäftigt waren.  
8. sind alle versammelt, halten sie die Komplet. Wenn sie dann aus der Komplet 

kommen, gebe es für keinen mehr die Erlaubnis, irgend etwas zu reden.  
9. Findet sich einer, der diese Regel des Schweigens übertritt, werde er schwer 

bestraft,  
10. ausgenommen, das Reden sei wegen der Gäste nötig, oder der Abt gebe 

jemandem einen Auftrag.  
11. Aber auch dann geschehe es mit großem Ernst und vornehmer Zurückhaltung. 

 

Kapitel 43: Die Bußen für Unpünktlichkeit  

1. Hört man das Zeichen zum Gottesdienst, lege man sofort alles aus der Hand 
und komme in größter Eile herbei,  

2. allerdings mit Ernst, um nicht Anlass zu Albernheiten zu geben.  
3. Dem Gottesdienst soll nichts vorgezogen werden. 
4. Kommt einer zu den Vigilien erst nach dem "Ehre sei dem Vater" des Psalmes 

94, der deswegen sehr langsam und gedehnt zu singen ist, darf er nicht an 
seinem Platz im Chor stehen.  

5. Vielmehr stehe er als letzter von allen oder auf dem Platz, den der Abt für so 
Nachlässige abseits bestimmt hat, damit sie von ihm und von allen gesehen 
werden.  

6. Dort bleibe er, bis er am Schluss des Gottesdienstes öffentlich Buße getan hat.  
7. Wir lassen die unpünktlichen Brüder bewusst auf dem letzten Platz oder abseits 

stehen, damit sie von allen gesehen werden, sich schämen und deshalb sich 
bessern.  

8. Bleiben sie nämlich außerhalb des Oratoriums, könnte sich vielleicht einer 
wieder schlafen legen oder sogar sich draußen hinsetzen und sich Zeit nehmen 
für Geschwätz; so gibt er dem Bösen Gelegenheit zur Versuchung.  

9. Sie sollen vielmehr hereinkommen, damit sie nicht alles versäumen und sich in 
Zukunft bessern. 

10. Kommt einer zum Gottesdienst der Gebetszeiten am Tage erst nach dem Vers 
und nach dem "Ehre sei dem Vater" des anschließenden ersten Psalmes, stehe 
er nach der obigen Vorschrift auf dem letzten Platz.  



11. Er nehme sich nicht heraus, sich vor seiner Buße dem Chor der 
psalmensingenden Brüder anzuschließen, außer der Abt ist nachsichtig und 
erlaubt es;  

12. selbst dann muss der Schuldige Buße tun. 
13. Kommt einer zu Tisch nicht vor dem Vers denn alle sollen gemeinsam den Vers 

singen und beten und sich zusammen zu Tisch setzen ,  
14. werde er dafür bis zu zweimal gerügt, wenn er aus Nachlässigkeit oder eigener 

Schuld nicht pünktlich kommt.  
15. Bessert er sich nicht, versage man ihm die Teilnahme am gemeinsamen Tisch.  
16. Getrennt von der Gemeinschaft aller Brüder, esse er allein. Auch sein Anteil an 

Wein werde ihm genommen, bis er Buße tut und sich bessert.  
17. Ebenso werde auch der bestraft, der beim Vers nach dem Essen nicht da ist. 
18. Keiner darf sich herausnehmen, vor oder nach der festgesetzten Zeit 

eigenmächtig etwas zu essen oder zu trinken.  
19. Weigert sich einer anzunehmen, was der Obere ihm angeboten hat, dann soll er 

überhaupt nichts erhalten, wenn er zu einer anderen Zeit verlangt, was er 
vorher ausgeschlagen hat, oder wenn er sonst etwas haben will. Das gilt, bis er 
sich entsprechend gebessert hat. 

 
   

Kapitel 44 Die Bußen der Ausgeschlossenen  

1. Wer für ein schweres Vergehen vom Oratorium und vom Tisch ausgeschlossen 
ist, werfe sich am Ende der gottesdienstlichen Feier vor der Tür des Oratoriums 
zu Boden. Ohne etwas zu sagen, mit dem Gesicht zur Erde  

2. soll er dort zu Füßen aller liegen, die aus dem Oratorium kommen.  
3. Das tue er solange, bis der Abt entscheidet, dass es genügt.  
4. Sobald der Abt ihn rufen lässt und er hereinkommt, werfe er sich dem Abt und 

dann allen zu Füßen, damit sie für ihn beten.  
5. Dann werde er auf Geheiß des Abtes wieder in den Chor aufgenommen, und 

zwar an dem Platz, den der Abt bestimmt.  
6. Doch darf er ohne Erlaubnis des Abtes noch keinen Psalm, keine Lesung oder 

sonst etwas im Oratorium vortragen.  
7. Bei allen Gebetszeiten werfe er sich am Ende des Gottesdienstes an seinem 

Platz zu Boden.  
8. So tue er Buße, bis der Abt ihm befiehlt, dies zu beenden. 
9. Wer aber für ein leichtes Vergehen nur vom Tisch ausgeschlossen ist, soll im 

Oratorium Buße tun, solange der Abt es befiehlt.  
10. Das muss er tun, bis der Abt den Segen gibt und sagt: Genug. 

 
 

  Kapitel 45: Die Buße für Fehler im Oratorium  

1. Wer beim Vortrag eines Psalms, eines Responsoriums, einer Antiphon oder 
einer Lesung einen Fehler macht und sich nicht gleich vor allen demütigt und so 
Buße tut, den treffe eine schwerere Strafe.  

2. Denn er wollte nicht durch Demut wiedergutmachen, was er durch 
Nachlässigkeit verschuldet hatte.  

3. Knaben aber erhalten für eine solche Verfehlung Rutenschläge. 



 
   
Kapitel 46: Die Bußen für andere Verfehlungen  

1. Wenn jemand bei irgendeiner Arbeit, in der Küche, im Vorratsraum, bei einem 
Dienst, in der Bäckerei, im Garten, oder sonst irgendwo einen Fehler macht  

2. oder etwas zerbricht oder verliert oder irgendwo etwas verschuldet  
3. und nicht unverzüglich kommt, um von sich aus vor Abt und Gemeinschaft Buße 

zu tun und seinen Fehler zu bekennen,  
4. sondern wenn sein Fehler durch einen anderen bekannt wird, dann treffe ihn 

eine schwerere Strafe. 
5. Handelt es sich aber um eine in der Seele verborgene Sünde, eröffne er sie nur 

dem Abt oder einem der geistlichen Väter,  
6. der es versteht, eigene und fremde Wunden zu heilen, ohne sie aufzudecken 

und bekanntzumachen. 

   
Kapitel 47: Das Zeichen zum Gottesdienst  

1. Die Zeit zum Gottesdienst am Tage und in der Nacht anzukündigen sei Sorge 
des Abtes. Er gebe selbst das Zeichen oder übertrage die Sorge dafür einem 
gewissenhaften Bruder, damit alles zur rechten Zeit geschieht. 

2. Psalmen und Antiphonen sollen nach dem Abt die Brüder, denen es 
aufgetragen wird, nach ihrer Rangordnung vortragen.  

3. Keiner aber nehme sich heraus, zu singen oder zu lesen, wenn er diese 
Aufgabe nicht erfüllen kann, dass die Hörer erbaut werden.  

4. Es geschehe mit Demut, Ernst und Ehrfurcht und im Auftrag des Abtes. 

 
   
Kapitel 48: Die Ordnung für Handarbeit und Lesung  

1. Müßiggang ist der Seele Feind. Deshalb sollen die Brüder zu bestimmten Zeiten 
mit Handarbeit, zu bestimmten Stunden mit heiliger Lesung beschäftigt sein.  

2. Und so meinen wir, durch folgende Verfügung die Zeit für beides ordnen zu 
können:  

3. Von Ostern bis zum 1.Oktober verrichten sie morgens nach der Prim bis 
ungefähr zur vierten Stunde die notwendigen Arbeiten.  

4. Von der vierten Stunde aber bis zur Sext sollen sie frei sein für die Lesung.  
5. Nach der Sext und der Mahlzeit sollen sie unter völligem Schweigen auf ihren 

Betten ruhen. Will aber einer für sich lesen, dann lese er so, dass er keinen 
anderen stört.  

6. Die Non werde früher gehalten, zur Mitte der achten Stunde; dann gehen sie bis 
zur Vesper wieder an die Arbeit. 

7. Wenn es die Ortsverhältnisse oder die Armut fordern, dass sie die Ernte selber 
einbringen, sollen sie nicht traurig sein.  

8. Sie sind dann wirklich Mönche, wenn sie wie unsere Väter und die Apostel von 
ihrer Hände Arbeit leben.  

9. Alles aber geschehe der Kleinmütigen wegen maßvoll. 
10. Vom 1.Oktober bis zum Beginn der Fastenzeit sollen sie bis zum Ende der 

zweiten Stunde für die Lesung frei sein.  



11. Zur zweiten Stunde werde die Terz gehalten. Bis zur neunten Stunde verrichten 
alle die Arbeit, die ihnen aufgetragen ist.  

12. Beim ersten Zeichen zur Non breche jeder seine Arbeit ab, um bereit zu sein, 
wenn das zweite Zeichen gegeben wird.  

13. Nach dem Essen sollen sie für die Lesung oder für die Psalmen frei sein. 
14. In den Tagen der Fastenzeit aber sollen sie vom Morgen bis zum Ende der 

dritten Stunde für die Lesung frei sein. Dann verrichten sie bis zum Ende der 
zehnten Stunde, was ihnen aufgetragen wird.  

15. In diesen Tagen der Fastenzeit erhält jeder einen Band der Bibel, den er von 
Anfang bis Ende lesen soll.  

16. Diese Bände werden zu Beginn der Fastenzeit ausgegeben. 
17. Vor allem aber bestimme man einen oder zwei Ältere, die zu den Stunden, da 

die Brüder für die Lesung frei sind, im Kloster umhergehen.  
18. Sie müssen darauf achten, ob sich etwa ein träger Bruder findet, der mit 

Müßiggang oder Geschwätz seine Zeit verschwendet, anstatt eifrig bei der 
Lesung zu sein; damit bringt einer nicht nur sich selbst um den Nutzen, sondern 
lenkt auch andere ab.  

19. Wird ein solcher, was ferne sei, ertappt, werde er einmal und ein zweites Mal 
zurechtgewiesen.  

20. Bessert er sich nicht, treffe ihn die von der Regel vorgesehene Strafe so, dass 
die anderen sich fürchten.  

21. Überhaupt darf ein Bruder mit einem anderen nur in den vorgesehenen Stunden 
zusammensein. 

22. Am Sonntag sollen ebenfalls alle für die Lesung frei sein außer jenen, die für 
verschiedene Dienste eingeteilt sind.  

23. Ist aber einer so nachlässig und träge, dass er nicht willens oder fähig ist, etwas 
zu lernen oder zu lesen, trage man ihm eine Tätigkeit auf, damit er nicht müßig 
ist.  

24. Kranken oder empfindlichen Brüdern werde eine passende Beschäftigung oder 
ein geeignetes Handwerk zugewiesen; sie sollen nicht müßig sein, aber auch 
nicht durch allzu große Last der Arbeit erdrückt oder sogar fortgetrieben 
werden.  

25. Der Abt muss auf ihre Schwäche Rücksicht nehmen. 

  
Kapitel 49: Die Fastenzeit  

1. Der Mönch soll zwar immer ein Leben führen wie in der Fastenzeit.  
2. Dazu aber haben nur wenige die Kraft. Deshalb raten wir, dass wir wenigstens 

in diesen Tagen der Fastenzeit in aller Lauterkeit auf unser Leben achten  
3. und gemeinsam in diesen heiligen Tagen die früheren Nachlässigkeiten tilgen.  
4. Das geschieht dann in rechter Weise, wenn wir uns vor allen Fehlern hüten und 

uns um das Gebet unter Tränen, um die Lesung, die Reue des Herzens und um 
Verzicht mühen. 

5. Gehen wir also in diesen Tagen über die gewohnte Pflicht unseres Dienstes 
hinaus durch besonderes Gebet und durch Verzicht beim Essen und Trinken.  

6. So möge jeder über das ihm zugewiesene Maß hinaus aus eigenem Willen in 
der Freude des Heiligen Geistes Gott etwas darbringen;  

7. er entziehe seinem Leib etwas an Speise, Trank und Schlaf und verzichte auf 
Geschwätz und Albernheiten. Mit geistlicher Sehnsucht und Freude erwarte er 
das heilige Osterfest. 



8. Was aber der einzelne als Opfer bringen will, unterbreite er seinem Abt. Es 
geschehe mit seinem Gebet und seiner Einwilligung;  

9. denn was ohne Erlaubnis des geistlichen Vaters geschieht, wird einmal als 
Anmaßung und eitle Ehrsucht gelten und nicht belohnt.  

10. Also werde alles mit Einwilligung des Abtes getan. 

   
Kapitel 50: Gebetszeiten außerhalb des Klosters  

1. Wenn Brüder sehr weit entfernt arbeiten, nicht zur rechten Zeit zum Oratorium 
kommen können  

2. und wenn der Abt festgestellt hat, dass es wirklich so ist,  
3. dann müssen sie den Gottesdienst an ihrem Arbeitsplatz halten. Mit Ehrfurcht 

sollen sie vor Gott die Knie beugen.  
4. Auch die Brüder, die auf Reisen geschickt werden, übergehen die festgesetzten 

Gebetsstunden nicht;  
5. sie feiern diese für sich, so gut sie können. Sie sollen nicht versäumen, die 

Pflicht ihres Dienstes zu erfüllen. 

  
Kapitel 51: Mahlzeiten außerhalb des Klosters  

1. Wird ein Bruder zu einer Besorgung ausgeschickt und ist zu erwarten, dass er 
am gleichen Tag ins Kloster zurückkehrt, darf er sich nicht herausnehmen, 
draußen zu essen, auch wenn ihn jemand sehr dazu drängt,  

2. es sei denn, sein Abt habe ihm die Erlaubnis gegeben.  
3. Handelt er anders, werde er ausgeschlossen. 

 
Kapitel 52: Das Oratorium des Klosters  

1. Das Oratorium sei, was sein Name besagt, Haus des Gebetes. Nichts anderes 
werde dort getan oder aufbewahrt.  

2. Nach dem Gottesdienst gehen alle in größter Stille hinaus und bezeugen 
Ehrfurcht vor Gott.  

3. So wird ein Bruder, der noch für sich allein beten möchte, nicht durch die 
Rücksichtslosigkeit eines anderen daran gehindert.  

4. Auch wenn sonst einer still für sich beten will, trete er einfach ein und bete, nicht 
mit lauter Stimme, sondern unter Tränen und mit wacher Aufmerksamkeit des 
Herzens.  

5. Wer sich nicht so verhalten will, darf nach dem Gottesdienst nicht im Oratorium 
zurückbleiben, damit, wie gesagt, ein anderer nicht gestört wird. 

 
Kapitel 53: Die Aufnahme der Gäste  

1. Alle Fremden, die kommen, sollen aufgenommen werden wie Christus; denn er 
wird sagen: "Ich war fremd, und ihr habt mich aufgenommen."  

2. Allen erweise man die angemessene Ehre, besonders den Brüdern im Glauben 
und den Pilgern. 

3. Sobald ein Gast gemeldet wird, sollen ihm daher der Obere und die Brüder voll 
dienstbereiter Liebe entgegeneilen.  



4. Zuerst sollen sie miteinander beten und dann als Zeichen der Gemeinschaft den 
Friedenskuss austauschen.  

5. Diesen Friedenskuss darf man wegen der Täuschung des Teufels erst nach 
dem Gebet geben. 

6. Allen Gästen begegne man bei der Begrüßung und beim Abschied in tiefer 
Demut:  

7. man verneige sich, werfe sich ganz zu Boden und verehre so in ihnen Christus, 
der in Wahrheit aufgenommen wird. 

8. Hat man die Gäste aufgenommen, nehme man sie mit zum Gebet; dann setze 
sich der Obere zu ihnen oder ein Bruder, dem er es aufträgt.  

9. Man lese dem Gast die Weisungen Gottes vor, um ihn im Glauben zu erbauen; 
dann nehme man sich mit aller Aufmerksamkeit gastfreundlich seiner an.  

10. Das Fasten breche der Obere dem Gast zuliebe, nur nicht an einem allgemein 
vorgeschriebenen Fasttag, der eingehalten werden muss.  

11. Die Brüder aber fasten wie gewohnt.  
12. Der Abt gieße den Gästen Wasser über die Hände;  
13. Abt und Brüder zusammen sollen allen Gästen die Füße waschen.  
14. Nach der Fußwaschung beten sie den Psalmvers: "Wir haben, o Gott, deine 

Barmherzigkeit aufgenommen inmitten deines Tempels."  
15. Vor allem bei der Aufnahme von Armen und Fremden zeige man Eifer und 

Sorge, denn besonders in ihnen wird Christus aufgenommen. Das Auftreten der 
Reichen verschafft sich ja von selbst Beachtung. 

16. Abt und Gäste sollen eine eigene Küche haben; so stören Gäste, die 
unvorhergesehen kommen und dem Kloster nie fehlen, die Brüder nicht.  

17. Diese Küche übernehmen für je ein Jahr zwei Brüder, die für diese Arbeit gut 
geeignet sind.  

18. Sooft sie es brauchen, gebe man ihnen Hilfen, damit sie ohne Murren dienen; 
sind sie jedoch zu wenig beschäftigt, sollen sie zu der Arbeit gehen, die man 
ihnen aufträgt.  

19. Doch nicht nur hier, sondern für alle Aufgabenbereiche im Kloster gelte der 
Grundsatz:  

20. Wer Hilfe braucht, soll sie erhalten; wer jedoch frei ist, übernehme gehorsam 
jeden Auftrag. 

21. Die Unterkunft für die Gäste vertraue man einem Bruder an, der von 
Gottesfurcht ganz durchdrungen ist.  

22. Dort sollen genügend Betten bereitstehen. Das Haus Gottes soll von Weisen 
auch weise verwaltet werden. 

23. Mit den Gästen darf niemand ohne Auftrag zusammensein oder sprechen.  
24. Wer ihnen begegnet oder sie sieht, grüße sie, wie schon gesagt, in Demut, bitte 

um den Segen und gehe weiter mit der Bemerkung, es sei ihm nicht gestattet, 
sich mit einem Gast zu unterhalten. 

 
Kapitel 54: Die Annahme von Briefen und Geschenken  

1. Der Mönch darf keinesfalls ohne Weisung des Abtes von seinen Eltern oder 
irgend jemandem, auch nicht von einem anderen Mönch Briefe, Eulogien oder 
sonst kleine Geschenke annehmen oder geben.  

2. Selbst wenn seine Eltern ihm etwas geschickt haben, darf er sich nicht 
anmaßen, es anzunehmen, ehe der Abt benachrichtigt wurde.  

3. Hat der Abt die Annahme erlaubt, kann er immer noch verfügen, wem es zu 
geben ist.  



4. Dann sei der Bruder, dem es geschickt wurde, nicht traurig, damit dem Teufel 
kein Raum gegeben werde.  

5. Wer sich etwas anderes herausnimmt, den treffe die von der Regel vor 
gesehene Strafe. 

 
Kapitel 55: Kleidung und Schuhe der Brüder  

1. Die Kleidung, welche die Brüder erhalten, soll der Lage und dem Klima ihres 
Wohnortes entsprechen;  

2. denn in kalten Gegenden braucht man mehr, in warmen weniger.  
3. Darauf zu achten ist Aufgabe des Abtes.  
4. Unserer Meinung nach genügen in Gegenden mit gemäßigtem Klima für jeden 

Mönch Kukulle und Tunika,  
5. die Kukulle im Winter wollig, im Sommer leicht oder abgetragen,  
6. für die Arbeit ein Überwurf und als Fußbekleidung Socken und Schuhe. 
7. Über Farbe oder groben Stoff dieser Kleidungsstücke sollen sich die Mönche 

nicht beschweren; man nehme alles so, wie es sich in der Gegend, wo sie 
wohnen, findet, oder was man billiger kaufen kann.  

8. Der Abt sorge aber für das rechte Maß, dass die Kleider nicht zu kurz sind, 
sondern denen, die sie tragen, passen.  

9. Bekommen sie etwas Neues, geben sie das Alte immer gleich ab; es wird in der 
Kleiderkammer für die Armen aufbewahrt.  

10. Für einen Mönch genügen zwei Tuniken und zwei Kukullen; so kann er zur 
Nacht und zum Waschen die Kleider wechseln.  

11. Was darüber hinausgeht, ist überflüssig und muss entfernt werden.  
12. Ebenso gibt man die Socken und alles Abgetragene ab, wenn man Neues 

bekommt. 
13. Wer auf Reisen geschickt wird, erhält Hosen aus der Kleiderkammer; nach der 

Rückkehr gibt er sie gewaschen wieder ab.  
14. Kukulle und Tunika, die er für die Reise aus der Kleiderkammer erhält und nach 

der Rückkehr zurückzugeben hat, seien ein wenig besser, als man sie für 
gewöhnlich trägt. 

15. Als Bettzeug genügen Matte, Tuch, Decke und Kopfkissen.  
16. Der Abt durchsuche häufig die Betten, ob sich dort nicht Eigenbesitz finde.  
17. Wenn sich bei einem etwas findet, das er nicht vom Abt bekommen hat, treffe 

ihn strengste Strafe.  
18. Um dieses Laster des Eigenbesitzes mit der Wurzel auszurotten, muss der Abt 

alles Notwendige geben:  
19. Kukulle, Tunika, Socken, Schuhe, Gürtel, Messer, Griffel, Nadel, Tuch, 

Schreibtafel; so kann sich keiner damit entschuldigen, es habe ihm etwas 
Notwendiges gefehlt. 

20. Der Abt erwäge aber immer jenen Satz der Apostelgeschichte: "Jedem wurde 
so viel zugeteilt, wie er nötig hatte."  

21. So berücksichtige der Abt die Schwäche der Bedürftigen, nicht die Missgunst 
der Neider.  

22. Doch bei allen Entscheidungen denke er an die Vergeltung Gottes. 

 
 
 
 
 



Kapitel 56: Der Tisch des Abtes  

1. Der Abt habe seinen Tisch immer mit den Gästen und Pilgern gemeinsam.  
2. Sooft jedoch nur wenig Gäste da sind, steht es ihm frei, von den Brüdern zu 

rufen, wen er will.  
3. Immer aber lasse er der Ordnung wegen einen oder zwei Ältere bei den 

Brüdern. 

 
Kapitel 57: Mönche als Handwerker  

1. Sind Handwerker im Kloster, können sie in aller Demut ihre Tätigkeit ausüben, 
wenn der Abt es erlaubt.  

2. Wird aber einer von ihnen überheblich, weil er sich auf sein berufliches Können 
etwas einbildet und meint, er bringe dem Kloster etwas ein,  

3. werde ihm seine Arbeit genommen. Er darf sie erst wieder aufnehmen, wenn er 
Demut zeigt und der Abt es ihm von neuem erlaubt. 

4. Wenn etwas von den Erzeugnissen der Handwerker verkauft wird, sollen jene, 
durch deren Hand die Waren veräußert werden, darauf achten, dass sie keinen 
Betrug begehen.  

5. Sie sollen immer an Hananias und Saphira denken, damit sie nicht etwa den 
Tod an der Seele erleiden, der jene am Leib traf.  

6. Das gilt ebenso für alle anderen, die mit dem Eigentum des Klosters unredlich 
umgehen. 

7. Bei der Festlegung der Preise darf sich das Übel der Habgier nicht 
einschleichen.  

8. Man verkaufe sogar immer etwas billiger, als es sonst außerhalb des Klosters 
möglich ist,  

9. damit in allem Gott verherrlicht werde. 

 
 

Kapitel 58: Die Ordnung bei der Aufnahme von Brüdern  

1. Kommt einer neu und will das klösterliche Leben beginnen, werde ihm der 
Eintritt nicht leicht gewährt,  

2. sondern man richte sich nach dem Wort des Apostels: "Prüft die Geister, ob sie 
aus Gott sind."  

3. Wenn er also kommt und beharrlich klopft und es nach vier oder fünf Tagen klar 
ist, dass er die ihm zugefügte harte Behandlung sowie die Schwierigkeiten beim 
Eintritt geduldig erträgt, aber trotzdem auf seiner Bitte besteht, gestatte man ihm 
den Eintritt,  

4. und er halte sich einige Tage in der Unterkunft für Gäste auf. 
5. Danach wohne er im Raum für die Novizen, wo sie lernen, essen und schlafen.  
6. Ein erfahrener Bruder werde für sie bestimmt, der geeignet ist, Menschen zu 

gewinnen, und der sich mit aller Sorgfalt ihrer annimmt. 
7. Man achte genau darauf, ob der Novize wirklich Gott sucht, ob er Eifer hat für 

den Gottesdienst, ob er bereit ist zu gehorchen und ob er fähig ist, 
Widerwärtiges zu ertragen.  

8. Offen rede man mit ihm über alles Harte und Schwere auf dem Weg zu Gott.  
9. Wenn er verspricht, beharrlich bei seiner Beständigkeit zu bleiben, lese man 

ihm nach Ablauf von zwei Monaten diese Regel von Anfang bis Ende vor  



10. und sage ihm: Siehe das Gesetz, unter dem du dienen willst; wenn du es 
beobachten kannst, tritt ein, wenn du es aber nicht kannst, geh in Freiheit fort.  

11. Wenn er noch immer bleiben will, dann führe man ihn in den oben erwähnten 
Raum der Novizen und prüfe ihn wieder in aller Geduld. 

12. Nach Ablauf von sechs Monaten lese man ihm die Regel vor: Er soll wissen, 
was der Eintritt für ihn bedeutet.  

13. Wenn er noch bei seinem Entschluss bleibt, liest man ihm nach vier Monaten 
dieselbe Regel wieder vor.  

14. Hat er es sich reiflich überlegt und verspricht er, alles zu beachten und sich an 
alles zu halten, was ihm aufgetragen wird, dann soll er in die Gemeinschaft 
aufgenommen werden.  

15. Doch muss er wissen, dass er, auch nach dem Gesetz der Regel, von diesem 
Tag an weder das Kloster verlassen  

16. noch das Joch der Regel von seinem Nacken abschütteln darf; er hatte ja lange 
genug Zeit zu überlegen, ob er es von sich weisen oder auf sich nehmen wolle. 

17. Bei der Aufnahme verspreche er im Oratorium in Gegenwart aller Beständigkeit, 
klösterlichen Lebenswandel und Gehorsam,  

18. vor Gott und seinen Heiligen. Sollte er einmal anders handeln, so muss er 
wissen, dass er von dem verworfen wird, den er nicht ernstnimmt.  

19. Über sein Versprechen verfasse er eine Urkunde auf den Namen der Heiligen, 
deren Reliquien dort sind, und des anwesenden Abtes. Diese Urkunde schreibe 
er mit eigener Hand. Kann er dies jedoch nicht, soll sie auf seine Bitte hin ein 
anderer schreiben.  

20. Der Novize setze sein Zeichen darunter und lege die Urkunde mit eigener Hand 
auf den Altar.  

21. Wenn er sie niedergelegt hat, stimmt der Novize sofort folgenden Vers an: 
"Nimm mich auf,  Herr, nach deinem Wort, und ich werde leben; lass mich in 
meiner Hoffnung nicht scheitern."  

22. Diesen Vers wiederholt die ganze Gemeinschaft dreimal und fügt das "Ehre sei 
dem Vater" hinzu.  

23. Dann wirft sich der neue Bruder jedem einzelnen zu Füßen, damit sie für ihn 
beten. Von dieser Stunde an wird er zur Gemeinschaft gerechnet. 

24. Wenn er Eigentum hat, verteile er es vorher an die Armen oder vermache es in 
aller Form durch eine Schenkung dem Kloster. Er darf sich gar nichts vor 
behalten;  

25. denn er weiß ja: Von diesem Tag an hat er nicht einmal das Verfügungsrecht 
über seinen eigenen Leib.  

26. Noch im Oratorium ziehe man ihm also die eigenen Sachen aus, mit denen er 
bekleidet ist, und ziehe ihm die Sachen des Klosters an.  

27. Jene Kleider aber, die man ihm ausgezogen hat, sollen in die Kleiderkammer 
gebracht und dort aufbewahrt werden.  

28. Sollte er nämlich einmal der Einflüsterung des Teufels nachgeben und das 
Kloster verlassen, was ferne sei, dann ziehe man ihm die Sachen des Klosters 
aus und entlasse ihn.  

29. Seine Urkunde aber, die der Abt vom Altar genommen hat, soll er nicht 
zurückbekommen, sondern sie werde im Kloster zurückbehalten. 

 
Kapitel 59: Die Aufnahme von Kindern  

1. Wenn ein Vornehmer seinen Sohn im Kloster Gott darbringt und dieser noch ein 
Kind ist, dann stellen die Eltern die oben erwähnte Urkunde aus.  



2. Zusammen mit einer Opfergabe wickeln sie diese Urkunde und die Hand des 
Knaben in das Altartuch und bringen ihn so dar.  

3. Was ihr Vermögen angeht, so sollen sie in der vorliegenden Urkunde unter Eid 
versprechen, dass sie niemals selbst, auch nie durch eine vorgeschobene 
Person noch auf irgendeine andere Weise dem Knaben etwas schenken oder 
ihm die Möglichkeit bieten, etwas zu besitzen.  

4. Sind sie jedoch damit nicht zufrieden, sondern möchten etwas Gutes tun, 
können sie dem Kloster eine Spende anbieten.  

5. Was sie geben wollen, das sollen sie dem Kloster als Schenkung vermachen. 
Wenn sie es wünschen, können sie sich die Nutznießung vorbehalten.  

6. Auf diese Weise werde allem vorgebeugt, so dass dem Knaben keine Aussicht 
bleibt, die ihn betören und verderben könnte, was ferne sei. Wir kennen das aus 
Erfahrung. 

7. Entsprechend sollen es auch Ärmere halten.  
8. Wer aber gar nichts hat, stellt einfach die Urkunde aus und bringt in Gegenwart 

von Zeugen seinen Sohn zusammen mit der Opfergabe dar. 

 
Kapitel 60: Die Aufnahme von Priestern  

1. Wenn einer aus dem Priesterstand um Aufnahme in das Kloster bittet, so 
stimme man nicht gleich zu.  

2. Beharrt er trotzdem fest auf seiner Bitte, so muss er wissen, dass er die Regel 
in ihrer ganzen Strenge zu halten hat.  

3. Nichts wird ihm erleichtert, es gelte das Wort der Schrift: "Freund, wozu bist du 
gekommen?"  

4. Man gestatte ihm allerdings, seinen Platz gleich nach dem Abt zu haben, den 
Segen zu sprechen und den Gottesdienst zu halten, aber nur, wenn der Abt ihn 
beauftragt.  

5. Sonst nehme er sich nichts heraus; er weiß ja, dass er der Zucht der Regel 
unterworfen ist, und mehr als andere gebe er allen ein Beispiel der Demut.  

6. Wenn es um die Besetzung eines Amtes oder eine andere Angelegenheit im 
Kloster geht,  

7. nimmt er den Platz ein, der seinem Eintritt ins Kloster entspricht, nicht jenen, der 
ihm sonst aus Ehrfurcht vor dem Priestertum eingeräumt wird. 

8. Wenn Kleriker das gleiche Verlangen haben und sich dem Kloster an schließen 
möchten, weist man ihnen einen mittleren Platz zu,  

9. aber nur dann, wenn sie die Beobachtung der Regel und Beständigkeit 
versprechen. 

 
Kapitel 61: Die Aufnahme fremder Mönche  

1. Es kann sein, dass ein fremder Mönch von weither kommt und als Gast im 
Kloster bleiben möchte.  

2. Wenn er mit der Lebensweise, die er dort antrifft, zufrieden ist und nicht etwa 
durch übertriebene Ansprüche Verwirrung ins Kloster bringt,  

3. sondern sich ohne Umstände mit dem was er vorfindet, begnügt, nehme man 
ihn auf, und er bleibe, solange er will.  

4. Sollte er in Demut und Liebe eine begründete Kritik äußern oder auf etwas 
aufmerksam machen, so erwäge der Abt klug, ob ihn der Herr nicht vielleicht 
gerade deshalb geschickt hat.  



5. Will er sich aber zur Beständigkeit verpflichten, weise man einen solchen 
Wunsch nicht zurück; man konnte ja seine Lebensführung kennenlernen, 
solange er Gast war.  

6. Erweist er sich aber in der Zeit seines Aufenthaltes als anspruchsvoll und mit 
vielen Fehlern behaftet, muss man ihm nicht nur die Aufnahme in die 
klösterliche Gemeinschaft verweigern,  

7. sondern man sage ihm zudem höflich, er solle gehen, damit nicht durch seinen 
beklagenswerten Zustand auch noch andere verdorben werden.  

8. Verdient er es jedoch nicht, weggeschickt zu werden, nehme man ihn nicht erst 
auf seine eigene Bitte hin als Glied der Gemeinschaft auf,  

9. sondern lege ihm das Bleiben sogar nahe, damit andere von seinem Beispiel 
lernen.  

10. Wir dienen doch überall dem einen Herrn und kämpfen für den einen König.  
11. Hat der Abt einen solchen Mönch als vorbildlich erkannt, darf er ihm einen 

etwas höheren Platz zuweisen.  
12. Kommt der Abt bei Priestern und Klerikern, wie schon gesagt wurde, zu einem 

ähnlichen Urteil, darf er nicht nur einen Mönch, sondern auch sie an einen 
höheren Platz stellen, als es ihrem Eintritt entspricht.  

13. Der Abt hüte sich aber, jemals einen Mönch aus einem anderen bekannten 
Kloster ohne Einwilligung oder Empfehlungsschreiben seines Abtes in sein 
Kloster aufzunehmen,  

14. steht doch geschrieben: "Was du selbst nicht erleiden willst, das tu auch keinem 
anderen an!" 

 
Kapitel 62: Die Priester des Klosters  

1. Wenn ein Abt die Weihe eines Priesters oder Diakons erbitten will, so wähle er 
aus seinen Mönchen einen aus, der würdig ist, den priesterlichen Dienst 
auszuüben.  

2. Der Geweihte aber hüte sich vor Überheblichkeit und Stolz. 0 
3. 3 Er nehme sich nichts heraus und handle nie ohne Auftrag des Abtes. Er weiß 

ja, dass gerade er sich der Zucht der Regel zu fügen hat.  
4. Das Priesteramt sei ihm kein Anlass, den Gehorsam und die Ordnung der Regel 

zu vergessen, sondern er schreite mehr und mehr auf Gott zu.  
5. Er nimmt stets den Platz ein, der seinem Eintritt ins Kloster entspricht,  
6. außer beim Dienst am Altar oder wenn ihn die Wahl der Gemeinschaft und der 

Wille des Abtes an einen höheren Platz stellen, weil seine Lebensführung es 
verdient.  

7. Doch wisse er, dass auch er sich an die Ordnung zu halten hat, die für Dekane 
und Prioren gilt. 

8. Nimmt er sich heraus, anders zu handeln, gelte er nicht mehr als Priester, 
sondern als Aufrührer.  

9. Und ändert er sich trotz wiederholter Ermahnung nicht, so ziehe man noch den 
Bischof als Zeugen hinzu.  

10. Wenn er sich auch dann nicht bessert und seine Schuld klar zutage liegt, werde 
er aus dem Kloster gewiesen,  

11. doch nur, wenn er so widerspenstig ist, dass er sich nicht unterordnen und der 
Regel nicht gehorchen will. 

 
 
 



Kapitel 63: Die Rangordnung in der Gemeinschaft  

1. Die Rangordnung im Kloster halte man so ein, wie sie sich aus dem Zeitpunkt 
des Eintritts oder aufgrund verdienstvoller Lebensführung ergibt und wie sie der 
Abt festlegt.  

2. Der Abt bringe jedoch die ihm anvertraute Herde nicht in Verwirrung. Er treffe 
keine ungerechte Verfügung, als könnte er seine Macht willkürlich gebrauchen,  

3. sondern er bedenke immer, dass er über all seine Entscheidungen und all sein 
Tun Gott Rechenschaft geben muss. 

4. Entsprechend der Rangordnung also, die er festlegt oder die ihnen von selber 
zukommt, sollen die Brüder zum Friedenskuss und zur Kommunion gehen, 
einen Psalm vortragen und im Chor stehen.  

5. Nirgendwo darf das Lebensalter für die Rangordnung den Ausschlag geben 
oder sie von vornherein bestimmen,  

6. haben doch Samuel und Daniel, obgleich noch jung, Gericht über die Ältesten 
gehalten.  

7. Außer denen also, die der Abt, wie gesagt, nach reiflicher Überlegung 
voranstellt oder aus bestimmten Gründen zurücksetzt, sollen alle übrigen den 
Platz einnehmen, der ihrem Eintritt entspricht.  

8. Wer zum Beispiel zur zweiten Stunde des Tages gekommen ist, muss wissen, 
dass er jünger ist als jener, der zur ersten Stunde des Tages gekommen ist, 
welches Alter oder welche Stellung er auch haben mag.  

9. Die Knaben aber sollen in allem und von allen zur Ordnung angehalten werden. 
10. Die Jüngeren sollen also die Älteren ehren, die Älteren die Jüngeren lieben.  
11. Spricht man einander an, so darf keiner den anderen mit dem bloßen Namen 

anreden,  
12. sondern die Älteren sollen die Jüngeren "Bruder" nennen, die Jüngeren aber die 

Älteren "nonnus", was soviel wie "ehrwürdiger Vater" heißt.  
13. Der Abt aber werde mit "Herr" und "Abt" angeredet, weil man im Glauben 

erkennt, dass er Christi Stelle vertritt. Das maßt er sich nicht selbst an, vielmehr 
geschieht dies aus Ehrfurcht und Liebe zu Christus.  

14. Er selbst aber bedenke das und verhalte sich so, dass er dieser Ehre würdig ist. 
15. Wo immer Brüder einander begegnen, bittet der Jüngere den Älteren um den 

Segen.  
16. Kommt ein Älterer, steht der Jüngere auf und bietet ihm den Platz zum Sitzen 

an. Und der Jüngere nehme sich nicht heraus, sich wieder zu setzen, bevor ihn 
der Ältere dazu auffordert.  

17. So geschieht, was geschrieben steht: "Kommt einander in gegenseitiger 
Achtung zuvor." 

18. Knaben und Jugendliche sollen im Oratorium und bei Tisch ihre Reihenfolge 
ordentlich einhalten.  

19. Draußen aber und überall sollen sie beaufsichtigt und zur Ordnung an gehalten 
werden, bis sie das verständige Alter erreichen. 

 
Kapitel 64: Einsetzung und Dienst des Abtes  

1. Bei der Einsetzung eines Abtes soll man stets so verfahren: Es werde der 
bestellt, den die ganze Gemeinschaft einmütig in Gottesfurcht gewählt hat oder 
ein noch so kleiner Teil in besserer Einsicht.  



2. Entscheidend für die Wahl und Einsetzung seien Bewährung im Leben und 
Weisheit in der Lehre, mag einer in der Rangordnung der Gemeinschaft auch 
der Letzte sein. 

3. Es kann sogar vorkommen, was ferne sei, dass die ganze Gemeinschaft 
einmütig jemanden wählt, der mit ihrem sündhaften Leben einverstanden ist.  

4. Kommen etwa solche Missstände dem Bischof der betreffenden Diözese zur 
Kenntnis oder erfahren die Äbte oder Christen der Nachbarschaft davon,  

5. so sollen diese verhindern, dass sich die Absprache der verkommenen Mönche 
durchsetzt; vielmehr sollen sie für das Haus Gottes einen würdigen Verwalter 
bestellen.  

6. Sie dürfen wissen: Wenn sie sich von reiner Absicht und vom Eifer für Gott 
leiten lassen, werden sie dafür reich belohnt, andererseits machen sie sich 
schuldig, wenn sie es versäumen. 

7. Der eingesetzte Abt bedenke aber stets, welche Bürde er auf sich genommen 
hat und wem er Rechenschaft über seine Verwaltung ablegen muss.  

8. Er wisse, dass er mehr helfen als herrschen soll. 
9. Er muss daher das göttliche Gesetz genau kennen, damit er Bescheid weiß und 

(einen Schatz) hat, aus dem er Neues und Altes hervorholen kann. Er sei 
selbstlos, nüchtern, barmherzig.  

10. Immer gehe ihm Barmherzigkeit über strenges Gericht, damit er selbst Gleiches 
erfahre.  

11. Er hasse die Fehler, er liebe die Brüder.  
12. Muss er aber zurechtweisen, handle er klug und gehe nicht zu weit; sonst 

könnte das Gefäß zerbrechen, wenn er den Rost allzu heftig auskratzen will.  
13. Stets rechne er mit seiner eigenen Gebrechlichkeit. Er denke daran, dass man 

das geknickte Rohr nicht zerbrechen darf.  
14. Damit wollen wir nicht sagen, er dürfe Fehler wuchern lassen, vielmehr 

schneide er sie klug und liebevoll weg, wie es seiner Absicht nach jedem 
weiterhilft; wir sprachen schon davon.  

15. Er suche, mehr geliebt als gefürchtet zu werden. 
16. Er sei nicht stürmisch und nicht ängstlich, nicht maßlos und nicht engstirnig, 

nicht eifersüchtig und allzu argwöhnisch, sonst kommt er nie zur Ruhe.  
17. In seinen Befehlen sei er vorausschauend und besonnen. Bei geistlichen wie 

bei weltlichen Aufträgen unterscheide er genau und halte Maß.  
18. Er denke an die maßvolle Unterscheidung des heiligen Jakob, der sprach: 

"Wenn ich meine Herden unterwegs überanstrenge, werden alle an einem Tag 
zugrundegehen."  

19. Diese und andere Zeugnisse maßvoller Unterscheidung, der Mutter aller 
Tugenden, beherzige er. So halte er in allem Maß, damit die Starken finden, 
wonach sie verlangen, und die Schwachen nicht davonlaufen.  

20. Besonders wahre er in allem die vorliegende Regel.  
21. Hat er seinen Dienst gut verrichtet, dann darf er vom Herrn hören, was für den 

guten Knecht gilt, der seinen Mitknechten den Weizen zur rechten Zeit gegeben 
hat:  

22. "Amen, ich sage euch, er wird ihn zum Verwalter seines ganzen Vermögens 
bestellen." 

 
Kapitel 65: Der Prior des Klosters  

1. Zu oft schon sind durch die Einsetzung eines Priors schwere Streitigkeiten in 
den Klöstern entstanden.  



2. Vom bösen Geist des Stolzes aufgebläht, bilden sich manche ein, zweite Äbte 
zu sein;  

3. sie reißen die Herrschaft über andere an sich, sie schüren Ärger und Streit, sie 
stiften Zwietracht in ihren Gemeinschaften.  

4. Das geschieht vor allem dort, wo derselbe Bischof und dieselben Äbte, die den 
Abt einsetzen, auch den Prior einsetzen.  

5. Wie verkehrt das ist, lässt sich leicht einsehen; denn schon vom Tag seiner 
Einsetzung an wird dem Prior Anlass zum Stolz gegeben.  

6. Seine Gedanken flüstern ihm nämlich ein, er sei der Autorität seines Abtes 
entzogen, weil er von denselben eingesetzt sei wie der Abt.  

7. Daraus entstehen Neid, Streit, Verleumdung, Eifersucht, Zwietracht und 
Unordnung.  

8. Wenn Abt und Prior gegeneinander stehen, bringt diese Zwietracht ihre Seelen 
zwangsläufig in Gefahr,  

9. und auch ihre Untergebenen laufen ins Verderben, wenn sie den Parteien 
schmeicheln.  

10. Die Hauptverantwortung für diesen gefährlichen Missstand trifft jene, die eine 
solche Unordnung verursacht haben.  

11. Daher halten wir es zur Wahrung des Friedens und der Liebe für angebracht, 
dass der Abt die Ämter in seinem Kloster nach eigenem Ermessen besetzt.  

12. Wenn möglich sollen Dekane alle Belange des Klosters nach den Anweisungen 
des Abtes regeln, wie wir schon früher bestimmt haben.  

13. Sind mehrere beauftragt, kann ein einzelner nicht stolz werden. 
14. Erfordern es aber die örtlichen Verhältnisse oder äußert die Gemeinschaft 

begründet und mit Demut die Bitte und hält es der Abt für gut,  
15. wähle er mit dem Rat gottesfürchtiger Brüder einen aus und setze ihn selber als 

seinen Prior ein.  
16. Der Prior führe in Ehrfurcht aus, was ihm sein Abt aufträgt; er tue nichts gegen 

den Willen oder die Anordnung des Abtes.  
17. Denn je höher er über andere gestellt ist, um so sorgfältiger muss er die 

Weisungen der Regel beobachten. 
18. Stellt sich heraus, dass der Prior voller Fehler ist oder, vom Hochmut betört, 

sich stolz überhebt oder nachweislich die Regel verachtet, werde er bis zu 
viermal mit Worten zurechtgewiesen.  

19. Bessert er sich nicht, treffe ihn die in der Regel vorgesehene Strafe.  
20. Ändert er sich auch so nicht, werde er seines Amtes als Prior enthoben, und ein 

anderer, der geeignet ist, soll an seine Stelle treten.  
21. Ist er auch danach in der Gemeinschaft nicht ruhig und gehorsam, werde er 

sogar aus dem Kloster gestoßen.  
22. Doch bedenke der Abt, dass er über alle seine Entscheidungen vor Gott 

Rechenschaft ablegen muss, damit nicht die Flamme des Neids oder der 
Eifersucht seine Seele verzehrt. 

 
Kapitel 66: Die Pförtner des Klosters  

1. An die Pforte des Klosters stelle man einen weisen älteren Bruder, der Bescheid 
zu empfangen und zu geben weiß und den seine Reife daran hindert, sich 
herumzutreiben.  

2. Der Pförtner soll seine Zelle neben der Pforte haben, damit alle, die ankommen, 
dort immer einen antreffen, von dem sie Bescheid erhalten.  



3. Sobald jemand anklopft oder ein Armer ruft, antworte er: "Dank sei Gott" oder 
"Segne mich".  

4. Mit der ganzen Sanftmut eines Gottesfürchtigen und mit dem Eifer der Liebe 
gebe er unverzüglich Bescheid.  

5. Braucht der Pförtner eine Hilfe, erhalte er einen jüngeren Bruder. 
6. Das Kloster soll, wenn möglich, so angelegt werden, dass sich alles 

Notwendige, nämlich Wasser, Mühle und Garten, innerhalb des Klosters 
befindet und die verschiedenen Arten des Handwerks dort ausgeübt werden 
können.  

7. So brauchen die Mönche nicht draußen herumlaufen, denn das ist für sie 
überhaupt nicht gut. 

8. Diese Regel soll nach unserem Willen in der Gemeinschaft oft vorgelesen 
werden, damit sich keiner der Brüder mit Unkenntnis entschuldigen kann. 

   
Kapitel 67: Brüder auf Reisen  

1. Sollen Brüder auf Reisen geschickt werden, empfehlen sie sich dem Gebet aller 
Brüder und des Abtes.  

2. Beim letzten Gebet des Gottesdienstes wird immer aller Abwesender gedacht.  
3. Bei der Rückkehr von der Reise aber sollen sich die Brüder noch am selben 

Tag bei allen festgesetzten Gebetszeiten am Schluss des Gottesdienstes im 
Oratorium zu Boden werfen  

4. und alle um das Gebet bitten wegen der Fehler, die vielleicht unterwegs 
vorgekommen sind, wenn sie Böses gesehen und gehört oder Unnützes 
geredet haben.  

5. Auch nehme sich keiner heraus, einem anderen alles zu erzählen, was er 
außerhalb des Klosters gesehen und gehört hat, denn das richtet großen 
Schaden an.  

6. Wenn sich einer das herausnimmt, verfällt er der von der Regel vorgesehenen 
Strafe,  

7. ebenso jeder, der den Bereich des Klosters eigenmächtig verlässt, irgend wohin 
geht oder sonst etwas ohne Erlaubnis des Abtes unternimmt, sei es auch noch 
so geringfügig. 

 
 Kapitel 68: Überforderung durch einen Auftrag  

1. Wenn einem Bruder etwas aufgetragen wird, das ihm zu schwer oder unmöglich 
ist, nehme er zunächst den erteilten Befehl an, in aller Gelassenheit und im 
Gehorsam.  

2. Wenn er aber sieht, dass die Schwere der Last das Maß seiner Kräfte völlig 
übersteigt, lege er dem Oberen dar, warum er den Auftrag nicht ausführen 
kann,  

3. und zwar geduldig und angemessen, ohne Stolz, ohne Widerstand, ohne 
Widerrede.  

4. Wenn er seine Bedenken geäußert hat, der Obere aber bei seiner Ansicht bleibt 
und auf seinem Befehl besteht, sei der Bruder überzeugt, dass es so für ihn gut 
ist;  

5. und im Vertrauen auf Gottes Hilfe gehorche er aus Liebe. 

 



 
Kapitel 69: Eigenmächtige Verteidigung eines Bruders  

1. Man achte darauf, dass im Kloster sich keiner bei irgendeinem Anlass 
herausnimmt, als Verteidiger oder Beschützer eines anderen Mönches 
aufzutreten,  

2. wären die beiden auch noch so eng durch Blutsverwandtschaft verbunden.  
3. Auf gar keine Weise dürfen sich die Mönche das herausnehmen, weil dies zum 

Anlass für schlimmste Ärgernisse werden kann.  
4. Wer diese Vorschrift übertritt, werde streng in Schranken gewiesen. 

 
Kapitel 70: Eigenmächtige Bestrafung eines Bruders  

1. Man beuge im Kloster jeder Gelegenheit zur Anmaßung vor.  
2. Darum bestimmen wir: Keiner darf einen seiner Brüder ausschließen oder 

schlagen, es sei denn, der Abt habe ihm dazu die Vollmacht erteilt.  
3. Wer sich dagegen verfehlt, werde vor allen zurechtgewiesen, damit die anderen 

abgeschreckt werden.  
4. Alle sollen jedoch Knaben bis zum Alter von fünfzehn Jahren gewissenhaft zur 

Ordnung anhalten und beaufsichtigen,  
5. doch geschehe auch dies immer maßvoll und überlegt. 
6. Wer sich ohne Weisung des Abtes irgend etwas gegen einen Erwachsenen 

herausnimmt oder gar den Knaben gegenüber sich zu maßlosem Zorn 
hinreißen lässt, den treffe die von der Regel vorgesehene Strafe.  

7. Es steht ja geschrieben: "Was du selbst nicht erleiden willst, das tu auch keinem 
anderen an!" 

 
Kapitel 71: Der gegenseitige Gehorsam  

1. Das Gut des Gehorsams sollen alle nicht nur dem Abt erweisen. Die Brüder 
müssen ebenso einander gehorchen;  

2. sie wissen doch, dass sie auf diesem Weg des Gehorsams zu Gott gelangen. 
3. Ein Befehl des Abtes oder der von ihm eingesetzten Oberen habe jedoch immer 

den Vorrang, und wir erlauben nicht, dass private Befehle vorgezogen werden.  
4. Sonst sollen alle jüngeren ihren älteren Brüdern in aller Liebe und mit Eifer 

gehorchen.  
5. Ist einer streitsüchtig, werde er zurechtgewiesen. 
6. Wenn aber ein Bruder vom Abt oder von einem der Oberen aus einem noch so 

geringfügigen Grund irgendwie zurechtgewiesen wird,  
7. oder wenn er merkt, dass ein Älterer innerlich gegen ihn erzürnt oder ein wenig 

erregt ist,  
8. dann werfe er sich unverzüglich zu Boden und liege zur Buße so lange zu 

seinen Füßen, bis die Erregung durch den Segen zur Ruhe kommt.  
9. Wer sich aus Geringschätzung weigert, das zu tun, den treffe körperliche 

Züchtigung, oder er werde, wenn er trotzig bleibt, aus dem Kloster gestoßen. 

 
 
 

 



Kapitel 72: Der gute Eifer der Mönche  

1. Wie es einen bitteren und bösen Eifer gibt, der von Gott trennt und zur Hölle 
führt,  

2. so gibt es den guten Eifer, der von den Sünden trennt, zu Gott und zum ewigen 
Leben führt. 

3. Diesen Eifer sollen also die Mönche mit glühender Liebe in die Tat umsetzen,  
4. das bedeutet: Sie sollen einander in gegenseitiger Achtung zuvorkommen;  
5. ihre körperlichen und charakterlichen Schwächen sollen sie mit unerschöpflicher 

Geduld ertragen;  
6. im gegenseitigen Gehorsam sollen sie miteinander wetteifern;  
7. keiner achte auf das eigene Wohl, sondern mehr auf das des anderen;  
8. die Bruderliebe sollen sie einander selbstlos erweisen;  
9. in Liebe sollen sie Gott fürchten;  
10. ihrem Abt seien sie in aufrichtiger und demütiger Liebe zugetan.  
11. Christus sollen sie überhaupt nichts vorziehen.  
12. Er führe uns gemeinsam zum ewigen Leben. 

 
 

Kapitel 73: Die Regel als Anfang unseres Weges zur vollen Gerechtigkeit  

1. Diese Regel haben wir geschrieben, damit wir durch ihre Beobachtung in 
unseren Klöstern eine dem Mönchtum einigermaßen entsprechende 
Lebensweise oder doch einen Anfang im klösterlichen Leben bekunden.  

2. Für den aber, der zur Vollkommenheit des klösterlichen Lebens eilt, gibt es die 
Lehren der heiligen Väter, deren Beobachtung den Menschen zur Höhe der 
Vollkommenheit führen kann.  

3. Ist denn nicht jede Seite oder jedes von Gott beglaubigte Wort des Alten und 
Neuen Testamentes eine verlässliche Wegweisung für das menschliche 
Leben?  

4. Oder welches Buch der heiligen katholischen Väter redet nicht laut von dem 
geraden Weg, auf dem wir zu unserem Schöpfer gelangen?  

5. Aber auch die Unterredungen der Väter, ihre Einrichtungen und 
Lebensbeschreibungen sowie die Regel unseres heiligen Vater Basilius,  

6. sind sie nicht für Mönche, die recht leben und gehorsam sind, Anleitungen zur 
Tugend?  

7. Wir aber sind träge, leben schlecht, sind nachlässig und müssen deshalb vor 
Scham erröten. 

8. Wenn du also zum himmlischen Vaterland eilst, wer immer du bist, nimm diese 
einfache Regel als Anfang und erfülle sie mit der Hilfe Christi.  

9. Dann wirst du schließlich unter dem Schutz Gottes zu den oben erwähnten 
Höhen der Lehre und der Tugend gelangen. (Amen.) 
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Der Schutz des Weltkulturerbes in Deutschland

Von Universitätsprofessor Dr. Ulrich Fastenrath, Dresden*

– Zur innerstaatlichen Wirkung von völkerrechtlichen Verträgen ohne Vertragsgesetz(Verwaltungsabkommen i. S. d. Art. 59 Abs. 2 Satz 2 GG) –

Auf seiner diesjährigen Sitzung hat das Welterbekomitee die Altstadt von Regensburg zum Weltkulturerbe erklärt, den Kölner Dom aus der Roten
Liste des Welterbes in Gefahr gestrichen und das Dresdner Elbtal wegen des beabsichtigten Baus einer neuen Elbbrücke in diese Liste
aufgenommen. Dieser Aufsatz beschreibt Kriterien und Verfahren für die Vergabe des Welterbetitels sowie dessen Entzug auf der Grundlage der
UNESCO-Konvention zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt. Anschließend werden die sich aus der Konvention ergebenden
Verpflichtungen zum Schutz der Kulturgüter und deren innerstaatliche Wirkung erörtert.

I. Einführung

Das kulturelle Erbe ist vielfältig. Zu ihm gehören materielle und geistige Mittel der Naturbeherrschung (geformte Landschaft, Technologie, Sachgüter), die
gesellschaftlichen Beziehungen (Sitten, Institutionen, Gebräuche), die Ergebnisse geistiger Tätigkeit (Ideale, Werte, Kunst) und die Mittel ihrer sprachlichen
Mitteilung.1 In einer lebendigen, sich entwickelnden Kultur kann und soll diese niemals als Ganze geschützt werden, sondern stets nur einzelne Zeugnisse. Dies
geschieht zum einen privatnützig durch Urheberrechte, zum anderen besteht ein öffentliches Interesse am Bewahren von Kulturgütern und deren Überlieferung an
künftige Generationen. Diesem Anliegen dienen der Denkmalschutz und die Denkmalpflege, die Pflicht zur Übergabe gefundener, beweglicher Kulturgüter an die
zuständigen staatlichen Stellen2, die Vorschriften über die Ablieferung von Pflichtexemplaren nach dem Gesetz über die Deutsche Bibliothek3 und den
Pressegesetzen der Länder4, das Ausfuhrverbot nach dem Bundesgesetz zum Schutz deutschen Kulturgutes gegen Abwanderung5 sowie die Errichtung und
Unterhaltung von Bibliotheken, Museen und Archiven.

Der Schutz von Kulturgütern ist längst nicht mehr eine rein nationale Angelegenheit. Während die EU mit Art. 151 EGV nur wenige Kompetenzen besitzt6, sind im
Rahmen des Europarats – beginnend mit dem Europäischen Kulturabkommen vom 19. Dezember 19547 – mehrere völkerrechtliche Verträge ausgearbeitet worden.
Sie richten sich zum einen gegen den illegalen Handel mit Kulturgütern, zum anderen schützen sie deren Bestand, so die Übereinkommen zum Schutz des
architektonischen Erbes in Europa (Übereinkommen von Granada, 1985)8 und zum Schutz des archäologischen Erbes (Übereinkommen von London, 1969;9 revidiert
durch das Übereinkommen von Malta, 199210) sowie das Europäische Landschaftsübereinkommen (Übereinkommen von Florenz, 2000)11. Dort wird „Landschaft“
als Ergebnis der Wechselwirkung von natürlichen und menschlichen Faktoren begriffen, deren kulturhistorischen Wert es zu erhalten gilt.

Parallel dazu gibt es auf der globalen Ebene Übereinkommen, die im Rahmen der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur
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(UNESCO) ausgearbeitet wurden. Von besonderer Bedeutung für den Bestandsschutz von Kulturdenkmälern gleich in dreifacher Hinsicht ist das
Übereinkommen zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt (Welterbe-Konvention; WEK) vom 23. November 197212: Erstens schützt es Kulturgüter von
außergewöhnlichem universellen Wert (dazu II.); zweitens besteht mit dem Welterbekomitee ein vertraglich eingerichtetes, internationales Gremium, das eine
Welterbeliste führt und die Erhaltung des Weltkulturerbes kontrolliert (III.), schließlich enthält die Konvention eine qualifizierte Verpflichtung der Vertragsstaaten,
das Kulturerbe zu bewahren, die über die Verpflichtung aus anderen Verträgen hinausgeht (IV.). Diese Verpflichtungen wirken in den innerstaatlichen Rechtsraum
hinein (V. und VI.).

II. Begriff des Weltkulturerbes

Die Welterbe-Konvention definiert in ihrem Art. 1 drei verschiedene Kategorien von Kulturgütern:

„Denkmäler: Werke der Architektur, Großplastik und Monumentalmalerei, Objekte oder Überreste archäologischer Art, Inschriften, Höhlen und Verbindungen solcher
Erscheinungsformen, die aus geschichtlichen, künstlerischen oder wissenschaftlichen Gründen von außergewöhnlichem universellem Wert sind;

Ensembles: Gruppen einzelner oder miteinander verbundener Gebäude, die wegen ihrer Architektur, ihrer Geschlossenheit oder ihrer Stellung in der Landschaft aus
geschichtlichen, künstlerischen oder wissenschaftlichen Gründen von außergewöhnlichem universellem Wert sind;

Stätten: Werke von Menschenhand oder gemeinsame Werke von Natur und Mensch sowie Gebiete einschließlich archäologischer Stätten, die aus geschichtlichen,
ästhetischen, ethnologischen oder anthropologischen Gründen von außergewöhnlichem universellem Wert sind.“

Das gem. Art. 8 WEK eingerichtete „Komitee für das Erbe der Welt“, in das von der Versammlung der Vertragsstaaten13 21 Staaten gewählt werden14, hat in den
„Operational Guidelines“ die Anforderungen an ein Weltkulturerbe noch genauer umschrieben. Zum einen werden die verschiedenen Arten des Kulturerbes stärker
ausdifferenziert und über die Kategorien der Konvention hinaus ergänzt. So wird die Kategorie eines kombinierten Kultur- und Naturerbes (mixed cultural and
natural heritage) eingeführt und das Kulturerbe wird eingeteilt (und zugleich detailliert erläutert) in Kulturlandschaften (in der Konvention als Stätten bezeichnet),
historische Städte und Stadtzentren (in der Konvention: Ensembles), historische Kanäle und „Heritage Routes“, worunter räumliche und zeitliche Entwicklungslinien
verstanden werden15. Zum anderen geht es um eine Konkretisierung des Begriffs „außergewöhnlicher universeller Wert“, der in allen drei Kategorien der Welterbe-
Konvention verwendet wird. Nach Auffassung des Komitees muss ein Objekt zumindest eines der folgenden Kriterien erfüllen, um in die Welterbeliste aufgenommen
zu werden:

einzigartige künstlerische Leistung, ein Meisterwerk des schöpferischen Geistes,

während einer Zeitspanne oder in einem Kulturgebiet der Erde von beträchtlichem Einfluss auf die Entwicklung der Architektur, der Großplastik oder des
Städtebaus und der Landschaftsgestaltung,

einzigartiges oder zumindest außergewöhnliches Zeugnis einer untergegangenen Zivilisation oder Kulturtradition,

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

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

in unmittelbarer oder erkennbarer Weise mit Ereignissen, lebendigen Traditionen, mit Ideen oder mit Glaubensbekenntnissen, mit künstlerischen oder
literarischen Werken von außergewöhnlicher universeller Bedeutung verknüpft.16

Von Bedeutung für den Status eines Weltkulturerbes ist weiterhin die Authentizität und Integrität des Gutes.17

Die rechtliche Basis für diese Begriffsschärfungen in den „Operational Guidelines“ findet sich in Art. 11 Abs. 2 und 5 WEK, wo es heißt, dass das Welterbekomitee
„nach den von ihm festgelegten Maßstäben“ über die Aufnahme von Kulturgütern in die Welterbeliste entscheidet. Aus rechtsmethodischer Sicht handelt es sich um
die autoritative Interpretation völkervertraglicher Begriffe durch ein vertraglich dazu ermächtigtes Gremium; ihr kommt bei der Auslegung maßgebliches Gewicht
zu18.
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Nach diesen Kriterien sind bislang 644 Kulturgüter und 24 weitere Objekte, die die Merkmale eines Kulturerbes und eines Naturerbes miteinander verbinden, vom
Welterbekomitee in die Welterbeliste aufgenommen worden. Davon befinden sich 31 in Deutschland19 (hinzu kommt als Weltnaturerbe die Grube Messel). Ebenso
wie auch sonst im Denkmalschutz üblich20, ist die Aufnahme in die Welterbeliste nicht konstitutiv. Ausschlaggebend für die Existenz eines Weltkulturerbes und für die
daraus resultierenden Schutzverpflichtungen sind vielmehr allein die materiellen Kriterien des Art. 1 WEK. Allerdings ist die Welterbeliste auch nicht rein
deklaratorischer Natur. Zum einen wird nur für solche Objekte internationale Unterstützung gewährt, die in ihr oder der Roten Liste des Welterbes in Gefahr
aufgeführt bzw. für die Aufnahme in diese Listen vorgesehen sind (Art. 20 WEK). Zum anderen beziehen sich die periodischen Berichtspflichten der Vertragsstaaten
über die von ihnen getroffenen Schutzmaßnahmen gem. Art. 29 WEK im Wesentlichen auf die Objekte in den genannten Listen21.

III. Verfahren für die Aufnahme in die Welterbeliste und die (Rote) Liste des Welterbes in Gefahr

Nach Art. 3 WEK ist es Sache eines jeden Vertragsstaats, das in seinem Hoheitsgebiet befindliche Weltkulturerbe zu erfassen und zu bestimmen. Verzeichnisse
solcherart identifizierter Objekte werden sodann dem Welterbekomitee vorgelegt (Art. 11 Abs. 1 WEK). Daraus ergibt sich eine Zweiteilung in ein innerstaatliches
und ein internationales Verfahren.

1. Innerstaatliches Verfahren zur Nominierung eines Weltkulturerbes

Nach dem Grundgesetz liegt die Kompetenz für Schutz und Pflege von Kulturdenkmälern bei den Ländern. Sie sind es daher, die durch das jeweils zuständige Ressort
– in Zusammenarbeit mit nachgeordneten Behörden, Kommunen, nichtstaatlichen Organisationen und anderen Gruppierungen – Objekte für die Aufnahme in die
Welterbeliste nominieren und die betreffenden Anträge bearbeiten. Die Vorschläge der Länder werden von der Ständigen Konferenz der Kultusminister (KMK)
zusammengeführt, die dann über deren Aufnahme in eine einheitliche deutsche Vorschlagsliste (Tentative List) entscheidet. Diese wiederum ist Grundlage für
künftige Anmeldungen beim Welterbekomitee22, die über das Auswärtige Amt bei der UNESCO eingereicht werden.

Die Anmeldungen müssen neben der Bezeichnung und Beschreibung des Objekts Angaben zum Erhaltungszustand, zu Umwelt- und anderen Einwirkungen enthalten
sowie eine Evaluation des außergewöhnlichen universellen Wertes. Weiterhin sind die Maßnahmen zur künftigen Erhaltung des Welterbes darzulegen.23 Dazu
gehören Angaben über dessen rechtlichen Schutz sowie über Organisation und Finanzierung der Denkmalpflege. Notwendig kann auch die Errichtung von Pufferzonen
sein, um Beeinträchtigungen der Substanz und Sichtbarkeit des Objekts zu vermeiden.24

2. Nominierungsverfahren beim Welterbekomitee

Das Welterbekomitee wird bei seiner Arbeit von einem Sekretariat unterstützt, das unter der Bezeichnung „Welterbezentrum“ bei der UNESCO eingerichtet ist
(Art. 14 Abs. 1 WEK). Das Welterbezentrum wiederum bedient sich beim Nominierungsverfahren für Kulturgüter der Hilfe des Internationalen Rates für
Denkmalpflege (ICOMOS).25 Hierbei handelt es sich um eine nichtstaatliche Organisation, die sich weltweit für Schutz und Pflege von Denkmälern und die
Bewahrung des historischen Kulturerbes einsetzt26, sich in mehr als 120 Nationalkomitees gliedert27 und als Netzwerk von Experten verschiedener Fachrichtungen
versteht28.

Ein von ICOMOS berufener Experte erstellt auf der Basis der schriftlichen Unterlagen, einer Ortsbesichtigung und eventuell nach Konsultation anderer Organisationen
ein ausführlich begründetes Gutachten, aufgrund dessen ICOMOS ein Votum abgibt, ob nach dem Kriterienkatalog
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des Welterbekomitees ein Weltkulturerbe vorliegt29. Hierauf entscheidet das Welterbekomitee über die Aufnahme bzw. Nichtaufnahme des Objekts in die
Welterbeliste. Möglich ist auch die Zurückweisung des Antrags an den betreffenden Staat, um ihn zu ergänzen, oder eine Zurückstellung.30

Der gesamte Nominierungsprozess beim Welterbekomitee dauert weniger als zwei Jahre.31 Müssen dringend Maßnahmen zum Schutz eines Kulturguts ergriffen
werden, können die Fristen verkürzt werden.32 Die Entscheidung des Welterbekomitees hängt aber nicht allein von der kulturellen Bedeutung des Objekts ab. Um
die verschiedenen Kulturen der Welt angemessen zu berücksichtigen, werden vielmehr die Nominierungen „kanalisiert“. Kein Staat darf für Kulturgüter mehr als
einen Antrag im Jahr stellen. Weiterhin werden Anträge vorgezogen, die sich auf Zeugnisse von bislang nicht in der Welterbeliste repräsentierten Kulturen beziehen
oder von Staaten stammen, die bislang nicht in der Welterbeliste vertreten sind.33

3. Eintragung in die (Rote) Liste des Welterbes in Gefahr

Gem. Art. 11 Abs. 4 WEK führt das Welterbekomitee zudem die Liste des Welterbes in Gefahr. Hierin werden Objekte der Welterbeliste aufgenommen, deren
Bestand ernstlich bedroht ist, die umfangreicher Erhaltungsmaßnahmen bedürfen oder für die internationale Unterstützung beantragt wird.34 Eine
Bestandsbedrohung liegt nicht allein im Verfall der Bausubstanz; auch die Störung des architektonischen oder stadtplanerischen Zusammenhangs oder die
Beeinträchtigung der Umgebung können dafür ausreichen; schon die Verminderung des gesetzlichen Denkmalschutzes oder der mangelhafte politische Stellenwert
der Denkmalpflege bilden eine potenzielle Gefahr.35

Voraussetzung für die Aufnahme eines Objekts in die Rote Liste ist, dass die Gefahr noch abgewendet werden kann.36 Die Entscheidung hierüber kann das
Welterbekomitee aus eigener Initiative treffen; es bedarf keines Antrags des betroffenen Staates.37 Die notwendigen Schutzmaßnahmen muss allerdings der Staat
ergreifen oder zumindest zulassen. Dies soll möglichst in Abstimmung mit dem Welterbezentrum geschehen.38

4. Streichung aus der Welterbeliste

Hat ein Objekt die wesentlichen Merkmale eines Weltkulturerbes durch Zerstörung, Zerfall oder sonstige Einwirkungen verloren, so wird es von der Welterbeliste
gestrichen. Hinweise auf einen derartigen Verlust können von beliebiger Seite kommen, der betreffende Staat ist jedoch vor der Streichung zu konsultieren. Auch
ICOMOS oder das International Centre for the Study of the Preservation and the Restoration of Cultural Property (ICCROM) werden in den Entscheidungsprozess
einbezogen.39

IV. Die Verpflichtungen aus der Welterbe-Konvention

Die Welterbe-Konvention enthält sowohl Verpflichtungen, die unmittelbar auf den Schutz von Objekten bezogen sind, als auch solche, die nur mittelbar auf die
Bewahrung des Kulturerbes zielen.

1. Unmittelbare Schutzpflichten

a) Inhalt der Verpflichtungen

Nach Art. 4 WEK wird jeder Vertragsstaat „alles in seinen Kräften Stehende tun unter vollem Einsatz seiner eigenen Hilfsmittel“, um das Weltkulturerbe auf seinem
Hoheitsgebiet „in Bestand und Wertigkeit“ zu erfassen, zu schützen und zu erhalten „sowie seine Weitergabe an künftige Generationen sicherzustellen“. Um zu
gewährleisten, dass wirksame und tatkräftige Maßnahmen mit diesem Ziel ergriffen werden, wird sich gem. Art. 5 WEK „jeder Vertragsstaat bemühen, nach
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Möglichkeit und im Rahmen der Gegebenheiten seines Landes, […] den Schutz dieses Erbes in erschöpfende Planungen einzubeziehen“. Diese Verpflichtungen sind
unabhängig davon, ob die Objekte bereits in die Welterbeliste aufgenommen sind.

b) Verpflichtungsgrad

Diese Bestimmungen enthalten also keine unbedingte Verpflichtung zur Bewahrung des Weltkulturerbes, sondern machen sie abhängig von den zur Verfügung
stehenden Kräften, den Möglichkeiten und Gegebenheiten des Landes. Es ist somit kein genau bezeichnetes Ergebnis vorgegeben; vielmehr handelt es sich um
Bemühensverpflichtungen, die allerdings in der Weise qualifiziert sind, dass sie den Einsatz vorhandener Mittel fordern.

Früher hat man solchen „soft obligations“40, die nur ein Ziel angeben, ohne den Zeitpunkt und den geforderten Grad der Zielerreichung festzulegen, die rechtliche
Bindungswirkung abgesprochen41. Heute geht man jedoch davon aus, dass sie nicht rein politischer Natur sind, sondern ihnen nach dem Prinzip des „effet utile“
zumindest ein normativer Kern zuzusprechen ist, der zwar keine be
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stimmte Handlung fordert, aber durchaus bestimmte Handlungen rechtfertigen oder verbieten kann.42

So hat der EuGH im Fall van Gend & Loos43 noch während der laufenden Übergangszeit entschieden, dass die Staaten bei derartigen Normen zumindest keine
Maßnahmen ergreifen dürfen, die dem festgelegten Ziel zuwiderlaufen. Auch der UN-Ausschuss zur Kontrolle des Internationalen Pakts über wirtschaftliche, soziale
und kulturelle Rechte44 entnimmt den als Zielbestimmungen formulierten Rechten dieses Pakts unmittelbar anwendbare Verpflichtungen der Staaten45.
Dementsprechend sind auch die Verpflichtungen aus Art. 4 und 5 WEK völkerrechtlich bindend, indem sie zumindest staatliche Maßnahmen – gleich ob normativer,
vollziehender, faktischer oder finanziell-unterstützender Natur – verbieten, die ohne zwingende Notwendigkeit ein Welterbe zerstören oder beeinträchtigen.

2. Mittelbarer Schutz des Kulturerbes

Über die Regelungen zum Schutz einzelner Kulturgüter hinaus enthält die Welterbe-Konvention Bestimmungen, die darauf zielen, durch organisatorische
Vorkehrungen, durch Forschung und Schulung mittelbar der Erhaltung des Kulturerbes zu dienen. So wird gefordert, Behörden mit entsprechender Aufgabenstellung
einzurichten und sie mit geeignetem Personal und genügend Sachmitteln auszustatten (Art. 5 Buchst. b), wissenschaftliche und technische Untersuchungen sowie
Forschung auf dem Gebiet des Kulturgüterschutzes durchzuführen (Art. 5 Buchst. c), rechtliche, wissenschaftliche, technische, Verwaltungs- und Finanzmaßnahmen
zu treffen, um Bestand und Wertigkeit des Kulturerbes erfassen, schützen und erhalten zu können (Art. 5 Buchst. d), sowie Ausbildungszentren zu errichten und
auszubauen (Art. 5 Buchst. e).

Diesen Verpflichtungen ist Deutschland mit der Einrichtung von Denkmalschutzbehörden und einschlägigen Studiengängen an Hochschulen, durch staatlich initiierte
Forschung und die Finanzierung der Hochschulforschung, durch gesetzliche Bestimmungen und vielem mehr nachgekommen.

V. Die Umsetzung der völkerrechtlichen Verpflichtungen zum unmittelbaren Schutz des Welterbes im deutschen Recht

In gerichtlicher Praxis und Literatur steht die innerstaatliche Anwendung solcher völkerrechtlicher Verträge weit im Vordergrund, deren Inhalt durch ein
Vertragsgesetz gem. Art. 59 Abs. 2 Satz 1 GG in deutsches Recht überführt worden ist.46 Damit ist deren Geltung im Range eines Bundesgesetzes sichergestellt,
soweit – wie üblich – der Bund für die betreffende Materie die Gesetzgebungskompetenz hat47. Die Welterbe-Konvention bezieht sich jedoch hinsichtlich des
Kulturgüterschutzes nur am Rande, nämlich soweit es um Planungsrecht geht, auf solche Kompetenzen. Im Mittelpunkt steht der Denkmalschutz, der in die
Zuständigkeit der Länder fällt. Zudem wurde die Konvention als Verwaltungsabkommen geschlossen48, d. h. es ist kein Vertragsgesetz erlassen worden.
Verwaltungsabkommen sind darauf angelegt, im gesetzesfreien Raum und im Rahmen bestehender Gesetze ausgeführt zu werden49; ihre Erfüllung muss also dem
allgemeinen oder einem speziellen Gesetzesvorbehalt ohne eine neu zu schaffende gesetzliche Grundlage möglich sein. Wegen des fehlenden Vertragsgesetzes und
der Länderkompetenz stellt sich hier das Verhältnis von Völkerrecht und nationalem Recht in besonderer Konstellation und Schärfe.

1. Das Verhältnis von Völkerrecht und nationalem Recht allgemein

a) Monistische und dualistische Sichtweise

Hinsichtlich des Verhältnisses von Völkerrecht zum nationalen Recht gibt es zwei grundlegend unterschiedliche Vorstellungen: Die monistische Theorie nimmt an,
dass es nur eine einheitliche Rechtsordnung gebe mit der Folge, dass Völkerrecht auch innerhalb eines Staates unmittelbar anwendbar sei und zwar mit Vorrang vor
dem nationalen Recht. Die in Deutschland herrschende und auch vom Bundesverfassungsgericht explizit50 vertretene, dualistische Theorie hingegen geht von zwei
getrennten Rechtsordnungen aus; das Völkerrecht binde nur den Staat, aber nicht dessen Bürger, so dass es auch keine Eingriffe in deren Rechte rechtfertigen
könne. Dazu müsse vielmehr das Völkerrecht in das nationale Recht einbezogen werden, sei es durch eine nationale Parallelgesetzgebung (Transformation), durch
Inkorporation des Völkerrechts in das nationale Recht oder durch Erteilung eines
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Befehls zur Anwendung von Völkerrecht.51 Mit Art. 25 findet sich im Grundgesetz eine positivrechtliche Bestimmung zur Inkorporation der allgemeinen
Regeln des Völkerrechts; völkerrechtliche Verträge werden über das Vertragsgesetz nach Art. 59 Abs. 2 Satz 1 GG in das deutsche Recht einbezogen.

Welcher Theorie zur Einbeziehung des Völkerrechts in das deutsche Recht der Vorzug zu geben ist52, braucht hier nicht erörtert zu werden. Ebenso wenig kommt es
auf die Frage an, ob sich aus sog. non-self-executing treaties Verpflichtungen des Einzelnen ableiten lassen und ob sie überhaupt innerstaatliche Geltung erlangen53.
Denn ein Verwaltungsabkommen, das wie die Welterbe-Konvention auf Anwendung im Rahmen bestehender Gesetze angelegt ist, braucht nicht in das
innerstaatliche Recht einbezogen werden, wie sogleich zu zeigen ist.

b) Das Bild von der offenen Staatlichkeit

Was völkerrechtliche Verpflichtungen des Staates für die handelnden Organe bedeuten, hängt wesentlich vom Staatsverständnis ab.54 Während nach der
monistischen Lehre jedes Staatsorgan ohne weiteres gebunden ist, sind nach dem dualistischen Modell verschiedene Sichtweisen denkbar. Dem überkommenen Bild
von einer Welt koexistierender Staaten entspricht es, diese als abgeschlossene Körper zu denken, die sich in souveräner Abschottung gegenüberstehen. In der
Politikwissenschaft wird dies als Billardball-Modell bezeichnet.55 In der Rechtswissenschaft stehen hierfür Metaphern wie „Undurchdringlichkeit des Staates“56 oder
„Souveränitätspanzer“57. Das strenge Innen-Außen-Schema lässt die staatlichen Organe von den völkerrechtlichen Verpflichtungen des Staates unberührt;
maßgeblich ist für sie allein das innerstaatliche Recht.

Aus der „einzigen Tür“58 des Staatsgebäudes nach außen, die zur Pflege der auswärtigen Beziehungen für die Regierung bestimmt war, wurde aber infolge der
supranationalen Einordnung eine „Bresche“59; und Klaus Vogel hat aus verschiedenen Bestimmungen des Grundgesetzes auf eine Verfassungsentscheidung für eine
„offene Staatlichkeit“ geschlossen60. Der Weg führt weiter zum „entgrenzten“ Staat, der sich noch territorial gebunden legitimiert, aber in einem supra- und
internationalen Geflecht der Herrschaftsausübung steht61. Diese Sichtweise spiegelt sich nunmehr auch in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts wider.
Im Görgülü-Beschluss heißt es, dass die Rechtswirkungen eines Urteils des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte direkt „alle Träger der deutschen
öffentlichen Gewalt“ träfen (also nicht den „geschlossenen“ Staat, der dann gesetzlich die Konsequenzen des Urteils für die staatlichen Organe festzulegen hätte);
und diese Folge wird nicht (allein) aus dem Vertragsgesetz abgeleitet, sondern auch aus dem Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 3 GG).62

Trotz der deutlichen und mehrfachen Betonung des Vertragsgesetzes im Görgülü-Beschluss scheint dieses zumindest bezüglich der innerstaatlichen Wirkungen des
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Vertrags doch keine entscheidende Rolle zu spielen. So wird das Vertragsgesetz im amtlichen Leitsatz gar nicht erwähnt; und aus dem Grundgesetz wird generell das
Prinzip der Völkerrechtsfreundlichkeit herausgelesen, das auch den Gesetzgeber grundsätzlich binde63. Weiterhin diene die Europäische Menschenrechtskonvention
„auf der Ebene des Verfassungsrechts als Auslegungshilfe für die Bestimmung von Inhalt und Reichweite von Grundrechten und rechtsstaatlichen Grundsätzen des
Grundgesetzes“64. Weder die Bindung des Gesetzgebers noch die bestimmende Wirkung auf die Auslegung des Grundgesetzes lassen sich mit einer durch das
Vertragsgesetz bewirkten Geltung der Menschenrechtskonvention hinreichend erklären.

Freilich geht das Bundesverfassungsgericht – und hier schlägt die dualistische Sichtweise durch – nicht von einer unmittelbaren Anwendung des Völkerrechts in der
innerstaatlichen Rechtsordnung aus. Weil es sich um zwei unterschiedliche Rechtskreise handle, sei Voraussetzung hierfür die verfassungsrechtliche (Art. 25 GG)
oder vertragsgesetzliche (Art. 59 Abs. 2 Satz 1 GG) Einbeziehung des Völkerrechts in das innerstaatliche Recht. Weiterhin stehe die Anwendung von Völkerrecht
wegen der staatlichen Souveränität unter verfassungsrechtlicher Begrenzung und Kontrolle; die Völkerrechtsfreundlichkeit des
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Grundgesetzes könne sich nur im Rahmen von dessen demokratischem und rechtsstaatlichem System entfalten.65

Dennoch zeigt sich in diesen Passagen eine deutliche Annäherung an die monistische Lehre. Der offene und entgrenzte Staat hat seine das Innere abschirmende
Ummantelung abgeschüttelt. Ebenso wie er in den internationalen Beziehungen nicht mehr als Einheit, sondern in seiner organisatorischen Vielfalt und
Ausdifferenzierung in Erscheinung tritt66, so treffen die völkerrechtlichen Bindungen Deutschlands alle Hoheitsträger und deren Organe unmittelbar in ihrem
jeweiligen Zuständigkeitsbereich67. Soweit Völkerrecht zum Handeln verpflichtet, darf dies jedoch nur unter Beachtung gesetzlicher und verfassungsrechtlicher
Beschränkungen wie dem allgemeinen Gesetzesvorbehalt und besonderen Gesetzesvorbehalten geschehen. Bestimmungen völkerrechtlicher Verträge, die mit
Eingriffen in Rechtspositionen Privater verbunden sind, lassen sich also nur auf der Grundlage des Vertragsgesetzes oder eines sonstigen Gesetzes durchführen.

Anders ist dies bei völkerrechtlichen Verträgen, die die Handlungsmacht der Hoheitsträger begrenzen. Soweit Gebietszessionen oder die Verkleinerung
seerechtlicher Zonen68 vereinbart werden, ist die unmittelbare Wirkung auf die Kompetenz der Staatsorgane evident. Das gilt aber auch, wenn – etwa durch
menschenrechtliche Verträge – dem Staat Handlungsverbote auferlegt werden. Diese Verbote sind von den staatlichen Organen zu beachten; eines
transformierenden Gesetzes bedarf es hierfür nicht. Wenn das Bundesverfassungsgericht im Görgülü-Beschluss und anderen Entscheidungen dennoch darauf abhebt,
so ist die Argumentation in dieser Allgemeinheit nicht schlüssig. Denn dem Bund fehlt die allgemeine Gesetzgebungskompetenz für den Menschenrechtsschutz69; er
ist also gar nicht in der Lage, die Europäische Menschenrechtskonvention in vollem Umfang in deutsches Recht zu transformieren. Die Bindung aller deutschen
Hoheitsträger, ihrer Organe und Behörden an derartige Verträge lässt sich demnach nur über die unmittelbare Wirkung der völkerrechtlichen Verbotsnorm auf deren
Handlungsmacht begründen. Diese Wirkung kann nur durch eine gesetzliche oder verfassungsrechtliche – dann freilich völkerrechtswidrige – Handlungspflicht
verdrängt werden.

Es bedarf hier keiner näheren Erörterung, ob und unter welchen Voraussetzungen völkerrechtswidrige Handlungen von Hoheitsträgern nach deutschem Recht noch
rechtmäßig sein können, wenn sie und ihre Organe von Verfassung wegen unmittelbar zur Einhaltung des Völkerrechts verpflichtet sind. Zumindest für zwingendes
Völkerrecht (ius cogens) ist dies zu verneinen.70 Das Bundesverfassungsgericht scheint darüber hinaus in der Regel den Erlass eines jeden völkerrechtswidrigen
Gesetzes als unzulässig zu betrachten;71 nur ausnahmsweise könne Abweichendes gelten, wenn es einen Verstoß gegen tragende Grundsätze der Verfassung
abzuwenden gelte.72

c) Völkerrechtskonforme Auslegung von Gesetzesrecht

Einigkeit besteht darüber, dass bei der Auslegung von Vertragsbestimmungen, die über ein Vertragsgesetz in die deutsche Rechtsordnung einbezogen worden sind,
die völkerrechtlichen Interpretationsmethoden anzuwenden sind.73 Das Bundesverfassungsgericht zieht darüber hinaus Völkervertragsrecht als Auslegungshilfe für
das Grundgesetz heran und verlangt, dass das nationale Recht insgesamt im Einklang mit dem Völkerrecht auszulegen sei74. Zwar stehen diese Äußerungen im
Zusammenhang mit der Europäischen Menschenrechtskonvention und somit mit einem Vertrag, zu dem ein Vertragsgesetz (mit allerdings zweifelhafter Reichweite
seiner Transformationswirkung) erlassen worden ist. Aber weder wird in der betreffenden Passage auf die Notwendigkeit eines solchen Gesetzes abgehoben, noch
legt der Ableitungszusammenhang der Pflicht zur völkerrechtskonformen Auslegung aus dem Prinzip der Völkerrechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes75 dies nahe.
Eine Unterscheidung von Verträgen mit und ohne Vertragsgesetz ergibt ebenfalls keinen Sinn, wenn sich das Bundesverfassungsgericht zudem in der Rolle eines
Wächters sieht, der „in besonderem Maße“ darauf achtet, „daß Verletzungen des Völkerrechts, die in der fehlerhaften Anwendung oder Nichtbeachtung
völkerrechtlicher Normen durch
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deutsche Gerichte liegen und eine völkerrechtliche Verantwortlichkeit der Bundesrepublik Deutschland begründen könnten, nach Möglichkeit verhindert oder
beseitigt werden“76. Die völkerrechtliche Pflichtenstellung ist für alle völkerrechtlichen Verträge unabhängig vom Erlass eines Vertragsgesetzes gleich.

Besser als aus dem in seinen Umrissen nicht recht deutlichen Grundsatz der Völkerrechtsfreundlichkeit lässt sich die Pflicht zu völkerrechtskonformer Auslegung des
nationalen Rechts jedoch aus dem dahinter stehenden Staatsverständnis ableiten. Im „offenen Verfassungsstaat“ treffen die völkerrechtlichen Pflichten des Staates
die jeweils zuständigen Hoheitsträger und Organe unmittelbar. Sie haben diese Pflichten, soweit ihnen möglich, im Rahmen des geltenden nationalen Rechts zu
erfüllen.

d) Folgerungen für Verwaltungsabkommen

Geht man von dem überholten Staatsverständnis ab, dass der Staat nach außen abgeschirmt ist und Völkerrecht nur den Staat insgesamt verpflichtet, so bedarf es
nicht mehr eines besonderen Einführungsaktes, etwa einer innerdienstlichen Weisung (die ohnehin keine Transformation bewirken kann), um öffentlich Bediensteten
zu erlauben, Verwaltungsabkommen zu beachten77. Nötig ist lediglich, ihnen diese zur Kenntnis zu bringen, was im Fall der Welterbe-Konvention durch
Bekanntmachung im Bundesgesetzblatt geschehen ist78 . Als Bestandteil des Völkerrechts binden die Verwaltungsabkommen in einem „offenen Verfassungsstaat“
alle Organe unmittelbar. Zwar taugen sie mangels Gesetzesform nicht dazu, unmittelbar Eingriffe in die Rechte Privater zu legitimieren, wohl aber sind sie im
Rahmen der bestehenden Gesetze, soweit methodisch vertretbar, umzusetzen; ihre Anwendung ist nicht vom guten Willen der Amtsträger oder gesonderten
Anordnungen abhängig.79 Alles andere wäre mit der heutigen Verdichtung der internationalen Beziehungen, der Supra- und Internationalisierung der Rechtsetzung,
der Völkerrechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes und einer ungestörten Kooperation mit anderen Staaten nicht vereinbar.

Im Übrigen fehlt es nicht an Willensbekundungen der zuständigen Stellen zur Beachtlichkeit von Verwaltungsabkommen: Diese werden von den Regierungen mit der
Absicht geschlossen, sie zu erfüllen; und bei Abkommen des Bundes im Bereich der Landesgesetzgebung stimmen die Landesregierungen dem in der Ständigen
Vertragskommission zu.

2. Umsetzung der Welterbe-Konvention im Bundesrecht

Da die Welterbe-Konvention von Deutschland als Verwaltungsabkommen abgeschlossen worden ist, fehlt es an einer vertragsgesetzlichen Regelung, die die
Bestimmungen der Konvention im Umfang der Gesetzgebungskompetenz des Bundes umgesetzt hätte. So ist ihnen im Rahmen der bestehenden Gesetze Geltung zu
verschaffen. In erster Linie sind hier das UVP-Gesetz, das Raumordnungsgesetz und das Baugesetzbuch zu nennen.

Nach § 2 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 UVPG erstreckt sich die Umweltverträglichkeitsprüfung auch auf die Auswirkungen eines Vorhabens auf Kulturgüter. Dieser Begriff wird
zum Teil auf Denkmäler, historische Gebäude, archäologische Schätze sowie kunsthistorisch bedeutsame Gegenstände eingeengt80. Dies ist jedoch verfehlt. Die
Richtlinie 85/337/EWG81, die durch das UVP-Gesetz in nationales Recht umgesetzt wird, verwendet nämlich in Art. 3 den international gebräuchlichen Begriff des
kulturellen Erbes, der im Anhang I Buchst. f zur Richtlinie 2001/42/EG über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme82 umfassend in
dem Sinne definiert wird, dass er architektonisch wertvolle Bauten, archäologische Schätze, die Landschaft und die Wechselbeziehungen zwischen den genannten
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Faktoren einschließe. Schon nach der gebotenen europarechtskonformen Auslegung83 ist der Begriff „Kulturgut“ in § 2 UVPG also im Sinne eines Kulturerbes zu
verstehen, das das Weltkulturerbe einschließt84.

Augenfälliger ist die Übereinstimmung der Schutzobjekte der Welterbe-Konvention mit denen nach § 2 Abs. 2 Nr. 13 ROG. Es wird dort ausdrücklich auf
Kulturdenkmäler hingewiesen – was ohne weiteres Bau- und Kunstwerke sowie Gruppen von Bauwerken (Ensembles) umfasst –, aber auch auf „gewachsene
Kulturlandschaften“, womit sich Stätten im Sinne der Welterbe-Konvention einbeziehen lassen. Die insoweit geäußerten Bedenken, das Attribut „gewachsen“ könne
planvoll entstandene Kulturlandschaften ausschließen85, überzeugen nicht. Denn der Kultur ist ein planerisches Element immanent. Dem Begriff der „gewachsenen“
ist vielmehr der Vorzug vor dem Begriff der „historischen Kulturlandschaft“ (so § 2 Abs. 1 Nr. 14 BNatSchG) zu geben, da sich der Schutz des Kulturerbes nicht allein
auf die Bewahrung der Zeugnisse vergangener Epochen bezieht, sondern auch deren Einordnung in die stete Entwicklung des Kulturraums aufnimmt.

Das Baugesetzbuch schließlich gewährleistet bei der Aufstellung von Bauleitplänen die Berücksichtigung der Be
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lange des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege; weiterhin sind zu berücksichtigen erhaltenswerte Ortsteile, Straßen und Plätze sowie die Gestaltung des
Orts- und Landschaftsbildes (§ 1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB). In Flächennutzungsplänen, die das gesamte Gemeindegebiet erfassen, lässt sich somit das Kulturerbe
jedweder Kategorie ohne weiteres schützen86. Probleme kann es allerdings bei Bebauungsplänen hinsichtlich großflächiger Welterbestätten geben, da diese
möglicherweise zum Teil im Außenbereich liegen oder der Außenbereich als Pufferzone benötigt wird, um störende Einflüsse auf ein Weltkulturerbe zu vermeiden.
Konflikte hat es insoweit mit der Genehmigung von Windkraftanlagen gegeben87, bei denen es sich gerade um privilegierte Vorhaben im Außenbereich handelt.
Jedoch sichert § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB eine ausreichende Berücksichtigung der Belange des Denkmalschutzes sowie des Orts- und Landschaftsbildes.

Darüber hinaus ist die Erhaltung eines Weltkulturerbes stets ein öffentlicher Belang, der nach den jeweiligen Bestimmungen in Genehmigungs- und
Planungsverfahren zu berücksichtigen ist (vgl. § 17 Abs. 1 Satz 2 FStrG).88

Die genannten Bestimmungen gewährleisten jedoch keinen absoluten Schutz. Vielmehr sind der Schutz und die Bewahrung des Welterbes nur als ein öffentlicher
Belang in die Abwägungen bei der Genehmigung von Vorhaben und der Feststellung von Plänen einzustellen. Das genügt nach der Welterbe-Konvention freilich nicht.
Zwar verlangt auch sie keinen absoluten Schutz, aber doch immerhin die Anspannung aller Kräfte hierfür (Art. 4 WEK) und bei Landesentwicklungs- und
Bauleitplänen sowie anderen „erschöpfenden Planungen“ zumindest das Bemühen, nach Möglichkeit für den Schutz des Welterbes zu sorgen (Art. 5 Buchst. a WEK).
Im Rahmen des Planungs- und Genehmigungsrechts ist eine qualifizierte Berücksichtigung des Welterbes jedoch ohne weiteres möglich, da es seiner Bedeutung
entsprechend als Belang von so hohem Gewicht in die Abwägung eingeht89, dass es nur zurückstehen muss, wenn ein Vorhaben unverzichtbar ist und sich
Alternativlösungen als nicht realisierbar erweisen.

3. Umsetzung der Welterbe-Konvention im Landesrecht

a) Ausdrückliche Bezugnahmen auf die Welterbe-Konvention

Ausdrückliche Bezugnahmen auf die Welterbe-Konvention in den Gesetzen der Länder sind eigentlich nicht zu erwarten, da es als Verwaltungsabkommen ja auf
Umsetzung in bestehenden Gesetzen angelegt ist. Der einzige Ausnahmefall, § 2 Abs. 2 Nr. 2 des Denkmalschutzgesetzes von Sachsen-Anhalt, hat denn auch eine
besondere Ursache. Das Verwaltungsgericht Dessau hatte dem im Jahr 2000 in die Welterbeliste eingetragenen Dessau-Wörlitzer Gartenreich in seiner Gesamtheit
die Qualität eines Kulturdenkmals im Sinne des Landesdenkmalschutzgesetzes alter Fassung abgesprochen mit der Begründung, der Gesetzestext lasse eine mit der
Welterbe-Konvention konforme Auslegung nicht zu.90 Dies veranlasste den Landtag zu einer Gesetzesänderung, die sich allerdings nur auf Objekte bezieht, die
bereits in die Welterbeliste eingetragen sind.91

Weitere ausdrückliche Bezugnahmen auf die Welterbe-Konvention finden sich in Landesentwicklungsplänen, so in der Verordnung über den gemeinsamen
Landesentwicklungsplan für den engeren Verflechtungsraum Brandenburg-Berlin (Potsdamer Kulturlandschaft)92.

b) Umsetzung im Rahmen bestehenden Landesrechts

Unabhängig von einer ausdrücklichen Bezugnahme auf das Weltkulturerbe wird dieses von den Denkmalschutzgesetzen der Länder erfasst. Dies gilt zweifelsfrei für
Denkmäler und Ensembles, weitgehend auch für „Stätten“ gem. Art. 1 WEK93. Denn durchweg werden Denkmalbereiche wie Stadt- und Ortsbilder oder
Parkanlagen, aber auch Kulturlandschaften geschützt. Eine völkerrechtskonforme Auslegung der Gesetze wird in aller Regel dazu führen, Welterbestätten
einbeziehen zu können.94

Weiterhin ist auch im Landesrecht die Bewahrung des Weltkulturerbes als öffentlicher Belang im Planungs- und Genehmigungsverfahren zu berücksichtigen (z. B.
§ 39 Abs. 3 Satz 1 SächsStrG).

c) Bindung der Länder an die Welterbe-Konvention

Nach Art. 34 WEK sind die Verpflichtungen aus der Konvention im Bereich der Gesetzgebungszuständigkeit der Länder reduziert. Diese für Kulturabkommen typische
sog. Bundesstaatsklausel besagt, dass die Zentralregierung die Gliedstaaten – soweit sie nach dem Verfassungsrecht des Bundes nicht zum Erlass von
Ausführungsgesetzen zwecks Umsetzung der völkerrechtlichen Verträge des Bundes verpflichtet sind – nur über die Bestimmungen der Konvention unterrichten und
deren „Annahme“ empfehlen muss.

Das Grundgesetz sieht keine ausdrückliche Umsetzungspflicht der Länder vor. Allerdings haben Bund und Länder im Lindauer Abkommen zu einem modus vivendi
gefunden, wie beim Abschluss völkerrechtlicher Verträge durch den Bund zu verfahren ist, wenn diese wesentliche Interessen der Länder berühren und Gebiete der
ausschließlichen Länderzuständigkeit betreffen. Die Bundesregierung hat danach die aufgrund dieses Abkommens

Fastenrath/Fastenrath: Der Schutz des Weltkulturerbes in Deutschland (DÖV 2006, S. 1017)

errichtete Ständige Vertragskommission frühzeitig über Vertragsvorhaben zu unterrichten und im Falle ausschließlicher Zuständigkeit der Länder deren
Zustimmung vor Vertragsabschluss einzuholen95. Soweit die Länder gesetzgeberische Maßnahmen zur Umsetzung der Verträge ergreifen müssen, dürfen die für die
Außenvertretung zuständigen Organe der Länder (zumeist die Regierungschefs) aus Gründen der Gewaltenteilung ihre Zustimmung nur geben, wenn die
entsprechenden Landesgesetze bereits erlassen sind.96 Auf diese Weise ist die Erfüllung völkerrechtlicher Verträge des Bundes auch im Bereich der
Gesetzgebungskompetenz der Länder gesichert; und aus dem Grundsatz der Bundestreue wird man dann ableiten können, dass die Länder die betreffenden Gesetze
nicht mehr aufheben oder so abändern können, dass die Vertragserfüllung nicht mehr möglich wäre97.

Es fragt sich allerdings, ob diese allgemeinen Regeln für den Abschluss völkerrechtlicher Verträge des Bundes auch für Abkommen mit Bundesstaatsklausel gelten.
Dazu ist zunächst festzuhalten, dass auch in diesen Fällen Vertragspartner die Bundesrepublik Deutschland insgesamt – einschließlich der Länder – ist und nicht etwa
im Sinne eines dreigliedrigen Bundesstaats98 allein der Bund.99 Weiterhin kann mit der Formulierung „Annahme“ durch die Länder nicht gemeint sein, dass sie dem
Abkommen eigenständig beitreten sollen. Denn in einigen Bundesstaaten haben die Gliedstaaten gar nicht die Kompetenz zum Abschluss völkerrechtlicher Verträge,
und wegen des über die Länderzuständigkeiten hinausreichenden Inhalts der Welterbe-Konvention wäre dies auch den deutschen Bundesländern nicht möglich.
Schließlich schreibt die Klausel keine bestimmte Form einer Bindungserklärung der Gliedstaaten vor, was angesichts der unterschiedlichen verfassungsrechtlichen
Strukturen der Bundesstaaten gar nicht möglich wäre. Auch das deutsche Recht kennt keine derartige, förmliche Erklärung der Länder. Gemeint ist mit dem Begriff
„Annahme“ daher nur, dass die Gliedstaaten die Bestimmungen erlassen, die zur Umsetzung des Abkommens notwendig sind.

Trotz ihrer in der Ständigen Vertragskommission gegebenen Zustimmung wird man die Länder dennoch nicht generell aus der Bundestreue heraus als verpflichtet
ansehen können, einen völkerrechtlichen Vertrag des Bundes mit einer Bundesstaatsklausel in Landesrecht umzusetzen.100 Denn die vertragliche Erfüllungsgarantie
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ist insoweit zurückgenommen, und die Nichterfüllung durch die Länder führt nicht zu einer völkerrechtlichen Verantwortlichkeit der Bundesrepublik Deutschland.101

Die Bundesstaatsklausel nimmt jedoch die Länder nicht generell von der Geltung der Konvention aus, sondern schützt allein die gesetzgeberische Freiheit der
Landesparlamente. Wenn diese Gesetze erlassen haben, in deren Rahmen sich ein Verwaltungsabkommen des Bundes umsetzen lässt, dienen sie der
Vertragserfüllung und sind somit auch völkerrechtskonform auszulegen. Etwas anderes kann nur gelten, wenn der Gesetzgeber ausdrücklich zu erkennen gegeben
hat, dass er von den völkerrechtlichen Verpflichtungen abweichen will. Falls ein Land auf diese Weise – völkerrechtlich zulässig – hinter den Bestimmungen eines
Verwaltungsabkommens des Bundes zurückbleibt, ist es allerdings dem Bund wegen seiner vollumfänglichen Bindung verwehrt, zu abkommenswidrigen Handlungen
in irgendeiner Weise beizutragen. Eine das Weltkulturerbe beeinträchtigende oder zerstörende Maßnahme eines Landes oder einer Kommune darf also nicht mit
Mitteln des Bundes etwa für den Städte- oder Straßenbau finanziell gefördert werden.

Inwieweit ein Land einmal erlassene Gesetze, die die Erfüllung eines Verwaltungsabkommens mit Bundesstaatsklausel ermöglichen, später einschränken oder
aufheben kann, mag hier offen bleiben. Jedenfalls wird dies bei der Welterbe-Konvention dann nicht mehr in Betracht kommen, wenn das Land die Eintragung eines
Objekts auf seinem Territorium in die Welterbeliste betrieben hat. Denn die Eintragung setzt voraus, dass die Erhaltung des Objekts auch rechtlich abgesichert ist.
Der Bund muss sich bei seinem Antrag an das Welterbekomitee darauf verlassen können, dass diese Voraussetzung erhalten bleibt; sie zu beseitigen, wäre
treuwidrig und brächte die Gefahr mit sich, den Ruf Deutschlands zu schädigen.

VI. Bedeutung der Entscheidungen des Welterbekomitees im nationalen Recht

Anders als der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte trifft das Welterbekomitee keine verbindlichen Entscheidungen gegenüber den Staaten.102 Es führt
lediglich die Welterbeliste und die Rote Liste des Welterbes in Gefahr. Weiterhin prüft es anhand von Staatenberichten die Einhaltung der staatlichen
Schutzverpflichtungen. Jedoch spricht eine starke Vermutung103 dafür, dass die in der Welterbeliste eingetragenen Kulturgüter die tatbestandlichen Voraussetzungen
eines Weltkulturerbes erfüllen und dementsprechend – soweit die Denkmalschutzgesetze der Länder dies zulassen – innerstaatlich den oben (V. 2., 3.)
beschriebenen, qualifizierten Schutz als Kulturdenkmäler besitzen. Umgekehrt spricht die Zurückweisung eines Antrags auf Aufnahme in die Welter
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beliste nur dann für das Fehlen der geforderten Qualitätsmerkmale, wenn die Ablehnung sich eben darauf bezieht (und nicht etwa auf unzureichenden
rechtlichen Schutz oder die mangelhafte Organisation der Denkmalpflege). Selbst wenn das Objekt die materiellen Kriterien eines Weltkulturerbes nicht erfüllt, kann
es nach nationalem Recht schutzwürdig sein. Denn die Anforderungen an Kulturgüter von nationaler und regionaler Bedeutung sind geringer.104

Liegt die Aufnahme eines Objekts in die Rote Liste oder die Streichung aus der Welterbeliste in einer Maßnahme des Staates begründet, so spricht eine starke
Vermutung dafür, dass diese Maßnahme die vertraglichen Schutzpflichten verletzt und somit völkerrechtswidrig ist. Wegen der gebotenen völkerrechtskonformen
Auslegung der nationalen Gesetze werden sich derartige Maßnahmen der Verwaltung somit auch nach deutschem Recht regelmäßig als rechtswidrig erweisen. Die
Hoheitsträger können sich gem. Art. 4 und 5 WEK nur mit dem Nachweis exkulpieren, dass sie alle Möglichkeiten zum Schutz des Welterbes ausgeschöpft und hierfür
alle Kräfte angespannt haben. Bei Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Welterbekomitee und den staatlichen Behörden darüber, ob eine Maßnahme das
Welterbe beeinträchtigt oder gar zerstört, ist eine Verständigung zu suchen.105 Bleiben Differenzen, ist eine intensive Auseinandersetzung mit der Auffassung des
Welterbekomitees und den vorgebrachten Argumenten gefordert. Keineswegs können staatliche Stellen ihrer Wertung ohne weiteres den Vorrang einräumen.

Die Verfahren beim Welterbekomitee zeitigen im staatlichen Recht zudem Vorwirkungen. Hat ein Land die Aufnahme eines Objekts in die nationale Vorschlagsliste
(Tentative List) betrieben und die Bundesrepublik Deutschland daraufhin einen Antrag auf Aufnahme in die Welterbeliste gestellt, ist damit zwingend die Wertung
verbunden, dass das Objekt in seiner Gesamtheit die Kriterien eines Weltkulturerbes erfüllt. Es muss deshalb den entsprechenden Schutz nach völkerrechtskonform
ausgelegtem, nationalem Recht spätestens ab der Aufnahme in die Tentative List genießen. Der Planfeststellungsbeschluss für die umstrittene Dresdner
Waldschlösschenbrücke leidet somit unter einem erheblichen Abwägungsdefizit, weil er das Weltkulturerbe „Dresdner Elbtal“ nicht berücksichtigt, obwohl der Antrag
beim Welterbekomitee bereits gestellt war. Dass die Eintragung in die Welterbeliste erst nachher erfolgte, ist ohne Belang.

Weiterhin müssen umstrittene Maßnahmen zurückgestellt werden, solange das Verfahren über die Aufnahme eines Objekts in die Rote Liste oder die Streichung aus
der Welterbeliste läuft. Denn die Entscheidungen des Welterbekomitees sind bei den staatlichen Entscheidungen zu berücksichtigen.

VI. Zusammenfassung der Ergebnisse

Der Verpflichtung aus der Welterbe-Konvention, das Weltkulturerbe unter Einsatz aller ihrer Kräfte zu schützen und zu bewahren, haben die deutschen
Behörden im Rahmen der Gesetze, insbesondere der Denkmalschutzgesetze der Länder, des UVP-Gesetzes, des Baugesetzbuchs und des
Raumordnungsgesetzes, Rechnung zu tragen, soweit es die juristischen Auslegungsmethoden erlauben. Einer Transformation der Welterbe-Konvention in
nationales Recht oder einer dienstlichen Anweisung bedarf es hierzu nicht.

Die Erhaltung des Weltkulturerbes ist ein öffentlicher Belang im Sinne des Planungs- und Genehmigungsrechts, der zudem dadurch qualifiziert ist, dass er nicht
nur ein Gut von besonderem Gewicht betrifft, sondern zudem bei der Abwägung nur zurückgestellt werden darf, wenn sich ein Verzicht auf das Vorhaben oder
Alternativlösungen als unmöglich erweisen.

Die vom Welterbekomitee geführte Welterbeliste ist deklaratorischer Natur. Das Weltkulturerbe zu identifizieren, ist in erster Linie Sache der Staaten. Mit
dem Zeitpunkt dieser Identifizierung, die spätestens mit der Aufnahme in die nationale „Tentative List“, jedenfalls aber mit dem Antrag an das
Welterbekomitee auf Aufnahme in die Welterbeliste erfolgt, sind die betreffenden Objekte nach nationalem Recht als Weltkulturerbe zu behandeln.

Die Entscheidungen des Welterbekomitees über die Aufnahme eines Objekts in die Welterbeliste oder die Rote Liste des Welterbes in Gefahr bzw. die
Streichung aus diesen Listen haben eine starke indizielle Wirkung auf nationale Verwaltungsverfahren. Abweichende Wertungen insbesondere bezüglich der
Gefährdung der Eigenschaften eines Weltkulturerbes durch staatliche Maßnahmen bedürfen der Klärung mit dem Welterbezentrum der UNESCO und dem
Welterbekomitee; nur in äußersten Ausnahmefällen kann die Auffassung des Welterbekomitees übergangen werden.
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über die Ausfuhr von Kulturgütern.
BGBl 1955 II S. 1128.
BGBl 1987 II S. 626.
BGBl 1974 II S. 1286.
BGBl 2002 II S. 2709.
European Treaty Series Nr. 176, bislang von Deutschland nicht ratifiziert.
BGBl 1977 II S. 215.
Mit Stand vom 23.10.2006 ist die Konvention für 183 Staaten verbindlich.
Die Staaten wiederum benennen nach § 5 Abs. 2 der VerfO-Welterbekomitee (abrufbar unter http://whc.unesco.org/en/committeerules) als ihren
Delegierten eine Person, die auf den Gebieten des Kultur- und/oder Naturerbes ausgewiesen ist; sie kann sich von Experten beraten lassen. In Deutschland
wird der Delegierte von der Kultusministerkonferenz bestimmt (zur verfassungsrechtlichen Zulässigkeit dieses Verfahrens Ulrich Fastenrath,
Kompetenzverteilung im Bereich der auswärtigen Gewalt, 1986, S. 171 f.).
Nr. 46 und 47 Operational Guidelines i. V. m. Annex 3, abrufbar unter http://whc.unesco.org/archive/opguide05-en.pdf.
Nr. 77 Operational Guidelines (Fn. 15); s. auch Nr. 49, wonach „außergewöhnlicher universeller Wert“ meint, dass das Objekt von herausragender
übernationaler Bedeutung für gegenwärtige und künftige Generationen der gesamten Menschheit ist und sein dauerhafter Schutz deshalb für die

Fastenrath/Fastenrath: Der Schutz des Weltkulturerbes in Deutschland - ... https://beck-online.beck.de/Print/CurrentMagazine?vpath=bibdata\zeits...

6 von 8 22.08.2016 14:09



17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

internationale Gemeinschaft höchste Wichtigkeit besitzt.
Nr. 79 bis 89 Operational Guidelines (Fn. 15).
Grundlegend zur Autorität von Auslegungsakten im Rahmen der völkerrechtlichen Methodenlehre Herbert Miehlser, Zur Autorität von Beschlüssen
internationaler Institutionen, in: Christoph Schreuer (Hrsg.), Autorität und internationale Ordnung, 1979, S. 35 ff.; weiterhin Rudolf Bernhardt, Die
Auslegung völkerrechtlicher Verträge, 1963, S. 169 ff.; Ulrich Fastenrath, Lücken im Völkerrecht: Zu Rechtscharakter, Quellen, Systemzusammenhang,
Methodenlehre und Funktionen des Völkerrechts, 1991, S. 196 ff.; Wolfram Karl, Vertrag und spätere Praxis im Völkerrecht, 1983, S. 143 ff.; Georg Ress,
Die Bedeutung der nachfolgenden Praxis für die Vertragsinterpretation nach der Wiener Vertragsrechtskonvention, in: Roland Bieber/Georg Ress (Hrsg.),
Die Dynamik des Europäischen Gemeinschaftsrechts, 1987, S. 49 ff.
Es handelt sich um folgende Objekte (in Klammern jeweils die Merkmale des Kriterienkatalogs in Nr. 77 Operational Guidelines [oben Text zu Fn. 16], die
die einzelnen Objekte erfüllen): Aachener Dom (i, ii, iv, vi), Speyerer Dom (ii), Würzburger Residenz und Hofgarten (i, iv), Wallfahrtskirche „Die Wies“ (i,
iii), Schlösser Augustusburg und Falkenlust in Brühl (ii, iv), Dom und Michaeliskirche in Hildesheim (i, ii, iii), Römische Baudenkmäler, Dom und
Liebfrauenkirche in Trier (i, iii, iv, vi), Hansestadt Lübeck (iv), Schlösser und Parks von Potsdam und Berlin (i, ii, iv), Kloster Lorsch (iii, iv), Bergwerk
Rammelsberg und Altstadt von Goslar (i, iv), Altstadt von Bamberg (ii, iv), Klosteranlage Maulbronn (ii, iv), Stiftskirche, Schloss und Altstadt von
Quedlinburg (iv), Völklinger Hütte (ii, iv), Das Bauhaus und seine Stätten in Weimar und Dessau (ii, iv, vi), Kölner Dom (i, ii, iv), Luthergedenkstätten in
Eisleben und Wittenberg (iv, vi), Klassisches Weimar (iii, vi), Wartburg (iii, vi), Museumsinsel Berlin (ii, iv), Gartenreich Dessau-Wörlitz (ii, iv), Klosterinsel
Reichenau (iii, iv, vi), Industriekomplex Zeche Zollverein in Essen (ii, iii), Altstädte von Stralsund und Wismar (ii, iv), Oberes Mittelrheintal (ii, iv, v),
Dresdner Elbtal (ii, iii, iv, v), Rathaus und Roland in Bremen (iii, iv, vi), Muskauer Park (i, iv), Obergermanisch-raetischer Limes – deutscher Teil der
grenzüberschreitenden Welterbestätte „Grenzen des Römischen Reiches“ (ii, iii, iv), Altstadt von Regensburg mit Stadtamhof (ii, iii, iv).
Vgl. § 10 Abs. 1 Satz 2 SächsDSchG (Fn. 2).
Dazu „Format for the Periodic Reporting on the application on the World Heritage Convention“, insbes. Section II (abrufbar unter http://whc.unesco.org
/pg.cfm?cid=2).
Nr. 63 Operational Guidelines (Fn. 15).
Nr. 53, 130–132 Operational Guidelines (Fn. 15).
Nr. 103–107 Operational Guidelines (Fn. 15). Einer solchen Zone bedarf es beim Weltkulturerbe „Kölner Dom“, um diesen zur Geltung bringen zu können;
dazu Diana Zacharias, Cologne Cathedral versus Skyscapers – World Cultural Heritage Protection as Archetype of a Multilevel System, Max Planck
Yearbook of United Nations Law (UNYB) 10 (2006), 273 (312 ff.).
Art. 14 Abs. 2 WEK, Nr. 140, 144 Operational Guidelines (Fn. 15), Regel 43.2 der VerfO des Welterbekomitees (Fn. 14).
Art. 4 des ICOMOS-Statuts (abrufbar unter http://www.international.icomos.org/statuts_eng.htm).
Art. 6 lit. b ICOMOS-Statut.
Art. 6 lit. a ICOMOS-Statut; zur administrativen Struktur s. Art. 8–17 des Statuts.
Vgl. etwa das Gutachten zum Dresdner Elbtal vom März 2004, abrufbar unter http://whc.unesco.org/archive/advisory_body_evaluation/1156.pdf.
Nr. 153–160 Operational Guidelines (Fn. 15).
Vgl. Nr. 168 Operational Guidelines (Fn. 15).
Nr. 161 f. Operational Guidelines (Fn. 15).
Nr. 61 Operational Guidelines (Fn. 15).
Nr. 177 Operational Guidelines (Fn. 15).
Nr. 177–179 Operational Guidelines (Fn. 15).
Nr. 181 Operational Guidelines (Fn. 15).
Nr. 183 Operational Guidelines (Fn. 15).
Nr. 184 Operational Guidelines (Fn. 15).
Nr. 192–198 Operational Guidelines (Fn. 15).
Dinah Shelton, International Law and ‚Relative Normativity‘, in: Malcolm D. Evans (Hrsg.), International Law, 2. Aufl. 2006, S. 181.
Vgl. Sir Hersch Lauterpacht in seiner Individual Opinion im Fall Norwegian Loans, International Court of Justice (ICJ) – Reports 1957, S. 48: „An instrument
in which a party is entitled to determine the existence of its obligation is not a valid and enforceable legal instrument of which a court of law can take
cognizance“; weiterhin James E. Fawcett, The Legal Character of International Agreements, the British Year Book of International Law (BYIL) XXX (1953),
S. 381 ff.
Dazu Wolfgang Heusel, „Weiches“ Völkerrecht, 1991, S. 244 f. (252 f.); Ondolf Rojahn, Die Auslegung völkerrechtlicher Verträge in der Entscheidungspraxis
des Bundesverwaltungsgerichts, in: Rudolf Geiger (Hrsg.), Völkerrechtlicher Vertrag und staatliches Recht vor dem Hintergrund zunehmender Verdichtung
der internationalen Beziehungen, 2000, S. 123 (126 f.); Zacharias (Fn. 24), S. 303 f.
EuGH, Urt. v. 5.2.1963, Rs. C-26/62, Slg. 1963, 1.
BGBl 1973 II S. 1570.
Vgl. General Comment 3 (1990), Nr. 5, und General Comment 9 (1998), Nr. 10 ff. (abrufbar unter www.ohchr.org/english/bodies/cescr/comments.htm);
dazu Ulrich Fastenrath, Einheit der Menschenrechte: Universalität und Unteilbarkeit, in: FS für Tomuschat, 2006, S. 153 (173); ders., Entwicklung und
gegenwärtiger Stand des internationalen Menschenrechtsschutzes, in: ders. (Hrsg.), Internationaler Schutz der Menschenrechte: Entwicklung – Geltung –
Durchsetzung – Aussöhnung der Opfer mit den Tätern, 2000, S. 9 (28).
Vgl. Rojahn (Fn. 42), S. 123 ff.
Zu den Grenzen der Transformations- oder Inkorporationskompetenz des Bundes s. Fastenrath (Fn. 14), S. 132 ff.; Michael Schweitzer, Staatsrecht III:
Staatsrecht, Völkerrecht, Europarecht, 8. Aufl. 2004, S. 165 ff.
Die DDR hat entsprechend ihren verfassungsrechtlichen Bestimmungen (Art. 51, 67 Abs. 2 Verfassung von 1974) ebenfalls kein Vertragsgesetz erlassen
(DDR-GBl 1989 II S. 113), so dass es auch in den neuen Bundesländern insoweit kein nach Art. 9 Abs. 1 Einigungsvertrag (BGBl 1990 II S. 889)
fortgeltendes Landesrecht gibt.
Die bestehenden gesetzlichen Regelungen sah man bei Abschluss der Welterbe-Konvention als ausreichend für dessen Umsetzung an, vgl. Zacharias (Fn.
24), S. 325.
BVerfGE 111, 307 (318).
Vgl. zum Ganzen Rudolf Geiger, Grundgesetz und Völkerrecht, 3. Aufl. 2002, S. 157 ff.; Schweitzer (Fn. 47), S. 10 ff. und 151 ff.
Dazu Geiger (Fn. 51), S. 171 ff.; das BVerfG stellt die Ausdrücke „Transformation“ und „Anwendungsbefehl“ unvermittelt nebeneinander (E 111, 307 [316])
und spricht in derselben Entscheidung später (S. 319) von Inkorporation, offenbar ohne damit einen theoretischen Hintergrund zu verbinden.
Dazu Geiger (Fn. 51), S. 173 ff.; Schweitzer (Fn. 47), S. 157 ff.
Zum Folgenden bereits Ulrich Fastenrath, Die „Internationalisierung“ des deutschen Grundgesetzes – wie weit trägt die Entgrenzung des
Verfassungsstaats?, in: Rainer Pitschas/Shigeo Kisa (Hrsg.), Internationalisierung von Staat und Verfassung im Spiegel des deutschen und japanischen
Staats- und Verwaltungsrechts, 2002, S. 37 (38 ff.).
Arnold Wolfers, Macht und Differenz: Über das Verhalten der Staaten, in: Uwe Nerlich (Hrsg.), Krieg und Frieden in der modernen Staatenwelt, Bd. I, 1966,
S. 359.
Georg Jellinek, Allgemeine Staatslehre, 3. Aufl 1914, S. 396; ebenso Herbert Krüger, Allgemeine Staatslehre, 2. Aufl. 1966, S. 855: „Impermeabilität des
Staates“.
Albert Bleckmann, Zur Funktion des Art. 24 Grundgesetz, FS für Doehring, 1989, S. 63 (75, 78 f.); ders., Europarecht, 6. Aufl. 1997, S. 377.
Ernst Wolgast, Die auswärtige Gewalt des deutschen Reiches unter besonderer Berücksichtigung des Auswärtigen Amtes, AöR N. F. 5 (1923), 1 (78).
Albert Bleckmann, Europarecht, 6. Aufl. 1997, S. 377.
Klaus Vogel, Die Verfassungsentscheidung des Grundgesetzes für eine internationale Zusammenarbeit, 1964, S. 42; ähnlich Christian Tomuschat, Die
staatsrechtliche Entscheidung für die internationale Offenheit, in: Josef Isensee/Paul Kirchhof, HbdStR, Bd. VII, 1992, § 172 Rn. 1.
Udo Di Fabio, Das Recht der offenen Staaten: Grundlinien einer Staats- und Rechtstheorie, 1998, S. 98; Stephan Hobe, Der offene Verfassungsstaat
zwischen Souveränität und Interdependenz, 1998, S. 164, 381 f.; Christian Tietje, Internationalisiertes Verfassungshandeln, 2001, S. 180; in gleicher
Richtung Juliane Kokott und Thomas Vesting, Die Staatsrechtslehre und die Veränderung ihres Gegenstandes: Konsequenzen von Europäisierung und
Internationalisierung, VVDStRL 63 (2004), 7 ff. bzw. 41 ff.
BVerfGE 111, 307 (322 f.).
BVerfGE 111, 307 (319).
BVerfGE 111, 307 (317).
BVerfGE 111, 307 (318 f.).
Dazu bereits Ulrich Fastenrath, Inwieweit ist der Staat international eine Einheit? – Völkerrechtliche, staatsrechtliche und politikwissenschaftliche Aspekte
außenpolitischer Betätigung von subnationalen Körperschaften, in: Peter Pernthaler (Hrsg.), Außenpolitik der Gliedstaaten und Regionen, 1991, S. 15 ff.
BVerfGE 112, 1 (26); a. A. entsprechend dem älteren Staatenverständnis Ondolf Rojahn, in: Ingo v. Münch/Philip Kunig, GG, Kommentar, Bd. II, 5. Aufl.
2001, Rn. 56 zu Art. 59.
Zum Küstenmeer und den weiteren küstenstaatlichen Funktionshoheitsräumen s. Wolfgang Graf Vitzthum, Völkerrecht, 3. Aufl. 2004, S. 383 ff.
Nicht zu überzeugen vermag die gegenteilige Auffassung von Bert Schaffarzik, Europäische Menschenrechte unter der Ägide des Bundesverfassungsgerichts,
DÖV 2005, 860 (861 Fn. 6), dem Bund bezüglich der Grundrechte die Stellung eines Supergaranten zuzuweisen und daraus eine Gesetzgebungskompetenz
abzuleiten. Alle staatlichen Organe sind aus den Grundrechten in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich verpflichtet; daraus ergeben sich aber keine
ungeschriebenen Sondergesetzgebungskompetenzen des Bundes. Dieser ist auf die verfassungsrechtlich vorgesehenen Durchsetzungsmechanismen (Bund-
Länder-Streit, Bundeszwang) verwiesen.
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Fastenrath (Fn. 54), S. 73 f.; ders., Subsidiarität im Völkerrecht, in: Peter Blickle/Thomas O. Hüglin/Dieter Wyduckel (Hrsg.), Subsidiarität als rechtliches
und politisches Ordnungsprinzip in Kirche, Staat und Gesellschaft, Rechtstheorie 2002 (Beiheft 20), 475 (526 f.); Stephan Hobe, in: Karl H. Friauf/Wolfram
Höfling, Berliner Kommentar, Art. 25 Rn. 33.; Daniel Thürer, Internationales „Rule of Law“ – innerstaatliche Demokratie, Schweizerische Zeitschrift für
internationales und europäisches Recht (SZIER) 4 (1995), 455 (464 ff.); vgl. auch Art. 139, 193 und 194 der neuen schweizerischen Bundesverfassung,
1999.
In diesem Sinne bereits Albert Bleckmann, Der Grundsatz der Völkerrechtsfreundlichkeit der deutschen Rechtsordnung, DÖV 1996, 137 (142), sowie – nur
für Verträge i. S. v. Art. 59 Abs. 2 Satz 1 GG – Klaus Vogel, Wortbruch im Verfassungsrecht, JZ 1997, 161 (165).
BVerfGE 111, 307 (319); großzügiger selbst von einem monistischen Ausgangspunkt aus das schweizerische Bundesgericht, BGE 99 Ib 39 (sog. Schubert-
Praxis).
Rojahn (Fn. 67), Rn. 38a zu Art. 59.
BVerfGE 74, 358 (370); 111, 307 (324).
Dazu Bleckmann (Fn. 71), DÖV 1996, 137 ff.; Geiger (Fn. 51), S. 189 ff.
BVerfGE 58, 1 (34); 59, 63 (89).
Wie hier Zacharias (Fn. 24), S. 327 f.; anders aber Geiger (Fn. 51), S. 177; Philip Kunig, in: Graf Vitzthum (Hrsg.), Völkerrecht, 3. Aufl. 2004, 2. Abschn.
Rn. 176; Rojahn (Fn. 67), Rn. 56 zu Art. 59.
Siehe Fn. 12.
Vgl. BVerfGE 112, 1 (26), wonach alle Staatsorgane verpflichtet sind, die die Bundesrepublik Deutschland bindenden Völkerrechtsnormen zu befolgen und
Verletzungen nach Möglichkeit zu unterlassen.
Wolfgang Appold, in: Werner Hoppe (Hrsg.), UVPG, 2. Aufl. 2002, § 2 Rn. 31.
ABl 1985 Nr. L 175 S. 40, zuletzt geändert durch RL 2003/35/EG, ABl 2003 Nr. L 156 S. 17.
ABl 2001 Nr. L 197 S. 30.
Dazu Rudolf Streinz, Europarecht, 7. Aufl. 2005, Rn. 455; Ulrich Fastenrath/Maike Müller-Gerbes, Europarecht, 2. Aufl. 2004, Rn. 326.
Vgl. dazu Ernst-Rainer Hönes, Zum flächenbezogenen Denkmalschutz, NuR 2004, 27 (31 f.).
So Ernst-Rainer Hönes, Über die Berücksichtigung des Denkmalschutzes im Raumordnungsgesetz, UPR 2006, 85 (88).
Zur Einfügung dieser Bestimmung im Zusammenhang mit der Ratifikation der Welterbe-Konvention Zacharias (Fn. 24), S. 335 f.
Vgl. VG Magdeburg, Urt. v. 3.6.2005 – 4?A?276/03 (unveröffentlicht); VG Meiningen, Beschl. v. 25.1.2006 – 5 E 386/05 Me – NuR 2006, 395.
Zur vergleichbaren Lage bei europäischen Schutzgebieten nach der Vogelschutzrichtlinie bzw. FFH-Richtlinie BVerwGE 120, 1 (12).
In diesem Sinne VG Magdeburg (Fn. 87), Rn. 27; VG Meiningen (Fn. 87), S. 398; ebenso bzgl. europäischer Schutzgebiete nach der Vogelschutzrichtlinie
oder der FFH-Richtlinie BVerwGE 120, 1 (12).
VG Dessau, Urt. v. 6.4.2001 – 2?A?424/98 DE – NuR 2002, 108 f.
GVBl LSA 2003 S. 162.
VO v. 2.3.1998 (BlnGVBl 1998 S. 38; BbgGVBl 1998 II S. 186).
Näher dazu Hönes (Fn. 84), NuR 2004, 27 (32).
Die gegenteilige Argumentation des VG Dessau (Fn. 90), S. 109, überzeugt nicht.
Ausführlich zu diesem Verfahren Ulrich Fastenrath/Thomas Groh, in: Karl H. Friauf/Wolfram Höfling, Berliner Kommentar, Art. 32 Rn. 63, Text des Lindauer
Abkommens in Rn. 117.
Fastenrath (Fn. 14), S. 138.
Hartmut Bauer, Die Bundestreue, 1992, S. 358; Rojahn (Fn. 67), Rn. 55 zu Art. 32; Schweitzer (Fn. 47), S. 169.
Dazu Friedrich E. Schnapp, in: v. Münch/Kunig (Fn. 67), Rn. 9 zu Art. 20.
Georg Dahm/Jost Delbrück/Rüdiger Wolfrum, Völkerrecht, Bd. I/3, 2. Aufl. 2002, S. 607 f.; Rojahn (Fn. 67), Rn. 42 zu Art. 32.
Anderer Ansicht Kunig (Fn. 77), Rn. 63; Walter Rudolf, Federal States, in: Rudolf Bernhardt (Hrsg.), Encyclopedia of Public International Law, Vol. II
(1995), S. 362 (370): „tacit obligation“; Zacharias (Fn. 24), S. 330 f.
Rüdiger Wolfrum, Internationally Wrongful Acts, in: Bernhardt (Fn. 100.), S. 1398 (1400 f.).
Insofern ist die Rechtslage mit der im Görgülü-Beschluss, BVerfGE 111, 307, nicht vergleichbar; das BVerfG verpflichtet die Staatsorgane aber auch zur
Berücksichtigung der Urteile des Internationalen Gerichtshofs, die Deutschland nicht binden, weil es nicht Verfahrensbeteiligter war, BVerfG, Beschl. v.
19.9.2006 – 2 BvR 2115/01, Abs. 61 (noch nicht veröffentlicht).
Dazu bereits Fn. 18; weitergehend Zacharias (Fn. 24), S. 308: „[…] the questions of interpretation or evaluation are decided“.
Vgl. auch Nr. 52 Operational Guidelines (Fn. 15).
Nach Nr. 172 Operational Guidelines (Fn. 15) sind die Staaten aufgefordert, vor der Beschlussfassung über größere Maßnahmen im Bereich eines Welterbes
das Welterbekomitee zu informieren und zu konsultieren.
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Suchen

Name Bereich Information V.-Datum
Reichenau-Gemüse
eG
Reichenau

Rechnungslegung/
Finanzberichte

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum
31.12.2015

09.09.2016

 

Reichenau-Gemüse eG

Reichenau

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz zum 31.12.2015

Reichenau-Gemüse eG

Aktivseite

Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR EUR

A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 54.556,00 61.128,00
II. Sachanlagen 3.469.227,43 4.400.414,43
III. Finanzanlagen 97.220,00 97.220,00
Anlagevermögen insgesamt 3.621.003,43 4.558.762,43
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte 4.692,00 6.620,00
II. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände

2.717.903,91 2.207.372,95

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben,
Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

646.248,21 1.564.203,76

C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.459,33 4.720,42
Summe der Aktivseite 6.994.306,88 8.341.679,56
Passivseite

Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR EUR

A. Eigenkapital
I. Geschäftsguthaben 212.575,65 193.637,10
- davon Geschäftsguthaben ausscheidender
Mitglieder

7.487,32 (1.552,45)

Rückständige fällige Einzahlungen auf
Geschäftsanteile

155,07 (1.147,08)

III. Ergebnisrücklagen 2.776.000,00 2.776.000,00
IV. Bilanzgewinn (Vorjahr: Bilanzverlust)
1. Verlustvortrag (Vorjahr: Gewinnvortrag) -97.291,78 44.606,54
2. Jahresüberschuss (Vorjahr: Jahresfehlbetrag) 123.086,34 -641.898,32
3. Einstellung in Rücklagen 0,00 0,00
4. Entnahmen aus Rücklagen 0,00 500.000,00
5. Verzinsung Geschäftsguthaben 0,00 25.794,56 0,00
Eigenkapital insgesamt 3.014.370,21 2.872.345,32
B. Rückstellungen 274.228,27 200.800,00
C. Verbindlichkeiten 3.668.744,27 5.254.723,84
D. Rechnungsabgrenzungsposten 36.964,13 13.810,40
Summe der Passivseite 6.994.306,88 8.341.679,56

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR EUR

1. Rohergebnis 3.604.838,58 3.105.411,31
2. Personalaufwand -1.513.957,27 -1.525.203,72
a) Löhne und Gehälter -1.250.331,90 (1.259.527,37)
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung

-263.625,37 (265.676,35)
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Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR EUR

- davon für Altersversorgung -10.064,92 (7.547,36)
3. Abschreibungen -366.028,46 -419.111,82
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen

-366.028,46 (419.111,82)

4. sonstige betriebliche Aufwendungen -1.471.245,98 -1.691.829,85
Zwischensumme 253.606,87 -530.734,08
5. Erträge aus Beteiligungen und
Geschäftsguthaben

28.613,00 26.113,00

6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 4.041,59 7.879,43
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -121.817,19 -123.862,13
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 164.444,27 -620.603,78
9. Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -25.871,21 -8.873,09
11. Sonstige Steuern -15.486,72 -12.421,45
12. Jahresüberschuss (im VJ Jahresfehlbetrag) 123.086,34 -641.898,32
13. Verlustvortrag (VJ Gewinnvortrag) -97.291,78 44.606,54
14. Einstellung in Rücklagen 0,00 0,00
15. Entnahme aus Rücklagen 0,00 500.000,00
16. Bilanzgewinn (VJ Bilanzverlust) 25.794,56 -97.291,78

Anhang

A. Allgemeine Angaben

In der Gliederung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung ergaben sich keine Veränderungen.

Die Genossenschaft ist eine amtlich anerkannte Erzeugerorganisation im Sinne der jeweils geltenden europäischen und nationalen
Bestimmungen für anerkannte Erzeugerorganisationen im Sektor Gemüse. Im Geschäftsjahr 2015 wurden für das im Rahmen der
gemeinsamen Marktordnung (GMO) genehmigte operationelle Programm Investitionen und betriebliche Aufwendungen getätigt.
Hierfür wurden durch die Genossenschaft (Erzeugerorganisation) sonstige betriebliche Erträge und Investitionskostenzuschüsse aus
dem Betriebsfonds in Höhe von insgesamt 1.388.865 Euro vereinnahmt.

Die Betriebsmittel werden je zur Hälfte aus Erzeugerbeiträgen und EU-Zuschüssen finanziert. Zum Zeitpunkt der
Jahresabschlusserstellung lag die Bewilligung der beantragten EU-Zuschüsse noch nicht vor. Vorsorglich wurde eine Rückstellung in
Höhe von 41.700 Euro für eine eventuelle Rückzahlung „Nichtbewilligter“ Zuschüsse für das Jahr 2015 an den Betriebsfonds
eingestellt.

Im Jahresabschluss wurden bei der Ermittlung von gerundeten Beträgen (volle EUR) die kaufmännischen Rechenregeln beachtet.
Korrespondierende Summen wurden ungerundet berechnet und danach das jeweilige Ergebnis gerundet.

B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
angewandt:

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände wurden mit den Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger linearer
Abschreibungen bewertet.

Bauten und bewegliche Anlagegegenstände wurden mit den Anschaffungskosten bewertet. Auf Bauten wurden planmäßige lineare
Abschreibungen vorgenommen. Bewegliche Anlagegegenstände wurden linear abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter des
Anlagevermögens bis zu einem Anschaffungspreis (vermindert um Vorsteuer) von 1.000 € sind voll abgeschrieben und als Abgang
behandelt worden.

Die Finanzanlagen wurden mit Anschaffungskosten bewertet.

Die Vorräte wurden mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Beim Ansatz der Herstellungskosten sind anteilige
Verwaltungs- und Sozialkosten nicht einbezogen worden.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert abzüglich einer Pauschalwertberichtigung für das
allgemeine Kreditrisiko und das zinsfreie Zahlungsziel bewertet. Bei zweifelhaft einbringlichen Forderungen wurden
Einzelwertberichtigungen abgesetzt.

Die flüssigen Mittel wurden in allen Fällen mit dem Nennwert angesetzt.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten sind nur für wesentliche Posten gebildet worden.

Von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des Vorjahres wurde nicht abgewichen:

C. Entwicklung des Anlagevermögens
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im Geschäftsjahr
Anschaffungs-/Herstellungskosten

historisch (+) Zugänge
Zuschreibungen

(+)
Umbuchungen

(+/-)
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 98.095,69 0,00 0,00 0,00
II. Sachanlagen
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte
u. Bauten einschl. der Bauten auf
fremden Grundstücken

7.107.320,16 77.471,70 0,00 0,00

Technische Anlagen und Maschinen 3.056.598,43 69.659,22 0,00 42.560,84
Andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung

1.057.265,19 91.402,03 0,00 0,00

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im
Bau

29.400,00 13.160,84 0,00 -42.560,84

9.592.352,86 251.693,79 0,00 0,00
III. Finanzanlagen
Beteiligungen 500,00 0,00 0,00 0,00
Geschäftsguthaben bei
Genossenschaften

96.720,00 0,00 0,00 0,00

Sonstige Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00
97.220,00 0,00 0,00 0,00

Anlagevermögen insgesamt 9.780.972,55 251.693,79 0,00 0,00
im Geschäftsjahr

Abgänge Zuschüsse
Anschaffungs-/Herstellungskosten

Geschäftsjahr
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00 98.095,69
II. Sachanlagen
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u. Bauten einschl.
der Bauten auf fremden Grundstücken

0,00 530.151,33 6.654.640,53

Technische Anlagen und Maschinen 13.425,63 288.243,00 2.867.149,86
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 11.940,11 5.030,00 1.131.697,11
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00 0,00 0,00

25.365,74 823.424,33 8.995.256,58
III. Finanzanlagen
Beteiligungen 0,00 500,00
Geschäftsguthaben bei Genossenschaften 0,00 96.720,00
Sonstige Finanzanlagen 0,00 0,00

0,00 0,00 97.220,00
Anlagevermögen insgesamt 25.365,74 823.424,33 9.183.876,27

Abschreibungen
(kumuliert) Buchwert Vorjahr

Buchwert
Geschäftsjahr

Abschreibungen
Geschäftsjahr

I. Immaterielle Vermögensgegenstände 43.539,69 61.128,00 54.556,00 6.572,00
II. Sachanlagen
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u. Bauten
einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken

4.221.325,10 3.054.660,43 2.433.315,43 168.665,37

Technische Anlagen und Maschinen 2.086.103,86 1.067.774,00 781.046,00 110.705,06
Andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung

876.831,11 248.580,00 254.866,00 80.086,030,00

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00 29.400,00 0,00 0,00
7.184.260,07 4.400.414,43 3.469.227,43 359.456,46

III. Finanzanlagen
Beteiligungen 0,00 500,00 500,00 0,00
Geschäftsguthaben bei Genossenschaften 0,00 96.720,00 96.720,00 0,00
Sonstige Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 97.220,00 97.220,00 0,00
Anlagevermögen insgesamt 7.227.799,76 4.558.762,43 3.621.003,43 366.028,46

D. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

I. BILANZ

Die Genossenschaft besitzt folgende Kapitalanteile in Höhe von mindestens 20 % an anderen Unternehmen: 1)

Anteil am
Unternehmenskapital Eigenkapital des Unternehmens Ergebnis des letzten Geschäftsjahres

Name und Sitz % Jahr TEUR Jahr EUR

Bundesanzeiger https://www.bundesanzeiger.de/ebanzwww/wexsservlet?session.sessio...

3 von 12 11.09.2016 16:06



Anteil am
Unternehmenskapital Eigenkapital des Unternehmens Ergebnis des letzten Geschäftsjahres

Reichenau-Gemüse-
Vertriebs eG

99,3 2015 1.398 2015 172,0

Von den entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenständen entfiel ein Betrag von EUR 55.256 auf die selbst geschaffenen
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens.

In den Forderungen sind keine Beträge enthalten mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr.

In den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, den geleisteten Anzahlungen auf Vorräte und den sonstigen
Vermögensgegenständen sind folgende Beträge enthalten, die auch Forderungen gegen verbundene Unternehmen oder
Beteiligungsunternehmen sind:

Forderungen gegen
verbundene Unternehmen Beteiligungsunternehmen

Geschäftsjahr Vorjahr Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR EUR

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.929.041 1.037.642 0 0
Geleistete Anzahlungen auf Vorräte 0 0 0 0
Sonstige Vermögensgegenstände 0 0 0 0

In den Rechnungsabgrenzungsposten sind 0 € (Vorjahr 66 €) Damnum für aufgenommene Darlehen enthalten.

Die Ergebnisrücklagen haben sich wie folgt entwickelt:

Gesetzliche
Rücklagen

Gesetzliche
Rücklagen

Andere
Ergebnisrücklagen

Andere
Ergebnisrücklagen

Geschäftsjahr Vorjahr Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR EUR

Anfangsbestand 991.000 991.000 1.785.000 2.185.000
Einstellung aus dem Bilanzgewinn Vorjahr 0 0 0 100.000
Entnahme für Bilanzverlust Vorjahr 0 0 0 0
Entnahme für Jahresfehlbetrag Geschäftsjahr auf
Vorschlag des Vorstandes

0 0 0 500.000

Endbestand 991.000 991.000 1.785.000 1.785.000
In den sonstigen Rückstellungen sind insbesondere enthalten:

― Rückstellungen für Tantiemezahlungen

― Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und nicht genommene Überstunden

― Rückstellung für die Rückzahlung von Zuschüssen zum Betriebsfonds

― Rückstellung für die gesetzliche Prüfung

― Rückstellung für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen

Von den Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu 1 Jahr bzw. über 5 Jahre:

bis zu 1 Jahr über 5 Jahre
Geschäftsjahr Vorjahr Geschäftsjahr Vorjahr

Verbindlichkeiten EUR EUR EUR EUR
-gegenüber Kreditinstituten 1.464.450 1.879.249 325.292 356.510
-aus Lieferungen und Leistungen 337.915 310.866 0 0
-sonstige Verbindlichkeiten 390.472 525.555 0 0

In den nachstehenden Verbindlichkeiten sind folgende Beträge enthalten, die auch Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen
Unternehmen oder Beteiligungsunternehmen sind:

Verbindlichkeiten gegenüber
verbundenen Unternehmen

Verbindlichkeiten gegenüber
Beteiligungsunternehmen

Geschäftsjahr Vorjahr Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR EUR

-aus Lieferungen und Leistungen 53.998 56.813 425 0
Von den Verbindlichkeiten sind durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert: 2)

Gewährtes Pfandrecht oder ähnliches Recht EUR
-Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Grundschuld 2.940.357
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Gewährtes Pfandrecht oder ähnliches Recht EUR
-sonstige Verbindlichkeiten Verpfändung Guthaben 200.000

insgesamt 3.140.357
Für die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen die üblichen Eigentumsvorbehalte.

II. GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

-Gemüsevertrieb 23.169.338 €
-Verpackung -6 €
-Beregnung 254.356 €

In den Posten „Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge“ sind Erträge aus der Abzinsung von EUR 2.139 enthalten.

In den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung sind - soweit nicht vorstehend erläutert - folgende periodenfremde Erträge und
Aufwendungen enthalten: 3)

EUR
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (G+V Nr. 4) 52.374
- Aufwendungen aus der Zuführung zu Pauschalwertberichtigungen (G+V Nr. 8) 12.400
- Aufwendungen für Rückzahlung von Zuschüssen für 2010 - 2012 (G+V Nr. 8) 71.900
- Aufwendungen für Bioland Lizenzen 2014 (G+V Nr. 8) 18.932

In den nachfolgend aufgeführten Posten der Gewinn- und Verlustrechnung sind Erträge und Aufwendungen aus/an verbundene (n)
Unternehmen enthalten:

Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 796 2.265

E. Sonstige Angaben

Die Zahl der im Geschäftsjahr durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer betrug:

Vollzeit-
beschäftigte

Teilzeit-
beschäftigte

Kaufmännische Mitarbeiter 6 2
Gewerbliche Mitarbeiter 19 8

25 10
Außerdem wurden durchschnittlich 8 Auszubildende beschäftigt.

Mitgliederbewegung

Zahl der
Mitglieder

Anzahl der
Geschäftsanteile Haftsummen EUR

Anfangsbestand 200 3.925 -
Zugang 7 1.070 -
Abgang 14 562 -
Endbestand 193 4.433 -

Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder haben sich im Geschäftsjahr verändert um 4) EUR 13.004
Höhe des Geschäftsanteils EUR 310

Name und Anschrift des zuständigen Prüfungsverbandes:

Baden-Württembergischer Genossenschaftsverband e. V.
Lauterbergstraße 1
76137 Karlsruhe

Mitglieder des Vorstands (Vor- und Zuname):

Vorstand

Matthias Keller Gärtnermeister (Vorsitzender)
Johannes Bliestle (Geschäftsführer)
Philipp Wurz
Stefanie Glönkler

Mitglieder des Aufsichtsrats (Vor- und Zuname): 5)

Aufsichtsrat

Egino Wehrle (Vorsitzender)
Thomas Huber (stellv. Vorsitztender)
Friedbert Deggelmann
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Hubert Schmidt
Christoph Wurz
Wolfgang Frick
Clemens Blum
Mathias Rückert
Manfred Wedele

Am Bilanzstichtag betrugen die Forderungen an:

Mitglieder des Vorstands 3.353 €
Mitglieder des Aufsichtsrats 6.536 €

Reichenau, 30. März 2016

Der Vorstand:

gez. Matthias Keller

gez. Philipp Wurz

gez. Stefanie Glönkler

gez. Johannes Bliestle

Dieser Jahresabschluss wurde gemäß § 48 GenG in der Generalversammlung am 31. Mai 2016 festgestellt und die
Ergebnisverwendung wie vorgeschlagen beschlossen.

1) Die Möglichkeit der Hinterlegeung besteht nicht mehr.
2) Art der Sicherheiten, z.B. Grundschuld, Hypothek, Sicherungsübereignung, Forderungsabtretung, Bürgschaft.
3) Angabe erforderlich, soweit nach § 264 Abs. 2 HGB von Bedeutung.
4) Verminderung mit negativem Vorzeichen.
5) Unter gesonderter Bezeichnung des Aufsichtsratsvorsitzenden.

Lagebericht sowie Ergebnisverwendungsvorschlag und Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 der Reichenau-Gemüse
eG, Reichenau/Bodensee

A. Lagebericht

I. Darstellung des Geschäftsverlaufs einschließlich des Geschäftsergebnisses

Entwicklung von Branche und Gesamtwirtschaft

Im Jahr 2015 setzte sich der konjunkturelle Aufschwung in Deutschland fort. Trotz der Wachstumsschwäche in den Schwellenländern
und der erneuten Zuspitzung der griechischen Schuldenkrise in den Sommermonaten blieb die gesamtwirtschaftliche Entwicklung
hierzulande robust aufwärts gerichtet. Nach ersten Schätzungen hat das Bruttoinlandsprodukt preisbereinigt um 1,7 % zugenommen.
Der wichtigste Treiber des gesamtwirtschaftlichen Wachstums waren erneut die Konsumausgaben. Eine positive Beschäftigungs- und
Tariflohnentwicklung, die Einführung des allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns von 8,50 Euro je Arbeitsstunde, Kaufkraftgewinne
durch den niedrigen Ölpreis und Nachfrageimpulse durch Zuwanderer führten zu einem Anstieg der privaten Konsumausgaben von
1,9 %. Die Konsumausgaben des Staates (+ 2,8 %) legten sogar noch stärker zu als der Privatkonsum. Die Anlageinvestitionen und
der Außenhandel trugen weniger stark zum Anstieg des Bruttoinlandsprodukts bei.

Angesichts der hohen Unsicherheit über die künftige Wirtschaftsentwicklung und Wirtschaftspolitik, insbesondere in Griechenland und
im Euroraum als Ganzes, blieb der Anstieg der Ausrüstungsinvestitionen (+ 3,6 %) in 2015 hinter den Wachstumsraten vergangener
Aufschwungsphasen zurück. Auch die Bauinvestitionen (+ 0,2 %) wurden trotz des anhaltenden Booms im Wohnungsbau nur moderat
ausgeweitet.

Ungeachtet der schwächeren Entwicklung in den Schwellenländern konnten die Exporte (+ 5,4 %) der deutschen Wirtschaft spürbar
ausgeweitet werden. Hierzu dürfte auch der Rückgang des Euro-Wechselkurses beigetragen haben. Der auf die hohe Binnennachfrage
zurückzuführende deutliche Anstieg der Importe (+ 5,7 %) führte allerdings dazu, dass der Außenhandel insgesamt lediglich mit 0,2
Prozentpunkten zum gesamtwirtschaftlichen Wachstum beitrug.

Die Inflationsrate ist in Deutschland von 0,9 % in 2014 auf niedrige 0,3 % in 2015 gesunken. So haben sich die Energiepreise im
Jahresdurchschnitt um deutliche 7,0 % verbilligt, was dem Preisverfall bei Rohöl geschuldet war. Für Nahrungsmittel (+ 0,8 %) und
Dienstleistungen (+ 1,2 %) mussten die Verbraucher allerdings etwas mehr Geld aufwenden als im Vorjahr.

Internationale Agrarmärkte

Weltweit große Ernten, die russische Einfuhrsperre und eine schwache Nachfrage aus Schwellenländern wie China hielten die Preise
für Agrarrohstoffe auch 2015 weiter unter Druck. Der FAO-Preisindex für die wichtigsten weltweit gehandelten Agrarrohstoffe fiel im
August 2015 auf den niedrigsten Stand seit sechs Jahren. Am Jahresende lag er noch um rund 15 % unter dem vergleichbaren
Vorjahresstand, obwohl im Herbst 2015 aufgrund des weltweiten Wetterphänomens El Niño leichte Preissteigerungen bei Zucker,
Milch und Pflanzenölen zu verzeichnen waren. Nichtsdestotrotz stehen die globalen Rohstoffmärkte nach wie vor unter großem
Preisdruck.

Entwicklungen in der EU-Agrarpolitik

Im Juni 2013 haben sich Agrarrat, EP und EU-Kommission auf die EU-Agrarpolitik für den Zeitraum bis 2020 verständigt. Die
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Unterschiede zwischen den Flächenzahlungen in den EU-Staaten werden um ein Drittel vermindert. Deutschland verliert etwa 3 %
seiner Direktzahlungen.

Die wesentliche Änderung der neuen GAP bis 2020 besteht darin, dass 30 % der Direktzahlungen an die Einhaltung der Greening-
Auflagen zur Fruchtartendiversifizierung, zum Dauergrünlanderhalt und zur Anlage von ökologischen Vorrangflächen (ÖVF) geknüpft
sind. Anstelle der bisherigen einheitlichen Betriebsprämie erhalten die Landwirte in der ersten Säule der GAP seit 2015 bis zu vier
verschiedene Prämienelemente. Die Gewährung der Basisprämie ist mit der Greening-Prämie verbunden.

Im Ergebnis haben die Landwirte in Deutschland im ersten Greening-Jahr 2015 ÖVF im Umfang von 1,4 Mio. Hektar angegeben. Nach
der Anwendung entsprechender Gewichtungsfaktoren entspricht dieses 691.000 Hektar ÖVF. Die Bestimmungen des Greening sollen
ab 2017 von der EU überprüft werden.

II. Branchenentwicklung Obst und Gemüse

Obst und Gemüse

Nach ersten DRV-Schätzungen erhöhten sich die Umsätze der Unternehmen der genossenschaftlichen Obst-, Gemüse- und
Gartenbauwirtschaft um rund 3 % auf 3,4 Mrd. Euro. Die aktuellen Erntezahlen sowie die Preise zum Saisonstart 2015/16 lassen auf
bessere Ergebnisse für die Obsterzeuger hoffen. Das Gemüsejahr war gemessen an den Erntemengen nicht herausragend, es
zeichnen sich aber in weiten Teilen Rekordumsätze ab.

Obst

Nach den Rekordernten des Vorjahres fiel die Obsternte in den deutschen Anbaugebieten 2015 deutlich kleiner aus. Ausschlaggebend
dafür ist die starke Trockenheit. Mit Ausnahme von Sauerkirschen erreichte keine Obstsorte auch nur annähernd die Spitzenmengen
aus 2014. Eklatant waren die Folgen insbesondere im süddeutschen Raum bei mittelspäten bis späten Zwetschgen sowie Äpfeln.
Dagegen sind die Erntemengen im Norden durchschnittlich. Von der insgesamt knappen Angebotssituation leitete sich ein sehr fester
Preistrend für Sommerobst ab, der sich nahtlos auf die Herbstprodukte wie Äpfel und Birnen übertrug.

Die Apfelernte wurde auf 903.000 t geschätzt. Ausschlaggebend für die im Vergleich zu den Vorjahren kleinere Ernte sind neben
Alternanz die ungünstigen Witterungsverhältnisse im späten Frühjahr und in den Sommermonaten. Grundsätzlich sind die
Rahmenbedingungen aber wesentlich besser als im Vorjahr, in dem das russische Embargo wie ein Damoklesschwert über dem
europäischen Apfelmarkt hing.

Zwar hat der Einfuhrstopp nach wie vor Bestand, nach den Erfahrungen in den zurückliegenden Monaten verlor er aber an Schrecken.
Auch das im Vorjahr erreichte Absatzvolumen stimmt positiv, auch wenn die Nachfrage im Herbst eher ruhig war.

Gemüse

Trotz nicht einfacher Rahmenbedingungen hat sich der deutsche Gemüsemarkt erholt. Allerdings war das Marktwachstum rein
preisbedingt. Die Inlandsernte fiel kleiner aus und die Einkaufsmengen der Verbraucher stagnierten.

Der Zick-Zack-Sommer mit wechselhaften und teilweise extremen Witterungsbedingungen hat dazu geführt, dass die Entwicklung
vieler Freilandkulturen langsamer erfolgte als im Vorjahr, und dass einzelne Sätze nicht mehr marktfähig waren. Dadurch gab es
kaum Zeiten, in denen ein Überangebot herrschte.

Die privaten Verbraucher in Deutschland haben von Januar bis Oktober 2015 durchschnittlich 58,5 kg frisches Gemüse je Haushalt
eingekauft. Das war 1 % weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Auf deutsches Gemüse entfielen 27,6 kg je Haushalt. Hier
war der Rückgang der eingekauften Menge mit 3 % etwas stärker als bei Gemüse insgesamt. Höhere Preise führten allerdings dazu,
dass die Verbraucher insgesamt deutlich mehr für Frischgemüse ausgegeben haben.

Somit bleibt die Wertschöpfung mit Gemüse hoch, obwohl die privaten Verbraucher in Deutschland aufgrund veränderter Koch- und
Verzehrgewohnheiten seit Jahren immer weniger frisches Gemüse einkaufen. So kommt es, dass das Gemüsejahr gemessen an den
Erntemengen zwar insgesamt nicht herausragend war, sich aber in weiten Teilen dennoch Rekordumsätze abzeichnen.

Baden-Württemberg

Die genossenschaftlichen Erzeugermärkte in Baden-Württemberg vermarkteten in 2015 rund 250.000 Tonnen Obst und 88.000
Tonnen Gemüse. Bei Obst lag die Vermarktungsmenge rund 11 % unter dem Vorjahreswert, bei Gemüse lag die Absatzmenge
aufgrund eines hinzugewonnenen Vertriebspartners nahezu auf Vorjahresniveau. Zusammen mit den angeschlossenen
Vertriebsgesellschaften erwirtschafteten sie einen Gesamterlös von 485 Mio. Euro; das entsprach einem Zuwachs von rund 13 %.

Mit einem Apfelumsatz von rund 83 Mio. Euro war 2015 das umsatzschwächste Jahr in den letzten fünf Jahren, vor allem für die
württembergischen Erzeugerorganisationen. Mit 13.700 Tonnen Erdbeeren lag die angelieferte Erdbeerenmenge 16 % unter dem
Rekordergebnis des Vorjahres. Die Erlöse lagen mit 30 Mio. Euro aufgrund eines gestiegenen Durchschnittserlöses nur 11 % unter
dem Vorjahreswert. Auch die Zwetschgenmenge lag mit 15.500 Tonnen 18 % unter dem Vorjahr. Die hervorragenden Qualitäten
konnten jedoch zu höheren Durchschnittserlösen vermarktet werden und lagen mit 11,8 Mio. Euro über 40 % über dem Vorjahr.

Mit 30 Mio. Euro und einem Plus von 23 % waren Tomaten noch vor Spargel die größten Umsatzträger bei Gemüse. Die
Vermarktungsmenge stieg um 9 % auf 17.000 Tonnen. Mit einem Mengenrückgang von 4 % und einem 5 %igen Umsatzplus auf 25
Mio. Euro lag Spargel auf dem zweiten Platz der Gemüse-Verkaufserlöse bei den baden-württembergischen Erzeugerorganisationen.
Paprika konnte seine Position als drittstärkster Umsatzartikel bei den baden-württembergischen Gemüsemärkten weiter festigen. Mit
einem Mengenplus von 4 % konnte ein Erlös von 13,8 Mio. Euro erzielt werden; das entsprach einem Plus von 12 %.

Die baden-württembergischen Obstbauern und Gemüsegärtner und ihre Erzeugermärkte sind besorgt, dass sich der
Wettbewerbsvorteil der ausländischen Mitbewerber vor allem beim Preis angesichts der Entwicklung der Mindestlöhne in den nächsten
Jahren weiter vergrößern wird.

Auftrags- und Umsatzentwicklung
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31.12.2015 31.12.2014 Veränderung
TEUR TEUR TEUR %

Gemüsevertrieb 23.169,3 21.109,5 2.059,8 9,76%
Verpackung 0,0 0,4 -0,4
Beregnung 254,4 233,6 20,8 8,90%
Gesamt 23.423,7 21.343,5 2.080,2 9,75%

Entwicklung des Geschäftsergebnisses

Die ersten Kopfsalate, Novita und Bunten Salate konnten recht zügig am Markt platziert werden. Die Salatvermarktung verlief im
Wesentlichen zügig und zufriedenstellend. Mit einem deutlich höheren Auszahlungspreis, im Vergleich zum Vorjahr, konnten
insgesamt 2,0 Mio. Kopfsalate vermarktet werden. Ähnlich erfreulich gestaltete sich die Preissituation bei der typischen Reichenauer
Salatspezialität, dem Novita und den Bunten Salaten.

Neben den Salaten wurde das Freilandsortiment durch verschiedene Kohlarten, Fenchel, Kräuter oder Sellerie ergänzt. Hier konnte
der positive Vermarktungstrend im Vergleich der beiden Gemüsejahre 2014/2015 nicht für alle Kulturen gleichermaßen umgesetzt
werden:

Klassische Kohlrabi, von denen nur noch 312.000 Stück den Weg zur Vermarktung fanden, konnten erneut nicht überzeugen. Preislich
dümpelt der Blumenkohl schon seit Jahren vor sich hin, was sich ebenfalls in den sinkenden Anbaubemühungen der Reichenauer
Gemüsegärtner widerspiegelt. Keine 80.000 Stück des Klassikers Blumenkohl werden mehr vermarktet. Nach, aus preislicher Sicht,
enttäuschenden Jahren in der Brokkoli-Produktion kam es hier in 2015 zu einer deutlichen Verbesserung des Preises. 52.000 kg
Brokkoli wurden vermarktet. Auf Grund der neusten technischen Ausstattung der Genossenschaft konnte auch die Nachfrage des LEH
nach getüteten 500 g Packstücken bedient werden. Weitere Kopfkohlarten komplettieren das Freiland-Kohl-Sortiment. Somit kann
man das Reichenauer Freilandgemüsejahr für einige Kulturen als erfolgreich bezeichnen, andere Produkte dagegen haben erneut
enttäuscht. Gemessen am mengenmäßigen Gesamtumsatz kamen im Jahr 2015 nur noch 1.200 Tonnen Freilandgemüse zur
Vermarktung. Dies entspricht einem Prozentsatz von 8,6 %.

Nach den Unterglassalaten widmeten sich die Reichenauer Gemüsegärtner den Gurken, Tomaten, Paprika oder Auberginen. Sehr
erfreulich ist hierbei die positive, preisliche Entwicklung bei dem bislang sehr unter Druck stehenden ehemaligen Paradeprodukt der
Reichenau, der Schlangengurke. Die Durchschnittsnotierung lag deutlich über den Notierungen des Vorjahres.

Auch die Absatzbemühungen der Reichenauer Tomaten in vielfältigsten Ausprägungen können als erfolgreich bezeichnet werden.
Knapp 2.000 Tonnen unterschiedlichster Tomaten kamen zur Vermarktung. Das wichtigste Produkt hierbei ist sicherlich die
Rispentomate mit knapp 1.000 Tonnen. Der Durchschnittspreis von 2014 konnte nicht ganz gehalten werden. Verschiedene
Ausprägungsformen der Tomaten sind mittlerweile ein wichtiger Bestandteil der Tomatengärtner. Die Reichenauer Inselperle mit über
200.000 Tonnen konnte sich 2015 preislich wieder stabilisieren. Die Preisnotierung für diese hoch aromatisch schmeckende,
kleinfrüchtige Tomate konnte deutlich verbessert werden. Auch bei Roma-Tomaten mit über 270 Tonnen hat sich der Preis stabilisiert.
Für einzelne Gärtner sind weitere Tomatensorten in anderen Ausformungen, Größen und Farben in verschiedenen Aufbereitungen eine
interessante Alternative geworden. Grundsätzlich ist festzuhalten, dass sich gerade die Tomate auf Grund der vielfältigen,
andersartigen Aufbereitung in der Genossenschaft hervorragend dafür eignet, den Markentransfer von der Insel bis auf den
heimischen Esstisch darzustellen. Dies ermöglichen die mittlerweile über 5 Mio. Packstücke, die in der Kombination Schale,
Kunststoffummantelung und Schmucketikett die Reichenau in Richtung Endverbraucher verlassen.

Paprika von der Insel Reichenau, mittlerweile mit knapp 150 Tonnen, sind eine stabile Kultur geworden, auch aus preislicher Sicht.
Ähnliches gilt für die Auberginen, hier allerdings bei einer eher überschaubaren Jahresproduktionsmenge von 26 Tonnen.

Bei einer gesamten Produktionsleistung von 14.117 Tonnen Frischgemüse, stammen knapp 13.000 Tonnen aus der
Unterglasproduktion. Dies entspricht, auf Grundlage des mengenmäßigen Umsatzes, einem Prozentsatz von über 91 %.

An dieser Stelle muss man ergänzen, dass mittlerweile ein erheblicher Umfang der Mengen aus beiden Reichenauer Gärtnersiedlungen
stammt. Die Ernte der Reichenauer Paprikasiedlung in Beuren belief sich auf eine Menge von knapp 2.900 Tonnen Blockpaprika.
Immer mehr entwickelt sich in Beuren auch der Anbau unterschiedlichster Sonderformen. Wunschgemäß werden nach Vorstellung des
Kunden aus dem LEH Sonderformen, wie Spitzpaprika, angebaut (200 Tonnen). Ergänzt werden diese durch Sonderformen wie
Peperoni und Snackpaprika.

Ein erfolgreiches Bio-Jahr, hat auch die Gärtnersiedlung in Aach hinter sich. Die 3 ha große Fläche wurde im Vergleich zum Vorjahr bei
der Produktbestückung umgestellt:

In 2015 wurden auf 2 ha Tomaten und 1 ha Gurken angebaut, dies war in 2014 noch gerade umgekehrt. Dies, aber auch eine höhere
Erntemenge, hat zweifelsfrei zu einem deutlich besseren Ergebnis aus dem Biolandbetrieb in Aach beigetragen. Der Anteil an
Biogemüse an der Gesamtproduktion beträgt mengenmäßig 19 % und wertmäßig 25 %. Mit diesem hohen Anteil stellt sich die
Reichenau, was den Anteil von Biogemüse betrifft, an die Spitze der deutschen Anbaugebiete.

Der positive Verlauf der Sommerkulturen - Fruchtgemüse - war geprägt von einer konsumfreundlichen und sommerlichen Witterung.
Das langanhaltende Grillwetter beeinflusste positiv den konstanten Abfluss der Partien.

Abschließend kann man das Gemüsejahr 2015 als ein zufriedenstellendes Jahr bezeichnen. Ein Jahr mit endlich einmal wieder
größtenteils guten, auskömmlichen Erzeugerpreisen. Ein Jahr mit einem mengenmäßig stabilen Umsatz und einer Stabilisierung des
Bio-Anbaus (Bioland, Naturland, EU-Bio). Aber leider auch ein Jahr mit wiederum einer rückläufigen Entwicklung im Freilandanbau.

Investitionen

Die Investitionen im Jahr 2015 waren geprägt durch Restarbeiten an der Hallenerweiterung sowie Investitionen in das
Beregnungsnetz und die Pumpwerke. Die Investitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung waren geprägt von
Ersatzinvestitionen vor allem im Bereich der EDV. Teilweise wurden Investitionen durch Mittel des Betriebsfonds bezuschusst.

Finanzierungsmaßnahmen bzw. -vorhaben
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Das Anlagevermögen befindet sich auf aktuellem Stand. Durch die Hallenerweiterung wurden für die künftigen Anforderungen die
notwendigen Voraussetzungen für eine moderne Vermarktung geschaffen. Für die Jahre 2016 - 2017 sind Investitionen in ein
modernes Warenwirtschaftsprogramm geplant.

Personal- und Sozialbereich

Das bei der Reichenau-Gemüse eG angestellte Personal ist teilweise auch für die Reichenau-Gemüse-Vertriebs eG und die Raiffeisen-
Lagerhaus eG tätig. Die hier anfallenden Kosten werden über eine Kostenverrechnung ausgeglichen. Im Geschäftsjahr 2015 wurden
durchschnittlich 35 (VJ 38) Arbeitnehmer und 8 (VJ 8) Auszubildende beschäftigt. Auf Grundlage von Geschäftsbesorgungsverträgen
sind auch Mitarbeiter aus den Verbundunternehmen Reichenau-Gemüse-Vertriebs eG und der Raiffeisen-Lagerhaus eG für die
Reichenau-Gemüse eG tätig. Der Personalaufwand wurde durch einen leichten Rückgang bei den Aushilfen und tarifliche Anpassungen
beeinflusst. Darüber hinaus nahm das Verpackungsmanagement deutlich zu, was zu einer höheren Auslastung der
Verpackungsmaschinen in Verbindung mit einem deutlich höheren Personaleinsatz führte.

Umweltschutz

Die Förderung umweltgerechter Wirtschaftsweisen, Anbautechniken und Abfallverwertungstechniken wurde in der Satzung als
Unternehmensgegenstand festgeschrieben.

Eine betriebseigene Qualitätskontrolle wurde eingerichtet und ein Qualitätshandbuch entwickelt. Auch 2015 wurden umfangreiche
Produktproben vor der Ernte und Anlieferung in den Erzeugerbetrieben genommen und in einem unabhängigen Labor auf Rückstände
untersucht. Die externen Produktprobennahmen durch Kunden wurden im Rahmen ihrer Qualitätssicherungssysteme
überdurchschnittlich ausgebaut. Die Erzeuger wurden über die Ergebnisse informiert. Ebenfalls sind Umweltmaßnahmen Bestandteil
unserer operationellen Projekte.

Die Anbauberatung der Erzeuger erfolgt über die Beratung Gartenbau Reichenau Bodensee GmbH/Insel Reichenau. Neben der
Koordination des Nützlingseinsatzes erfolgt durch ein externes Bodenprobenlabor die Entnahme von rund 1.500 Bodenproben zur
Analyse und Festlegung der Nährstoffversorgung.

Die Reichenau-Gemüse eG ist gemeinsam mit dem BUND Initiator für den Verzicht auf den Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen
auf der Insel Reichenau.

Sonstige wichtige Vorgänge im Geschäftsjahr

Die Reichenau-Gemüse eG ist seit 2004 Lizenznehmer des Qualitätszeichens Baden-Württemberg. Alle Erzeuger produzieren nach den
Vorgaben des QZBW (Qualitätszeichen Baden-Württemberg). Hierunter fallen sämtliche pflanzenbaulichen Maßnahmen im Rahmen
des integriert kontrollierten Anbaus. Eine zusätzliche Teilnahme an dem Qualitätssicherungssystem QS wurde in 2006 von der
Reichenau-Gemüse eG für die Erzeuger durchgeführt und auf die Zertifizierung auf QS-Gap erweitert. Auf Grundlage eines
Beschlusses von Vorstand und Aufsichtsrat wurde mittlerweile 100 % des Erzeugerumsatzes erfolgreich zertifiziert. Auf der
Vermarktungsseite ist die Reichenau-Gemüse-Vertriebs eG seit September 2004 im Sinne eines nachhaltigen
Qualitätsmanagementsystems erfolgreich nach IFS im Higher-Level-Bereich zertifiziert. Dies umfasst auch ein umfangreiches
Hygienekonzept für die Vermarktungseinrichtung.

Im Rahmen eines Folgeaudits wurde die Reichenau-Gemüse-Vertriebs eG erfolgreich durch die LACON GmbH am 24.11.2015 nach IFS
Cash Carry/Wholesale Version 1 Februar 2010 im Bereich „Higher-Level“ zertifiziert. Die Zertifizierung beinhaltet die Prüfung des
HACCP-Systems. Zertifikat-Registrier-Nr.: C-43058-2015-01.

In 2012 wurde erstmals die Zertifizierung nach QS-Kriterien durchgeführt und ebenfalls erfolgreich bestanden. Die aktuelle
Folgezertifizierung fand am 24.11.2015 statt. Das Zertifikat Nr. QS-GH OGK-15-43058 wurde am 02.12.2015 ausgestellt.

Aufgrund einer Kundenanforderung wurde erstmalig im Jahr 2014 einen Zertifizierung für das Regionalfenster e.V. erfolgreich
durchgeführt.

Seit dem Jahr 2007 ist die Vermarktungseinrichtung nach der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 zertifiziert und ist berechtigt, Produkte
aus dem ökologischen Landbau zu vertreiben. Die Prüfung (Statusbericht) erfolgt jährlich durch ein zertifiziertes Institut. Diese fand
am 22. Juli 2015 erfolgreich statt.

Am 20. Juni 2013 hat die Reichenau-Gemüse-Vertriebs eG erfolgreich die Prüfung über die Einhaltung der Vorgaben des Bioland e. V.
durch die Kontrollstelle Institut für Marktökologie GmbH, Konstanz bestanden. Der Betrieb ist seit diesem Zeitpunkt Bioland
zertifiziert. Am 22.07.2015 fand erfolgreich das Folgeaudit statt (Zertifikat 1LBQK9Q0YM800).

Für den Naturland-Verband für ökologischen Landbau e. V. erfolgte die Zertifizierung am 22.07.2015 mit Zertifikatsnummer 35518.

Beurteilung der Entwicklung durch den Vorstand

Vom Strukturwandel in der Landwirtschaft ist auch der Gemüseanbau auf der Insel Reichenau betroffen. Eine Tendenz zu größeren
Erzeugungseinheiten ist erkennbar, während kleinere Betriebe im Nebenerwerb aufhören. Diese freiwerdenden Flächen werden zum
Teil von den hauptberuflichen Erzeugern übernommen. Dies gilt auch für Erzeugerbetriebe die aussiedeln.

Aufgrund der Insellage sind die Erzeuger strukturell benachteiligt. Eine Produktionssteigerung ist nur durch eine weitere
Intensivierung oder Erweiterung im Unterglasanbau möglich. Die gestiegenen Kosten und Anforderungen wirken sich direkt auf die
Betriebsergebnisse der einzelnen Erzeugerbetriebe aus. Nur durch moderne, großflächige Gewächshäuser kann diesem Trend
entgegengewirkt werden. Auf Grundlage konkreter Projekte werden die Gärtner in ihrem Vorhaben durch die Genossenschaft
begleitet. Im April 2014 verabschiedete die Gemeinde Reichenau das Entwicklungskonzept Band 1 Siedlung und Landschaft auf der
Insel Reichenau. In diesem Entwicklungskonzept sind künftige Schwerpunktflächen für die Gewächshausentwicklung auf der Insel
Reichenau identifiziert und festgelegt worden. Dieser Plan beinhaltet auch mögliche Gewächshausflächen, die sich noch im
Landschaftsschutzgebiet befinden. Die Herausnahme aus dem Landschaftsschutzgebiet knüpft die zuständige Behörde im Landratsamt
an Bedingungen wie z. B. der Erstellung eines Flächennutzungsplans. Im Jahr 2015 wurde eine Arbeitsgruppe mit investitionswilligen
Gärtnern gegründet. Die Gruppe wird durch die Geschäftsführung der Genossenschaft betreut und begleitet. Mittlerweile liegt eine
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grobe Planung für rund 7 ha Gewächshausfläche vor. 2016 werden konkrete Gespräche mit der Gemeinde Reichenau sowie dem
Landratsamt über eine Realisierung geführt.

Aufgrund der großen Nachfrage, auch nach Sonderformen aus dem Paprikasegment sowie Auberginen, erfolgte eine Erweiterung der
Gewächshausanlage in Singen-Beuren mit einer Größe von rund 1,9 ha in 2015. Die Anlage wurde fristgerecht Ende 2015 fertig
gestellt. Mit der Produktion wurde planmäßig in 2016 begonnen. Eine Erweiterung der Lager- und Verpackungshalle in Singen-Beuren
ist nicht notwendig, da die Kapazitäten noch ausreichen. Mögliche Erweiterungsflächen stehen auch noch in Aach und an einem
weiteren geeigneten Standort im Hegau zur Verfügung. An der Doppelstrategie, Entwicklung auf der Insel Reichenau und der
Schaffung weiterer Standorte auf dem Festland, wird festgehalten.

Eine langfristige Sicherung der Existenz der Gemüsebaubetriebe kann nur durch die Produktion von qualitativ hochwertigstem
Gemüse, in Verbindung mit der Besonderheit der Insel Reichenau, oder wirtschaftlich hocheffizienten Betrieben auf dem Festland
erreicht werden. Zur Positionierung im Premiummarkt wurden im Berichtsjahr umfangreiche Aktivitäten, wie zum Beispiel
Verkostungsaktionen, Ausstellungen und Messebeteiligungen, durchgeführt. Die neue Homepage in Verbindung mit neuen
Imagefilmen als wichtiges Kommunikationsmittel, wurde sehr positiv aufgenommen. Die Bereiche mit hohen Flächenerträgen wie
Spezialitäten und Bio wurden deutlich ausgebaut.

Durch die Erhöhung des Verpackungsanteils wird versucht, die Erzeuger an der Wertschöpfungskette partizipieren zu lassen. Vier
Verpackungsmaschinen sind im Einsatz. Um diesen Bereich weiter ausbauen zu können und gleichzeitig die arbeitswirtschaftliche
Situation zu verbessern, wurde die Vermarktungshalle erweitert und auch die Kühlkapazitäten deutlich ausgeweitet. Ein spezieller
Erzeugerkühlraum dient der Anlieferung außerhalb der Öffnungszeiten was im sehr heißen Jahr 2015 zu einer qualitativen
Sicherstellung der Produkte in Verbindung mit der Aufrechterhaltung der Kühlkette geführt hat.

Weiterhin ist es das Ziel, mit qualitätssteigernden Maßnahmen in der Erzeugung, u. a. durch eine marktnahe Anbauberatung und
einer verstärkten Zusammenarbeit im genossenschaftlichen Bereich, sich im Wettbewerb zu behaupten.

Trotz verschiedener Einmaleffekte die wesentlicher Auslöser für das negative Ergebnis 2014 waren, wurde ein umfangreicher
Maßnahmenkatalog von der Geschäftsführung Anfang 2015 erarbeitet, von Vorstand und Aufsichtsrat genehmigt und erfolgreich
umgesetzt. In fast allen Bereichen konnten die gesetzten Ziele erreicht und damit ein positives Jahresergebnis 2015 erwirtschaftet
werden.

II. Darstellung der Lage der Genossenschaft

Vermögens- und Finanzlage

31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011
% % % % %

Sachanlagenintensität 1) 49,6 52,8 53,9 44,6 42,7

Eigenkapitalquote 2) 42,6 34,4 43,2 53,0 52,7
1) Sachanlagen lt. Bilanz/Bilanzsumme
2) Eigenkapital lt. Bilanz/Bilanzsumme

Die Investitionen der vergangenen Jahre in das Sachanlagevermögen waren teilweise Bestandteil der operationellen Programme und
wurden deshalb aus dem Betriebsfonds bezuschusst. Die erhaltenen Zuschüsse wurden jeweils von den Anschaffungskosten
abgesetzt. Die ausgewiesene Sachanlagenintensität wird hierdurch beeinflusst.

Das Eigenkapital wurde durch den Bilanzverlust des Vorjahres und den Jahresüberschuss des laufenden Geschäftsjahres beeinflusst.
Die zur Finanzierung des Anlagevermögens aufgenommenen Bankdarlehen konnten durch planmäßige Tilgungen zurückgeführt
werden. Die Eigenkapitalquote erhöhte sich durch die rückläufige Bilanzsumme und dem Jahresüberschuss des Geschäftsjahres auf
42,6 %.

Die Vermögenslage der Genossenschaft ist geordnet.

Die liquiden Mittel verminderten sich zum 31.12.2015 gegenüber dem Vorjahr um ca. 918 T€. Die Bankverbindlichkeiten
verminderten sich durch planmäßige Tilgungen um ca. 1.480 T€.

Die Zahlungsbereitschaft war jederzeit gewährleistet.

Ertragslage

2015 2014 2013 2012 2011
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR

Rohergebnis 3.548,9 3.072,7 3.211,3 3.007,7 2.499,0
Personal- und Sachaufwand 3.250,9 3.483,6 2.955,3 2.552,4 2.494,7
Betriebsergebnis 298,0 -410,9 256,0 455,3 4,3
Finanzergebnis -89,2 -89,9 -68,2 -99,9 -76,3
Neutrales Ergebnis und Steuern -85,7 -141,1 16,9 11,3 218,5
Rückvergütung Genossenschaft 0,0 0,0 -140,7 -252,6 0,0
Jahresergebnis 123,1 -641,9 64,0 114,1 146,5

Die Rohertragssteigerung von 15,5 %, bei einer Umsatzsteigerung von 9,7 % und rückläufigen, wertmäßigen
Einkaufspreisschmälerungen, resultierte aus einer Warenrückvergütung der Reichenau-Gemüse-Vertriebs eG für das Geschäftsjahr
2015.

Der Personal- und Sachaufwand sank um 6,7 %. Geprägt war der Rückgang der Sachaufwendungen in Höhe von 11,3 % durch
Verminderung der Abschreibungen durch Zuschüsse im Rahmen der operationellen Programme und dem Wegfall von
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Sachaufwendungen, die im Rahmen der Umbaumaßnahmen im Jahre 2014 angefallen waren. Die Personalkosten sanken um 0,7 %.
Ursächlich hierfür waren Rückgänge im Bereich der Aushilfen.

Das negative Finanzergebnis in Höhe von 89,2 T€ (Vorjahr: 89,9 T€) verminderte sich leicht. Der Zinsertrag ging durch das
anhaltende niedrige Zinsniveau weiter zurück, während die Zinsaufwendungen durch Tilgungen vermindert wurden.

Der erwirtschaftete Rohertrag konnte die betrieblichen Aufwendungen decken. Ein positives Jahresergebnis wurde in 2015 wieder
erwirtschaftet. Dieses reichte aus, um den bestehenden Verlustvortrag zu decken. Die Ertragslage im Geschäftsjahr konnte wieder
zufriedenstellen.

Die Rentabilität hat sich wie folgt entwickelt:

2015 2014 2013 2012 2011
% % % % %

Umsatzrentabilität 3) 1,22 -2,33 0,90 1,42 0,68

Gesamtkapitalrentabilität 4) 4,09 -5,95 2,20 4,12 1,36
3) Ergebnis vor Ertragssteuern und Zinsaufwand/Umsatzerlöse
4) Ergebnis vor Ertragssteuern und Zinsaufwand/Bilanzsumme

III. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres (Nachtragsbericht)

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres lagen nicht vor.

IV. Risiken der künftigen Entwicklung (Risikobericht)

Die Gesellschaft ist mit den branchentypischen Risiken konfrontiert. Die Gemüsevermarktung ist einem starken internationalen
Preiswettbewerb unterworfen. Zugleich setzt sich der Konzentrationsprozess auf der Abnehmerseite verbunden mit steigenden
Anforderungen an Qualitätssicherungssysteme und Warenaufbereitung fort. Die Erzeugerseite ist durch einen Strukturwandel mit
Tendenzen zu weniger Betrieben und größeren Fläche geprägt.

Aufgrund der unbefriedigenden wirtschaftlichen Entwicklung einzelner Mitgliedsbetriebe besteht die Gefahr einer Verpachtung von
Gewächshausflächen an Schweizer Landwirte, welche das dort produzierte Gemüse zollfrei, gestützt auf ein bilaterales Abkommen, in
die Schweiz importieren. Damit werden Produktionsflächen der Genossenschaft entzogen. In der Schweiz besteht zeitweise ein
höheres Preisniveau für Gemüseprodukte.

Im Rahmen der operationellen Programme ist ein internes Qualitätssicherungssystem (QSS) erfolgreich im Einsatz. Im Rahmen dieses
Systems werden umfangreiche Rückstandsanalysen durch ein unabhängiges, akkreditiertes Labor durchgeführt. Der Probenumfang
wird durch die hohe Anzahl von kundenseitigen Proben deutlich erhöht. Durch diesen erhöhten Probendurchschnitt wurde das Risiko
in Bezug auf Rückstände weiter minimiert.

Die Genossenschaft hat ein Risikomanagementsystem aufgebaut. Dieses enthält

• Regelungen zur turnusmäßigen Risikoinventur

• Regelungen zur Bewertung und Handhabung der festgestellten Risiken

• Regelungen der Kommunikation und der Berichtserstattung an Vorstand und Aufsichtsrat.

Die Inventur der Risiken und der Fortschreibung hat ergeben, dass die festgestellten Risiken in der Summe deutlich unter dem
Risikodeckungspotenzial beziffert sind. Bei Sitzungen von Vorstand und Aufsichtsrat wird die aktuelle Risikoinventur und Bewertung
vorgestellt und aktualisiert.

Rechtliche und wirtschaftliche Bestandsgefährdungspotentiale

Rechtliche und wirtschaftliche Bestandsgefährdungspotentiale bestehen nicht.

Sonstige Risiken mit wesentlichem Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Sonstige Risiken mit wesentlichem Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage bestehen ebenfalls nicht.

V. Voraussichtliche Entwicklung (Prognosebericht)

Teilweise wurden zu diesem Punkt bereits Ausführungen unter der Beurteilung der Lage durch den Vorstand beschrieben.

Die Produktion in der Reichenauer Gärtnersiedlung wird im fünften Jahr erfolgreich fortgeführt. Notwendige Anpassungen an Anbau,
Vermarktung und Absatz werden jährlich mit den Projektbeteiligten durchgesprochen und umgesetzt. Im Jahr 2015 haben die Gärtner
aus der Gärtnersiedlung eine Erweiterung der Gewächshausflächen durchgeführt. Die Erweiterung, das Sortiment und der künftige
Absatz der Produkte wurden bereits mit dem bisherigen Kunden durchgesprochen. Der vollständige Absatz ist gesichert. Diese
Maßnahme wird zu einer Umsatzsteigerung von rund 1,5 Mio. Euro in der Saison 2016 führen.

Gemeinsam mit einem neuen Mitglied wurde 2014 ein weiteres Großprojekt realisiert. Außerhalb der Insel Reichenau entstand ein 3
ha großes Gewächshaus für die Produktion von Bio-Gurken und Bio-Tomaten unter Bioland-Vorgaben. Der Ertrag war im ersten Jahr
noch nicht befriedigend. 2015 wurde durch eine Sortimentsveränderung in Verbindung mit einer Preisanpassung ein deutlich höherer
Mengenertrag und Umsatz aus der Anlage erwirtschaftet.
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Geeignete Flächen für weitere Projekte in der näheren Umgebung der Gärtnersiedlungen werden permanent erkundet und
entsprechende Gespräche mit potenziellen Kunden für die Abnahme der Produkte geführt.

Durch eine aktive Entwicklungspolitik der Genossenschaft wird die Voraussetzung geschaffen, die notwendigen strukturellen
gemüsebaulichen Veränderungen auf der Insel Reichenau zu forcieren. Die wesentliche Aufgabe der Genossenschaft, die Produkte der
Mitglieder zu vermarkten, wird durch dieses neue Tätigkeitsfeld deutlich erweitert. Die notwendigen Ressourcen für diese Aufgabe
werden aus dem bestehenden Betrieb aufgebracht und finanziert. In der Klausurtagung von Vorstand und Aufsichtsrat im November
2014 wurde eine klare Zielsetzung für die Erweiterung der Gewächshausfläche auf der Insel Reichenau formuliert. Eine Arbeitsgruppe
investitionswilliger Gärtner wurde 2015 gegründet. Alle diese Maßnahmen haben das Ziel, die Mitglieder und Gärtner aktiv beim
Veränderungsprozess zu begleiten und den Gemüsebau auf der Insel Reichenau auch langfristig zu sichern. Ob dies erfolgreich sein
wird, hängt allerdings maßgeblich von dem politischen Willen der Gemeinde und den vor- und nachgelagerten Verwaltungsstellen ab.

Durch die Anpachtung von Gewächshäusern durch Schweizer Landwirte gingen der Genossenschaft ca. 2 ha Produktionsfläche in 2015
verloren. Durch die Anbauumstellung und Preiserhöhung beim Aussiedlungsprojekt in Aach wurde dieser Umsatzverlust mehr als
ausgeglichen. Die Genossenschaft hat ein Geschäftsmodell für den Vertrieb in die Schweiz entwickelt und steuerrechtlich sowie
rechtlich prüfen lassen. Gespräche mit potenziellen Abnehmern in der Schweiz wurden geführt. Aufgrund der politischen Diskussion in
der Schweiz, ob der Anbau von Gemüse auf deutschem Land noch mit dem Suisse Garantie Label ausgezeichnet werden darf, wird mit
der Umsetzung vorerst noch gewartet.

Aufgrund der Situation des Gemüsebaus im globalen Wettbewerb mit den anderen europäischen Anbauländern, der Abhängigkeit von
Witterungseinflüssen und der Preisvolatilität der Märkte, ist eine aussagekräftige und belastbare Umsatzeinschätzung für das laufende
Geschäftsjahr 2016 nur schwer abzugeben. Der Vorstand rechnet bei gleichen Bedingungen wie im abgelaufenen Geschäftsjahr mit
einem leicht steigenden Umsatz und einer ausgeglichenen bzw. positiven Ertragslage.

C. Bericht des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, den Lagebericht und den Vorschlag für die Verwendung des Jahresüberschusses - unter
Einbeziehung eines Verlustvortrages - geprüft, in Ordnung befunden und befürwortet den Vorschlag des Vorstands. Der Vorschlag
entspricht den Vorschriften der Satzung.

Reichenau, 05. April 2016

gez. Egino Wehrle, Vorsitzender des Aufsichtsrats
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7Natura 2000: Partnerschaftlicher Naturschutz

Landwirtschaftliche 
Betriebsmethoden, die für 
wildlebende Pflanzen und  
Tiere vorteilhaft sind:

1. Belassen eines Streifens unbebauten, 
ungedüngten Landes am Feldrand oder 
entlang von Wasserläufen

2. Späte Mahd zur Förderung seltener 
Wildblumen und zum Schutz 
bodenbrütender Vögel sowie anderer 
Jungtiere

3. Einschränkung der Verwendung von 
Pestiziden und Düngemitteln

4. Vermeiden von Pflügen oder Ernten zu 
Jahreszeiten, in denen Tiere ihre Jungen 
aufziehen

5. Anpassung des Weidesystems, um eine 
mosaikartige Lebensraumanordnung zu 
fördern und die Auswirkungen der Über- 
oder Unterweidung zu vermeiden

6. Wiederanlage kleiner Teiche
7. Verwendung von im Frühling gesäten 

Sorten wie Raps, Luzerne und Kohl
8. Bewirtschaftung gemäß dem 

Rotationsprinzip mit Mischkulturen, 
Weide und Brachen 

9. Erhalt von Landschaftselementen 
wie Hecken, Gehölzen, Gewässern, 
Ackerrandstreifen und Steinwällen, die 
für wildlebende Arten wichtig sind

10. Belassen unbehandelter Winterstoppeln 
auf dem Acker.

Zusammenarbeit mit Landwirten zur 
Wiedereinführung der Weidewirtschaft 
auf Öland, Schweden 

Über Jahrhunderte hinweg wurde die Insel Öland im 
Süden Schwedens mit einer Mischung aus Schafen, 
Kühen und Pferden extensiv beweidet, was ein 
komplexes Mosaik von Alvar-Lebensräumen mit 
bemerkenswerter botanischer Vielfalt hervorbrachte. 
Dies war zugleich der bedeutendste Wirtschaftszweig 
für Tausende Inselbewohner. Im Laufe der letzten 
30 bis 40 Jahre stellten jedoch viele kleine 
landwirtschaftliche Betriebe auf Öland ihre Tätigkeit 
wegen zu geringer Erträge aus der extensiven 
Viehwirtschaft ein. Da weniger Fläche beweidet wurde, drang Buschwerk von weit geringerem 
ökologischem Wert in die Lebensräume vor und die Alvarlandschaft begann zu verschwinden.

Infolge der Eingliederung von 26.000 ha Alvar-Landschaft in das Natura 2000-Netzwerk entwickelte 
die regionale Naturschutzbehörde in enger Zusammenarbeit mit den ansässigen Bauern ein Agrar-
Umweltprogramm, das speziell auf diese Lebensräume ausgerichtet war. Als Folge davon werden 
nun 85% der Stora Alvaret wieder beweidet, und die Landwirte erhalten Zahlungen von über zwei 
Millionen Euro pro Jahr. Zudem eröffnen sich neue Vertriebsmöglichkeiten für ihre Erzeugnisse, 
nicht zuletzt wegen des größeren Zustroms von Touristen, die vom einzigartigen natürlichen und 
kulturellen Erbe der Insel angezogen werden.

Perspektiven für Natura 
2000 gemäß dem ländlichen 
Entwicklungsprogramm
➤ Die Betriebsbeihilfe ist nicht länger 

an die Erzeugung gekoppelt. 
Stattdessen wird sie davon abhängen, 
ob das Agrarland in „gutem 
landwirtschaftlichem und ökologischem 
Zustand“ erhalten wird, also ob unter 
anderem die Vorschriften der  
Habitat- und Vogelschutzrichtlinie 
befolgt werden.

➤ Vorübergehende, degressive 
Unterstützungszahlungen werden 
bereitgestellt, um die Auswirkungen der 
Einhaltung besonders anspruchsvoller, 
durch die EU-Rechtsvorschriften 
festgelegter Umweltschutz-, Hygiene- 
und Tierschutznormen abzufedern.

➤ Die Definition der Gebiete mit 
umweltspezifischen Einschränkungen 
(AER – Areas faced with Environmental 
Restrictions) beschränkt sich nun 
ausschließlich auf Natura 2000-
Gebiete. Dies hilft Landwirten, die 
Bestimmungen der Vogelschutz- und 

der Habitat-Richtlinie einzuhalten und 
entschädigt sie für etwaige besondere 
von ihnen zu treffende Maßnamen, die 
über die üblichen Anforderungen an 
eine gute landwirtschaftliche  
Praxis hinausgehen.

➤ Dies kann ergänzt werden durch 
freiwillige Agrar-Umweltprogramme, die 
darauf abzielen, die Umwelt zu schützen 
und die Artenvielfalt zu erhalten. 
Die Programme können speziell 
auf bestimmte Naturgebiete oder 
wildlebende Arten ausgerichtet sein. 
Entsprechend den jeweiligen regionalen 
oder nationalen Prioritäten entwickelt 
jedes Mitgliedsland seine eigenen Agrar-
Umweltprogramme.

➤ Unterstützung kann auch für die 
Ausarbeitung von Managementplänen 
für Natura 2000-Gebiete gewährt 
werden sowie im Rahmen der 
landwirtschaftlichen Tätigkeit für die 
Wertsteigerung von Natura 2000-
Gebieten und sonstigen Gebieten 
von hohem Naturschutzwert für die 
Allgemeinheit.
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Antrag 

der Abg. Martin Rivoir u. a. SPD 

 

UNESCO Weltkulturerbe in Baden-Württemberg 

 

 
Der Landtag wolle beschließen, 

die Landesregierung zu ersuchen 

 

zu berichten, 

 

1. welchen Stellenwert sie den vier baden-württembergischen Stätten des UNESCO-Weltkulturerbes − dem 

Kloster Maulbronn, der Klosterinsel Reichenau, dem Obergermanischen-Raetischen Limes und den 

Prähistorischen Pfahlbauten − beimisst und wie sich die Mittel des Landes in den Jahren 2010 bis 2016 

jeweils auf die einzelnen Stätten verteilt haben; 

 

2. auf welche Art und Weise der „Erfolg“ der einzelnen Stätten (z. B. Besucherzahlen, Veranstaltungen, 

Bekanntheitsgrad etc.) gemessen wird und wie sich dieser in den vergangenen fünf Jahren entwickelt hat; 

 

3. auf welche Art und Weise sie die Bewerbung der Le Corbusier-Häuser in der Stuttgarter Weißenhofsiedlung 

unterstützt hat und wie die finanzielle Förderung des Landes der nun erfolgten Aufnahme in das UNESCO-

Welterbe in Zukunft aussehen wird; 

 

4. ob und mit welchen Maßnahmen sie den Antrag „Höhlen der ältesten Eiszeitkunst“ zur Aufnahme in die 

UNESCO-Liste des Weltkulturerbes bisher unterstützt hat;  

 

5. ob damit gerechnet werden kann, dass sie bei positivem UNESCO-Bescheid im Sommer 2017 die „Höhlen 

der Eiszeitkunst“ mindestens in ähnlicher Form wie die weiteren UNESCO-Stätten im Land unterstützen 

wird; 

 

6. ob für den Fall eines positiven Bescheids zeitnah eine zentrale Feier in Stuttgart geplant und vorbereitet wird 

und ob für das Jahr 2017 entsprechende Mittel für den Haushaltsaufstellungsprozess angemeldet wurden; 

 

7. welche Maßnahmen zur Steigerung der Bekanntheit der eiszeitlichen Kunst und zum Ausbau eines 

behutsamen und hochqualifizierten Tourismus im denkmalverträglichen Ausmaß in der Eiszeitkunst-Region 

(Besucherzentren, Verkehrs-Infrastruktur, Vermarktungskonzept etc.) denkbar wären und von ihr 

entsprechend unterstützt und finanziell gefördert würden; 

 

8. ob sie – analog zu den Erfahrungen mit anderen Welterbestätten (Tauch- und Fischereiverbote bei den 

Prähistorische Pfahlbauten oder Pufferzone Kloster Maulbronn) – auch im Falle der eiszeitlichen Kunst 

Auflagen der UNESCO erwartet; 

 

9. welche weiteren Aufnahmeanträge zum Weltkulturerbe in Baden-Württemberg mit dem Landesamt für 

Denkmalpflege momentan ausgearbeitet werden. 

 

 

28.7.2016 

 

Rivoir, Dr. Schmid, Rolland, Born, Dr. Fulst-Blei, Dr. Weirauch, Stoch SPD 

 

 



B e g r ü n d u n g  

 

In ganz Deutschland sind 38 Welterbestätten in die UNESCO-Liste Weltkulturerbe eingetragen. Diese 

Auszeichnung erhielten in Baden-Württemberg das Zisterzienserkloster Maulbronn im Jahr 1993, die 

Klosterinsel Reichenau im Jahr 2000, der Obergermanisch–Raetische Limes im Jahr 2005, die Prähistorischen 

Pfahlbauten um die Alpen im Jahr 2011 und jüngst am 17. Juli 2016 zwei Le Corbusier-Häuser auf dem 

Stuttgarter Weißenhof. Die Kriterien für die Aufnahme in die Liste des Welterbes sind streng. Aufgenommen 

werden nur Objekte, die von außergewöhnlichem universellem Wert sind. Weitere Kriterien sind die 

Authentizität und Einzigartigkeit einer Kulturstätte sowie ein überzeugender Erhaltungs- und Managementplan.  

 

Die „Höhlen der ältesten Eiszeitkunst“, die in der Schwäbischen Alb liegen, sind Anfang Februar 2016 vonseiten 

der Kultusministerkonferenz gegenüber der Bundesregierung als offizieller deutscher Antrag zur Einschreibung 

in die UNESCO-Weltkulturerbeliste für das Jahr 2017 benannt worden. Aus sechs Höhlen auf der Schwäbischen 

Alb im Lonetal und im Tal der Ach förderten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bis zu 40.000 Jahre alte 

− vornehmlich aus Mammutelfenbein geschnitzte Tier- und Menschenfiguren sowie Musikinstrumente − 

archäologische Funde hervor, die derzeit als älteste Belege menschlichen Kunstschaffens gelten. 

 

Die Einstufung als UNESCO-Weltkulturerbe birgt hohes touristisches Potenzial in sich. Doch die meisten auf 

der Welterbeliste geführten Sehenswürdigkeiten erreichen ohne wirksame Unterstützung nur eine geringe 

Bekanntheit. Dementsprechend wichtig sind für geografisch eher abgelegene und damit weniger bekannte Orte 

(und dazu zählen die meisten Welterbestätten in Baden-Württemberg und in besonderem Maße die in der 

Antragsphase befindlichen Ausstellungsstandorte der Eiszeitkunst) eine entsprechende Vermarktung, optimale 

verkehrstechnische Erreichbarkeit und diverse Service-Angebote – das Land Baden-Württemberg, das zurecht 

stolz ist auf seine (Ur-)Geschichte, steht hier in der Pflicht. 
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Antrag der Abgeordneten Martin Rivoir u. a. SPD
- UNESCO Weltkulturerbe in Baden-Württemberg
- Drucksache 16/377

Ihr Schreiben vom 1.08.2016

Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin,

das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau nimmt zu dem oben genannten 

Antrag im Einvernehmen mit dem Ministerium für Finanzen, dem Ministerium für Wissen-

schaft, Forschung und Kunst, dem Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucher-

schutz und dem Ministerium der Justiz und für Europa wie folgt Stellung:

Stuttgart 1. September 2016

Durchwahl  0711 123- 2491

Name Dr. Beilharz

Aktenzeichen 2-2550.5-1/118

(Bitte bei Antwort angeben)

An die
Präsidentin des Landtags
von Baden-Württemberg
Frau Muhterem Aras MdL
Haus des Landtags
Konrad-Adenauer-Str. 3
70173 Stuttgart

nachrichtlich – ohne Anlagen –

Staatsministerium

Ministerium für Finanzen

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und 
Kunst

Ministerium für Ländlichen Raum und Ver-
braucherschutz

Ministerium der Justiz und für Europa
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1. welchen Stellenwert sie den vier baden-württembergischen Stätten des UNESCO-

r-

germanischen-Raetischen Limes und de

und wie sich die Mittel des Landes in den Jahren 2010 bis 2016 jeweils auf die ein-

zelnen Stätten verteilt haben;

Zu 1.:

Allen genannten Stätten ist gemeinsam, dass sie - und daraus ergibt sich auch ihr 
hoher Stellenwert für die Landesregierung - von außergewöhnlichem universellem
Wert im Sinne des von der UNESCO 1972 beschlossenen „Übereinkommens zum 
Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt“ sind.

Für denkmalpflegerische Aufgaben wurden von 2010 bis einschließlich der ersten 
Jahreshälfte 2016 bei den vier Stätten (entsprechend den Eigentumsverhältnissen1,
den konservatorischen Bedürfnissen und den denkmalfachlichen Vermittlungsbe-
dürfnissen) Mittel wie folgt eingesetzt:
Klosteranlage Maulbronn: rd. 625 Tsd. Euro2

Klosterinsel Reichenau: rd. 300 Tsd. Euro
Limes: rd. 1,1 Mio. Euro
Pfahlbauten: rd. 1,2 Mio. Euro

Die Bauausgaben für die Klosteranlage Maulbronn, die sich in Landeseigentum be-
findet, betrugen im Zeitraum von 2010 bis 2016 rund 16 Mio. Euro.

Der Stellenwert der vier genannten Welterbestätten für den Tourismus in Baden-
Württemberg ist auch im Rahmen des touristischen Marketings hoch einzuschätzen. 
Im aus Landesmitteln finanzierten touristischen Marketing der Tourismus Marketing 
GmbH Baden-Württemberg (TMBW) spielen die Welterbestätten deshalb eine wich-
tige Rolle. Insbesondere in der Pressearbeit (Pressereisen, -texte, -konferenzen), 
über die Homepage und Soziale Netzwerke, Messeauftritte sowie im Auslandsmar-
keting werden diese regelmäßig vorgestellt.

Im musealen Bereich engagiert sich das Land in der Vermittlung der Welterbestät-
ten auf vielfältige Weise. So wurde im Archäologischen Landesmuseum Baden-
Württemberg (ALM) in den letzten Jahren mit Investitionen in Höhe von 410 Tsd.
Euro die Pfahlbauabteilung neu konzipiert und wesentlich erweitert und ein Infopoint 
zum Welterbe Pfahlbauten eingerichtet. Das ALM betreut außerdem das Römermu-

1 Maßnahmen an Liegenschaften des Landes können im Denkmalförderprogramm nicht gefördert werden; 
der Erhaltungsaufwand ist hier vom Land als Eigentümer zu tragen.
2 Diese Mittel wurden für Projekte zur konservatorischen Erforschung der Anlage eingesetzt.
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seum Osterburken, das Limesmuseum Aalen und das Federseemuseum Bad 
Buchau als Zweigmuseen wissenschaftlich. 

Als Ereignis mit überregionaler Resonanz findet aktuell die Große Landesausstel-
lung "4.000 Jahre Pfahlbauten" in Bad Schussenried und Bad Buchau statt, für die 
ein Landeszuschuss von insgesamt 1,2 Mio. Euro zur Verfügung gestellt worden ist.

2. auf welche Art und Weise der "Erfolg" der einzelnen Stätten (z.B. Besucherzahlen, 

Veranstaltungen, Bekanntheitsgrad etc.) gemessen wird und wie sich dieser in den 

vergangenen fünf Jahren entwickelt hat; 

Zu 2.:

Die genannten Stätten werden von verschiedenen Akteuren (Land, Kommunen, Kir-
che, Tourismusverbände, Museen, UNESCO-Welterbeverein etc.) betrieben und
beworben. Eine Messung der Besucherzahlen ist in der Regel nicht möglich, da es 
sich bei den Stätten überwiegend nicht um einzelne Einrichtungen handelt, an de-
nen beispielsweise durch den Erwerb einer Eintrittskarte eine exakte Zählung mög-
lich wäre. 

Generell wird bei den Welterbestätten in Deutschland nach Aufnahme in die Welter-
beliste eine Zunahme von Besuchern konstatiert. Die Einschreibung des Oberger-
manisch-rätischen Limes im Jahr 2005 führte allein im Limesmuseum Aalen im da-
rauf folgenden Jahr zu einem Anstieg der Besucherzahlen um über 25 Prozent.

Diese Entwicklung deutet sich aktuell auch bei den zwei Le Corbusier-Häusern der 
Weißenhofsiedlung in Stuttgart an; nach deren Anerkennung als Weltkulturerbe im 
Juli 2016 stiegen die Besucherzahlen im Weißenhofmuseum, das sich im von Le 
Corbusier entworfenen Doppelhaus befindet, um 35 Prozent an.

Die für das Kloster Maulbronn zuständigen Staatlichen Schlösser und Gärten Ba-
den-Württemberg konnten in den vergangenen fünf Jahren mit medienwirksamen 
Anlässen wie Ausstellungen, Veranstaltungsformaten und Führungsprogrammen 
folgende Besucherzahlen verzeichnen:

2011: rd. 205.000
2012: rd. 199.000
2013: rd. 227.000
2014: rd. 227.000
2015: rd. 236.000
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Die o. g. beiden römischen Museen generieren etwa 52.000 bis 59.000 Besucher 
pro Jahr, das Federseemuseum mit seiner Pfahlbauthematik rund 30.000.

Die Landesdenkmalpflege informiert die Öffentlichkeit im Rahmen von zahlreichen 
Veranstaltungen, Ausstellungen und Publikationen über Wertigkeit und denkmal-
pflegerische Bedürfnisse der Welterbestätten. So hat das Landesamt für Denkmal-
pflege zu den vier genannten Stätten u.a. kostenlose Informationsbroschüren her-
ausgegeben, von denen alleine die Broschüre zum Limes zwischen 2012 und 2016 
30.000 Abnehmer gefunden hat.

Da der maßgebliche Schutzauftrag der UNESCO den Erhalt von Authentizität und 
Integrität der jeweiligen Stätten bezweckt, kann eine kontinuierliche Steigerung der 
Besucherzahlen jedoch kein vorrangiges Kriterium für einen „Erfolg“ der einzelnen 
Stätten sein.

3. auf welche Art und Weise sie die Bewerbung der Le Corbusier-Häuser in der Stutt-

garter Weißenhofsiedlung unterstützt hat und wie die finanzielle Förderung des Lan-

des der nun erfolgten Aufnahme in das UNESCO-Welterbe in Zukunft aussehen wird; 

Zu 3.:
Die Landesdenkmalpflege betreut die Weißenhofsiedlung fachlich-konservatorisch. 
Authentizität und Integrität sind wesentliche Voraussetzungen für eine Anerkennung 
als Welterbe. Das Nominierungsdossier wurde unter Beteiligung des Ministeriums 
für Finanzen und Wirtschaft in einer engen Kooperation zwischen Landeshauptstadt 
Stuttgart und Landesamt für Denkmalpflege erarbeitet und vom Ministerium für Fi-
nanzen und Wirtschaft über die Kultusministerkonferenz und das Auswärtige Amt 
beim Welterbekomitee der UNESCO in Paris eingereicht. 

Die Stätte wird von der Landesdenkmalpflege auch in Zukunft im Rahmen der ver-
fügbaren Mittel entsprechend den konservatorischen Bedürfnissen und den denk-
malfachlichen Vermittlungsbedürfnissen unterstützt werden.

4. ob und mit welchen Maßnahmen sie den Antrag "Höhlen der ältesten Eiszeitkunst" 

zur Aufnahme in die UNESCO-Liste des Weltkulturerbes bisher unterstützt hat;

Zu 4.:
Die Landesdenkmalpflege betreut die Kulturdenkmale fachlich-konservatorisch. Au-
thentizität und Integrität sind wesentliche Voraussetzungen für eine Anerkennung 
als Welterbe. Das Nominierungsdossier wurde unter Beteiligung des Ministeriums 
für Finanzen und Wirtschaft zentral vom Landesamt für Denkmalpflege erarbeitet 
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und vom Ministerium für Finanzen und Wirtschaft über die Kultusministerkonferenz 
und das Auswärtige Amt beim Welterbekomitee der UNESCO in Paris eingereicht.

Wissenschaftliches Fundament der Nominierung bildet auch die langjährige For-
schungstätigkeit der Universität Tübingen und des Landesamtes für Denkmalpflege. 
In der Vermittlung der "Höhlen der ältesten Eiszeitkunst" sind die Universität Tübin-
gen, das ALM und das Landesamt für Denkmalpflege ebenfalls seit vielen Jahren 
aktiv (Ausstellungen, Publikationen und Veranstaltungen). So wird z.B. das Urge-
schichtliche Museum Blaubeuren von Herrn Prof. Conard, Universität Tübingen, ge-
leitet und vom ALM museumsfachlich beraten.

Das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz hat die Einrichtung 
des Archäoparks Vogelherd in Niederstotzingen und die Herstellung der touristi-
schen Infrastruktur im Umfeld seit 2007 mit insgesamt rd. 1.540.700 € unterstützt. 
Die Zuschusssumme verteilt sich auf sechs Projekte. Dabei stammen rd. 
1.016.900 € der Mittel aus dem EU-Strukturprogramm LEADER und rd. 523.800 €
aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR). Die Umsetzung der Vor-
haben hat dazu beigetragen, die Fundhöhle der steinzeitlichen Kunstwerke und die 
Artefakte zu schützen bzw. zu erhalten sowie das kulturelle Erbe der Öffentlichkeit 
zugänglich zu machen. Das Infozentrum, die Schauhöhle und die Themenpfade 
vermitteln dem Besucher die Geschichte rund um die Vogelherdhöhle in der Stein-
zeit und es werden bedeutende Funde vor Ort gezeigt.

5. ob damit gerechnet werden kann, dass sie bei positivem UNESCO-Bescheid im 

Sommer 2017 die "Höhlen der Eiszeitkunst" mindestens in ähnlicher Form wie die 

weiteren UNESCO-Stätten im Land unterstützen wird; 

Zu 5.: 
Ja.

6. ob für den Fall eines positiven Bescheids zeitnah eine zentrale Feier in Stuttgart ge-

plant und vorbereitet wird und ob für das Jahr 2017 entsprechende Mittel für den 

Haushaltsaufstellungsprozess angemeldet werden;

Zu 6.:
Das Wirtschaftsministerium wird im Fall der Anerkennung der "Höhlen der ältesten 
Eiszeitkunst" mit den für die Denkmalvermittlung zur Verfügung stehenden Mitteln 
im zweiten Halbjahr 2017 in Stuttgart eine öffentlichkeitswirksame Veranstaltung an-
lässlich der Übergabe der UNESCO-Urkunde durchführen und somit das erhebliche 
Engagement der großen Zahl der lokalen und regionalen Akteure beim Erarbeiten 
des Antrags würdigen.
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7. welche Maßnahmen zur Steigerung der Bekanntheit der eiszeitlichen Kunst und 

zum Ausbau eines behutsamen und hochqualifizierten Tourismus im denkmalver-

träglichen Ausmaß in der Eiszeitkunst-Region (Besucherzentren, Verkehrs-

Infrastruktur, Vermarktungskonzept etc.) denkbar wären und von ihr entsprechend 

unterstützt und finanziell gefördert würden; 

Zu 7.:
Für ein lokales Informationssystem bei den "Höhlen der ältesten Eiszeitkunst" ste-
hen im Haushalt der Denkmalpflege Fördermittel in Höhe von 500 Tsd. Euro bereit. 
Drei kommunale Förderanträge (Antragsteller: 1. Gemeinschaftlicher Antrag Stadt 
Niederstotzingen und Gemeinden Asselfingen, Rammingen und Öllingen, 2. Antrag 
Stadt Blaubeuren, 3. Antrag Stadt Schelklingen) wurden bezüglich dieser Mittel En-
de Juli 2016 beim Landesamt für Denkmalpflege eingereicht (mit geplanten Investi-
tionen in Höhe von rund 1,9 Mio. Euro). Die Anträge zielen auf ein handlungsorien-
tiertes Informationssystem zur Eiszeitkunst im Lonetal sowie ein Besucherkonzept 
und ein Info-Zentrum Hohle Fels im Achtal ab. Die Anträge werden derzeit inhaltlich 
und auf ihre haushaltsrechtliche Bewilligungsreife geprüft. In diesem Rahmen wird 
mit dem Justizministerium auch geprüft werden, ob zur Sicherstellung der Gesamt-
finanzierung Mittel des Tourismusinfrastrukturprogramms des Landes eingesetzt 
werden können. Im Rahmen dieses Programms sind grundsätzlich Förderungen 
von kommunalen Tourismusinfrastruktureinrichtungen möglich.

Die "Höhlen der ältesten Eiszeitkunst" werden in den kommenden Jahren außerdem 
in der strategischen Marketingkonzeption der Tourismus Marketing GmbH Baden-
Württemberg innerhalb der Themensäule Kultur eine tragende Rolle einnehmen.

8: ob sie – analog zu den Erfahrungen mit anderen Welterbestätten (Tauch- und Fi-

schereiverbote bei den Prähistorische Pfahlbauten oder Pufferzone Kloster Maul-

bronn) – auch im Falle der eiszeitlichen Kunst Auflagen der UNESCO erwartet;

Zu 8:
Der Evaluierungsprozess des Welterbekomitees der UNESCO zur Aufnahme der 
"Höhlen der ältesten Eiszeitkunst" dauert noch an und kann Auflagen ergeben. Auf-
lagen des Welterbekomitees der UNESCO können dabei die bezüglich der Stätte 
bestehende deutsche Rechtslage nicht ändern. Aber das Welterbekomitee ist natür-
lich in seiner Entscheidung grundsätzlich frei, unter welchen Voraussetzungen es 
eine Stätte als Weltkulturerbe der UNESCO anerkennt.
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9. welche weiteren Aufnahmeanträge zum Weltkulturerbe in Baden-Württemberg mit 

dem Landesamt für Denkmalpflege momentan ausgearbeitet werden.

Zu 9.: 
In Vorbereitung ist derzeit ein transnationaler serieller Antrag unter Federführung 
der Tschechischen Republik zu den „Great Spas of Europe“. Baden-Württemberg ist
hierbei mit der Stadt Baden-Baden vertreten. Eine Entscheidung des Welterbekomi-
tees der UNESCO ist nicht vor 2018 zu erwarten.

Ein sog. Erweiterungsantrag zu den bereits als Welterbe anerkannten Bauten des 
französischen Baumeisters Vauban ist von Seiten Frankreichs in Planung. Inwieweit 
hierbei Baden-Württemberg mit dem Rheintor in der Stadt Breisach einbezogen 
werden kann, kann noch nicht abgeschätzt werden.

Weitere Anträge aus Baden-Württemberg sind derzeit nicht möglich, da entspre-
chende Stätten zunächst ein Jahr lang auf der sog. Tentativliste Deutschlands ste-
hen müssten. Die aktuelle Liste wurde erst 2014 von der zuständigen Kultusminis-
terkonferenz verabschiedet. Der Antrag "Höhlen der ältesten Eiszeitkunst" wurde 
von der Bundesrepublik 2016 als erster Antrag der neuen Liste bei der UNESCO 
zur Entscheidung eingereicht. Wann die aktuelle Liste abgearbeitet ist und eine 
neue Liste von der Kultusministerkonferenz aufgestellt wird, lässt sich derzeit nicht 
absehen.

Mit freundlichen Grüßen

in Vertretung der Ministerin
gez. Hubert Wicker
Ministerialdirektor
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TEIL I 
 

1. Anlass und Fokus der Arbeit 
 

Das Management von Welterbestätten bedeutet für alle involvierten Akteure eine nicht zu 

unterschätzende Herausforderung, wenn es darum geht, die außergewöhnlichen 

universellen Werte, für die die Stätten von der Welterbekommission in die Liste des Erbes 

der Menschheit aufgenommen wurden, dauerhaft zu erhalten. 

Der Welterbestatus ist in erster Linie als eine Selbstverpflichtung der beteiligten Institutionen 

auf lokaler, regionaler und nicht zuletzt auf Bundesebene zu verstehen, die unter anderem 

durch die Entwicklung geeigneter Managementstrukturen und -instrumente zum Ausdruck 

kommt. 

Oft treten mit dem Welterbestatus Entwicklungen ein, die es in verträgliche Bahnen zu 

lenken gilt. Neue, internationale Dimensionen des zuvor meist auf lokaler oder regionaler 

Ebene begrenzten Denkens und Handelns müssen bei Planungsvorgängen und 

Entscheidungen berücksichtigt werden. Dass bei unausgereiftem Management der 

Welterbestätten selbst, gerade in hoch entwickelten Industrienationen wie der 

Bundesrepublik, ein großes Konfliktpotential mit der Ernennung eines Ortes zum Welterbe 

einher geht, haben die Beispiele von Köln und dem Dresdner Elbtal überdeutlich gezeigt. 

 

Seit 1996 werden von der UNESCO Managementpläne als Teil der Bewerbung zum 

Welterbe verlangt, um den durch den Welterbestatus steigenden Anforderungen an das 

Management Rechnung zu tragen. Die Stätten, die zu diesem Zeitpunkt bereits gelistet 

waren sind angehalten, entsprechende Pläne nachzureichen.  

Bislang gibt es keine genaue Definition, welche Form ein solcher Managementplan haben 

soll. Weder auf nationaler, noch auf internationaler Ebene sind Inhalte oder Kriterien für die 

Erstellung verbindlich festgelegt, und es herrscht verbreitet Unklarheit darüber, wie nun im 

Einzelnen zu verfahren ist. Die Erfahrungen der vergangenen Jahre, in denen zur 

Welterbenominierung die Erarbeitung von Managementplänen vorgeschrieben war, haben 

gezeigt, dass die in ihrem Inhalt und ihrem Umfang sehr unterschiedlichen Pläne nur 

teilweise geeignet sind, ihre komplexen Aufgaben zu erfüllen. Oft werden die Pläne im Zuge 

des Bewerbungsverfahrens als notwendiger Bestandteil ausgearbeitet, nach der Listung 

jedoch nicht im konkreten Management der Stätte implementiert. Nur selten werden sie 

kontinuierlich überprüft und den sich wandelnden Bedürfnissen angepasst. Daher kommen 

die Management Pläne als Instrumente zum Schutz des Natur- und Kulturerbes der Welt oft 

nur ungenügend zum Einsatz. 
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Von den 30 im Februar 2006 gelisteten deutschen Welterbestätten verfügten zum damaligen 

Zeitpunkt, laut der Studie zur Förderung und Finanzierung der UNESCO-Welterbestätten in 

Deutschland von Cornelia Dümcke, lediglich 13 Stätten über einen Managementplan, die 

übrigen 17 hielten einen solchen für wünschenswert1. Inzwischen sind mit dem Limes und 

der Altstadt von Regensburg mit Stadtamhof zwei weitere Welterbestätten dazu gekommen, 

deren Nominierungsunterlagen gemäß des aktuellen Bewerbungsstandards Management-

pläne enthalten.  

Der durch die Studie von Frau Dümcke aufgezeigte Handlungsbedarf wurde von der 

Deutschen UNESCO Kommission zum Anlass genommen eine Arbeitsgruppe zu gründen, 

die sich mit der Ausarbeitung einer Guideline zum Verfassen von Managementplänen für die 

deutschen Welterbestätten befasst. Hierzu könnte die vorliegende Masterarbeit einen Beitrag 

leisten. 

Sie konzentriert sich auf das Management von historischen Städten, die durch ihre 

Komplexität, die große Anzahl von involvierten Institutionen und Interessengruppen, sowie 

den Umstand, dass es sich im Gegensatz zu anderen kulturellen Gütern um kontinuierlich 

genutzte Erbestätten handelt, besonderer Aufmerksamkeit bedürfen. 

Viele Beobachtungen und Ergebnisse in Bezug auf das Management der deutschen 

Welterbestädte sind auf die anderen Welterbe-Kategorien übertragbar, eine gleichermaßen 

ausführliche Betrachtung aller deutschen Welterbestätten hätte jedoch den Rahmen dieser 

Arbeit gesprengt, so dass sich die vorliegende Ausarbeitung in erster Linie mit den 

historischen Stadtlandschaften der Bundesrepublik befasst, die als authentische Kulturgüter 

von außergewöhnlichem universellen Wert auf der Liste des Welterbes vertreten sind. 

Teil I beschreibt den Forschungsgegenstand. Die Kapitel 1 bis 4 geben einen einleitenden 

Überblick über das Welterbekonzept und die mit dem Welterbestatus verbundenen Chancen 

und Herausforderungen, sowie über die Funktion von Managementplänen als Werkzeug zum 

Schutz von natürlichem und kulturellem Erbe.  

Teil II begrenzt die Thematik auf die Welterbestätten in Deutschland und hier auf 

Welterbestädte. Während sich Kapitel 5 mit der Umsetzung der Welterbekonvention in 

Deutschland und der Situation des deutschen Welterbemanagements befasst, beleuchtet 

Kapitel 6 die besonderen Bedürfnisse von Städten mit Welterbestatus und stellt die 

deutschen Welterbestädte vor.  

Teil III analysiert die drei vorhandenen Managementpläne deutscher Welterbestädte. Die 

hierbei gewonnenen Erkenntnisse werden in Teil IV als Fazit in Form von Empfehlungen zur 

Erarbeitung von Managementplänen dargestellt. Die abschließende Schlussbemerkung 

enthält darüber hinausgehende Beobachtungen zur Umsetzung der Welterbekonvention in 

Deutschland. 

                                                           
1 Dümcke, S. 39 
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2. Das Welterbekonzept 
 

Auf ihrer 17. Generalkonferenz am 16. November 1972 hat die UNESCO, die Kultur-

organisation der Vereinten Nationen, das „Internationale Übereinkommen zum Schutz des 

Kultur- und Naturerbes der Welt“ verabschiedet. Die so genannte Welterbe Konvention 

formuliert erstmals das Konzept eines gemeinsamen Erbes der Menschheit von 

außergewöhnlichem, universellen Wert und die Verpflichtung der internationalen 

Gemeinschaft zur Zusammenarbeit, um den Schutz dieses Erbes und dessen Weitergabe an 

zukünftige Generationen zum Wohl der gesamten Menschheit zu sichern. Der Verlust einer 

Welterbestätte durch Verfall oder Untergang wird als eine Schmälerung des Erbes der Völker 

der Welt verstanden. Diese Auffassung begründet die Proklamation der gemeinsamen 

Verantwortung der Völkergemeinschaft zum Schutz des außergewöhnlichen universellen 

Erbes.  

Das Welterbekonzept kann als erster Ansatz einer Weltkulturpolitik verstanden werden und 

reflektiert den modernen Anspruch, die Kulturen der Welt als grundsätzlich gleichberechtigt 

zu betrachten2. Des Weiteren betont das Übereinkommen die Interdependenzen von 

natürlichem und kulturellem Erbe, indem sie ausdrückt, dass die kulturellen Identitäten und 

Errungenschaften der verschiedenen Völker maßgeblich durch ihre Interaktion mit der 

Umgebung beeinflusst wurden in der sie lebten.  

Im Rahmen der Welterbekonvention werden Stätten von außergewöhnlichem universellen 

Wert durch die Eintragung in die Welterbeliste zum international schätzens- und 

schützenswerten Natur- und Kulturerbe erklärt. Die Entscheidung hierüber liegt in den 

Händen des zwischenstaatlichen Welterbekomitees, das hierzu durch die Weltverbände 

ICOMOS (International Council of Monuments and Sites) und IUCN (World Conservation 

Union) beraten wird. Für die Aufnahme in die Welterbeliste müssen die Bewerber bestimmte 

Kriterien erfüllen, die in den Operational Guidelines der Welterbekonvention definiert sind3. 

Als Parameter zur Bewertung des außergewöhnlichen universellen Wertes eines natürlichen 

oder kulturellen Gutes dienen die Authentizität, die Originalität von Material und Ausführung, 

sowie Integrität, die Vollständigkeit und Unversehrtheit des Ortes und seiner Umgebung. 

 

Die Unterzeichnung der Konvention durch die Mitgliedsstaaten bedeutet deren Zusage, sich 

sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene für den Schutz des Erbes der 

Menschheit einzusetzen. Hinter dem Konzept steht der Gedanke, dass der Schutz von 

Kultur- und Naturdenkmälern mit außergewöhnlichem universellen Wert nicht in der Hand 

einzelner Staaten liegt, sondern Aufgabe der gesamten Menschheit ist. Die herausragenden 
                                                           
2 Welterbe Manual, Seiten 14 und 15 
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Kultur- und Naturstätten der Welt gehören nicht allein den Staaten oder Völkern, auf deren 

Territorien sie sich befinden, sie werden als ideeller Besitz der gesamten Menschheit 

verstanden. Im Artikel 6.1 der Welterbekonvention heißt es dazu: 

 

„Unter voller Achtung der Souveränität der Staaten, in deren Hoheitsgebiet sich das Kultur- 

und Naturerbe befindet, und unbeschadet der durch das innerstaatliche Recht gewährten 

Eigentumsrechte erkennen die Vertragsstaaten an, dass dieses Erbe ein Welterbe darstellt, 

zu dessen Schutz die internationale Staatengemeinschaft als Gesamtheit zusammenarbeiten 

muss.“ 

Mit der Ratifizierung der Welterbe Konvention gehen die Mitgliedsstaaten die Verpflichtung 

ein, die auf dem eigenen Territorium befindlichen Welterbegüter zu schützen und zu 

erhalten. Darüber hinaus wird die internationale Staatengemeinschaft zum Engagement für 

den Erhalt des Welterbes aufgefordert, unabhängig vom Staatsgebiet auf dem sich die 

Stätten befinden. Das Welterbekonzept ist Teil der nach dem Zweiten Weltkrieg 

einsetzenden Bestrebungen, die Völker der Erde durch die Betonung von Gemeinsamkeiten 

und den Aufbau von mehr Verständnis und Toleranz zu einem friedlichen Miteinander zu 

bewegen. Es soll dazu beitragen, Grenzen zu überwinden und für den respektvollen Umgang 

der Kulturen untereinander werben. 

Die Welterbeliste umfasst zurzeit insgesamt 851 Stätten. Davon zählen 660 zum Kulturerbe 

und 166 zum Naturerbe, 25 Stätten gehören beiden Kategorien an. Von den 184 

Vertragsstaaten des UNESCO-Übereinkommens zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der 

Welt sind derzeit 141 Staaten durch herausragende Stätten auf der Welterbeliste 

repräsentiert.  

Damit ist die Welterbekonvention das international umfassendste Instrument, das jemals von 

der Völkergemeinschaft zum Schutz ihres kulturellen und natürlichen Erbes beschlossen 

wurde. Sie ist eine beispiellose Gemeinschaftsaktion der Regierungen und 

Fachorganisationen in aller Welt, die die Menschheit über politische und wirtschaftliche 

Grenzen hinweg verbindet4. 

 

                                                                                                                                                                                     
3 Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention, Kapitel II.D 
4 Bernecker, in Handlungsempfehlungen zur Förderung und Finanzierung der UNESCO Welterbestätten in 
Deutschland, Seite 4 
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3. Chancen und Herausforderungen des Welterbestatus 
 
Mit der Anerkennung von Natur- und Kulturerbestätten als Erbe der gesamten Menschheit, 

sind sowohl für die Akteure vor Ort, als auch für die Regierungen der Staaten, auf deren 

Territorium sich die Stätte befindet, Chancen und Herausforderungen verbunden.  

 

Die Idee des Welterbes genießt große Popularität und hohes Ansehen. Demzufolge bietet 

die Welterbeliste den Vertragsstaaten ein einzigartiges Forum, ihren Beitrag zum Natur- und 

Kulturerbe der Welt sichtbar zu präsentieren. Gleichzeitig bedeutet der Welterbestatus eine 

Selbstverpflichtung und ein Stück ideellen Souveränitätsverzicht für die Mitgliedsstaaten.  

Diese Aspekte gehen mit der Chance einher, das außenpolitische, kulturelle, touristische und 

wirtschaftliche Potential des Welterbeprogramms optimal zu nutzen5. 

 

Der Welterbestatus ist mit verschiedenen Verpflichtungen verbunden. Die für die Stätten 

Verantwortlichen sind dazu aufgefordert, neben dem Erhalt der Qualität der Kultur- und 

Naturgüter, die angemessene, denkmalverträgliche touristische Erschließung der Stätten 

und die anspruchsvolle Stadtplanung und Landschaftsgestaltung in deren Umfeld zu 

gewährleisten. Auch die Umsetzung des UNESCO-Vermittlungsauftrags einschließlich einer 

erfolgreichen Jugendarbeit, sowie die Netzwerkbildung und Kooperation auch im 

internationalen Rahmen werden von den Welterbestätten erwartet. 

 

Vielerorts, wie im Falle von Quedlinburg, rückt die Ernennung einer Stätte zum Welterbe 

diese verstärkt ins Blicklicht der Öffentlichkeit. Andere Welterbestätten, so zum Beispiel 

Venedig, sind bereits bei ihrer Nominierung attraktive Reise- und Besichtigungsziele, die 

durch den dazu gewonnenen Status zusätzlich an Popularität gewinnen. Hier gilt es, die 

Divergenz zwischen dem Erhalt eines Welterbes und der Übernutzung durch zunehmenden 

Fremdenverkehr zu überwinden. Während sich steigende Touristenzahlen positiv auf die 

Wirtschaft der Region und somit auch auf den Schutz der natürlichen und kulturellen 

Ressourcen auswirken, besteht die Gefahr der Übernutzung und Kommerzialisierung der 

schützenswerten Natur- und Kulturgüter. Die Herausforderung besteht darin, eine 

nachhaltige touristische Entwicklung zu fördern, die vor allem den Menschen vor Ort und 

dem langfristigen Erhalt der Welterbestätte zugute kommt.  

 

Die Welterbestätten fungieren als Leuchttürme, um weltweit für die Anerkennung und Pflege 

von natürlichen und kulturellen Ressourcen unabhängig von deren Welterbestatus zu 

werben. Durch die große Popularität und die hohe Öffentlichkeitswirksamkeit des Welterbes 
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besteht gleichzeitig das Risiko der finanziellen und touristischen Konzentration auf den 

geringen Teil des Natur- und Kulturerbes der Welt, der als Erbe der Menschheit von der 

UNESCO gelistet ist. Diese stehen repräsentativ für andere vergleichbare Güter, denen 

ebenfalls ein hohes Maß an Verantwortung entgegen gebracht werden sollte.  

 

Um den aus dem Welterbestatus resultierenden hohen Anforderungen gerecht zu werden, 

gelten zwei Grundvoraussetzungen: 

Ein integrativer Ansatz, der die verantwortlichen Akteure in eine Gesamtstrategie einbindet 

und die vorausschauende Anlage von Entscheidungsprozessen im Welterbeumfeld. 

 

 

 

        
 

                                                                                                                                                                                     
5 Bernecker, in Handlungsempfehlungen zur Förderung und Finanzierung der UNESCO Welterbestätten in 
Deutschland, Seite 4 

Die Lagunenstadt Venedig war bereits ein 
Besuchermagnet, bevor sie zum Erbe der 
Menschheit erklärt wurde.  

Seit der Platzierung der Altstadt von 
Regensburg mit Stadtamhof sind die 
Besucherzahlen deutlich gestiegen. 
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4. Managementpläne als Werkzeug zum Schutz von Natur- und Kulturerbe 
 

Die Ausarbeitung von Managementplänen für Welterbestätten im Zuge des 

Antragsverfahrens ist seit 1997 verbindlich. Seither fordern die Operational Guidelines der 

Welterbekonvention in den Paragraphen 6(v) und 24(b)(ii) die nominierenden Regierungen 

dazu auf, die legislativen Instrumente und die Steuerungsmaßnahmen zum nachhaltigen 

Schutz der Stätten in Form von Managementplänen darzulegen.  

 

Ihr übergeordnetes Ziel besteht darin darzustellen, wie der Schutz, der Erhalt und die 

Präsentation der zum Welterbe vorgeschlagenen Stätte gemanaged werden soll. Hierbei 

spielen auch die Eigentumsverhältnisse und das Koordinierungssystem der Stätte eine Rolle. 

Managementpläne müssen verbindlich und flexibel sein, um sie den wechselnden 

Gegebenheiten anpassen zu können. Sie sollen zur Einbindung der lokalen Bevölkerung, 

sowie zur Bildung von internationalen Netzwerken anregen, um dem Vermittlungsauftrag der 

UNESCO gerecht zu werden.  

Außerdem sind ihre Verfasser dazu angehalten, in den Managementplänen die Systeme zur 

Dokumentation, zur Überprüfung und zur Aktualisierung der Steuerungswerkzeuge, 

einschließlich der Kontrolle des Konservierungszustandes der Stätte darzulegen. Diese 

Maßnahmen bilden die Basis für das in Artikel 29 der Welterbekonvention festgelegte 

Periodic Reporting der Welterbestätten an das Welterbekomitee.  

 

Inhaltlich identifiziert ein guter Managementplan die Bedeutung der Welterbestätte, 

berücksichtigt die mit deren Erhaltung verbundenen Herausforderungen sowie potentielle 

Risiken, die den Wert der Stätte gefährden könnten und zeigt Strategien zum angemessenen 

Umgang mit dem unersetzlichen Natur- oder Kulturerbe auf6.  

 

Managementpläne dienen der Bewältigung der neuen Anforderungen, die sich im Zuge des 

angestrebten Welterbestatus ergeben und als Leitfaden für die Arbeit der mit der jeweiligen 

Stätte verbundenen Akteure. Im Fall von lebendigen Erbestätten, wie bewohnten Altstädten 

oder Kulturlandschaften, sollen die Pläne den erforderlichen zeitgemäßen Wandel der 

Stätten in welterbeverträgliche Bahnen lenken, indem sie die Belange des 

außergewöhnlichen Gutes von Anfang an in sämtliche das Welterbegebiet betreffenden 

Planungsprozesse einbinden. Neben ihrer Steuerungsfunktion sind Managementpläne 

Botschafter ihrer Güter, die das Bewusstsein für deren Werte schärfen und für die 

Beteiligung an deren Schutz und Erhalt werben.  

                                                           
6 Detaillierte Ausführungen zu den Anforderungen an Managementsysteme sind in den Operational Guidelines 
unter Punkt 108 bis 112 dargelegt. 
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Es geht nicht darum, den Stätten generalisierte Planungstheorien und Maßnahmenkataloge 

aufzudrängen, die mit den lokalen Gegebenheiten und Anforderungen kollidieren könnten. 

Vielmehr ist die Individualität jeder Stätte zu betonen und die Erhaltung ihres ursprünglichen 

Charakters anzustreben7.  

 

Der Wert eines Managementplans besteht vor allem darin, die Vielzahl an Themen 

aufzufächern, die sich in Zusammenhang mit der langfristigen und zukunftsorientierten 

Verwaltung jeder komplexen Erbestätte ergeben und darin, wegweisende Management-

Strategien für übergeordnete Zielsetzungen und koordinierende Aktionen zu definieren. 

Vorausschauend formuliert sollen sie als Instrumente zur Prävention und zur Lösung von 

Konflikten dienen.  

 

 

 

 

     
 
Besonders für die langfristige Erhaltung der außergewöhnlichen, universellen Werte von historischen 
Kultur- und Stadtlandschaften, die als lebendige Erbestätten unter erhöhtem Entwicklungsdruck 
stehen, sind vorausschauende Steuerungsinstrumente unerlässlich. 

                                                           
7 Vgl. Rodwell, Seite 18 



 12

TEIL II 
 

5. Deutschland und die Welterbekonvention 
 

Die Bundesrepublik Deutschland ist dem Übereinkommen zum Schutz des Kultur- und 

Naturerbes der Welt am 23. August 1976 beigetreten. Als erste deutsche Welterbestätte 

wurde 1978 der Aachener Dom in die Liste des Welterbes aufgenommen. Ihm folgten bis 

heute 31 weitere Stätten, die Deutschland als Kulturnation international repräsentieren. 

Sie illustrieren sämtliche prägenden Abschnitte der deutschen Geschichte von der 

Besiedelung durch die Römer bis hin zu den Errungenschaften des Bauhauses und sind als 

Zeugnisse ihrer Zeit Botschafter der Vergangenheit sowohl für uns als Erben, als auch für 

Fremde.  

In den vergangenen 30 Jahren kam es fast jährlich zu Nominierungen und Anerkennungen 

deutscher Natur- und Kulturgüter. Teilweise wurden sogar zwei bis drei Stätten gleichzeitig 

für die Aufnahme in die Welterbeliste vorgeschlagen, bis die Anzahl der Bewerbungen pro 

Nation seitens der UNESCO auf eine Stätte pro Jahr beschränkt wurde, da ein erhebliches 

geografisches Ungleichgewicht aufgrund der Dominanz der europäischen und 

nordamerikanischen Industrienationen eingetreten war.  

Neben dem geografischen Ungleichgewicht verzeichnet die Welterbeliste nach 30 jährigem 

Bestehen eine große Divergenz zwischen natürlichem und kulturellem Erbe. Gerade die sehr 

aktiven Vertragsstaaten schlagen vorwiegend kulturelle Güter zur Aufnahme in die Liste des 

Welterbes vor. Die Bundesrepublik macht hier keine Ausnahme. Als einzige deutsche 

Naturerbestätte besitzt die Grube Messel Welterbestatus.  

Hinsichtlich der Anzahl vorgeschlagener Güter zählt Deutschland zu den aktivsten 

Vertragsstaaten der Welterbekonvention. Derzeit steht die Anzahl von 32 deutschen 

Welterbestätten einem Durchschnittswert von 4,5 Welterbestätten pro Vertragsstaat 

gegenüber. Das Welterbe gilt hierbei als Marke von hoher Wertigkeit und genießt die 

sichtbarste Wirkung aller UNESCO Aktivitäten überhaupt8. 

 

Das öffentliche Interesse am Welterbe hat spürbar zugenommen, was sich allein durch die 

Präsenz des Themas in den Medien belegen lässt. Dies ist unter Umständen auf ein 

wachsendes Bewusstsein für die Ursprünge der eigenen kulturellen Identität zurückzuführen. 

Diese erfährt durch die Eintragung in die Welterbeliste und die damit verbundene 

Anerkennung als wichtiger Bestandteil des globalen Erbes eine zusätzliche Aufwertung9. 

                                                           
8 Handlungsempfehlungen zur Förderung und Finanzierung der UNESCO Welterbestätten in Deutschland, S.5 
9 Hotz, Seite 9 
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5.1 Welterbestätten in Deutschland  
Stand September 2007 
 

Welterbestätte Listungsjahr Kategorie10 

Aachener Dom 1978 Einzeldenkmal 

Speyerer Dom 1981 Einzeldenkmal 

Würzburger Residenz und Hofgarten 1981 Schloss und Parkanlage 

Wallfahrtskirche „Die Wies“ 1983 Einzeldenkmal 

Schlösser Augustusburg und Falkenlust in Brühl 1984 Schloss und Parkanlage 

Dom und Michaeliskirche in Hildesheim 1985 Denkmalensemble 

Römische Baudenkmäler, Dom und Liebfrauenkirche in Trier 1986 Denkmalensemble 

Hansestadt Lübeck 1987 Historische Altstadt 

Schlösser und Parks von Potsdam und Berlin 1990 Schloss und Parkanlage 

Kloster Lorsch 1991 Einzeldenkmal 

Bergwerk Rammelsberg und Altstadt von Goslar 1992 Industriedenkmal 

Altstadt von Bamberg 1993 Historische Altstadt 

Klosteranlage Maulbronn 1993 Einzeldenkmal 

Stiftskirche, Schloss und Altstadt von Quedlinburg 1994 Historische Altstadt 

Völklinger Hütte 1994 Industriedenkmal 

Grube Messel 1995 Naturerbestätte 

Kölner Dom 1996 Einzeldenkmal 

Das Bauhaus und seine Stätten in Weimar und Dessau 1996 Denkmalensemble 

Luthergedenkstätten in Eisleben und Wittenberg 1996 Denkmalensemble 

Klassisches Weimar 1998 Denkmalensemble 

Wartburg 1999 Einzeldenkmal 

Museumsinsel Berlin 1999 Denkmalensemble 

Gartenreich Dessau-Wörlitz 2000 Schloss und Parkanlage 

Klosterinsel Reichenau 2000 Histor. Kulturlandschaft 

Industriekomplex Zeche Zollverein in Essen 2001 Industriedenkmal 

Altstädte von Stralsund und Wismar 2002 Historische Altstadt 

Oberes Mittelrheintal 2002 Histor. Kulturlandschaft 

Dresdner Elbtal 2004 Histor. Kulturlandschaft 

Rathaus und Roland in Bremen 2004 Einzeldenkmal 

Muskauer Park 2004 Schloss und Parkanlage 

Obergermanisch-raetischer Limes 2005 Denkmalensemble 

Altstadt von Regensburg mit Stadtamhof 2006 Historische Altstadt 

 

                                                           
10 Die Einteilung erfolgt in Anlehnung an die in der Studie zur Förderung und Finanzierung der UNESCO 
Welterbestätten in Deutschland verwendeten Cluster 
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Die Übersicht zeigt, dass zu Beginn der Umsetzung des Welterbekonzeptes vorwiegend 

sakrale Einzeldenkmäler, sowie Schlösser und Parkanlagen vorgeschlagen wurden, um 

Deutschland auf der Welterbeliste zu repräsentieren. Es folgten verstärkt Nominierungen von 

Denkmalensembles und historischen Altstädten sowie von Industriedenkmälern und 

Kulturlandschaften. Diese Abfolge folgt sowohl den Entwicklungen der sich wandelnden 

Denkmalpflegekonzepte, als auch den Bemühungen seitens der UNESCO, die kulturelle 

Vielfalt der Menschheit sowohl insgesamt als auch in Bezug auf die Güter einzelner Völker 

und Regionen zu betonen. 

 

Geographische Lage der Welterbestätten in Deutschland 

 
Die Karte reflektiert den Anspruch der einzelnen Bundesländer, mit einer bestimmten Anzahl 

von Gütern auf der Welterbeliste vertreten zu sein. Außer dem Stadtstaat Hamburg, dessen 

Chilehaus auf der deutschen Tentativliste steht, verfügen alle Länder über eine oder mehrere 

Welterbestätten. Erkennbar ist deren Konzentration in einem breiten Gürtel der von West 

nach Ost durch die Landesmitte verläuft. Bei den nördlich davon gelegenen Stätten handelt 

es sich um Orte mit hanseatischer Vergangenheit, während im äußersten Süden das sakrale 

Erbe dominiert. 
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5.2 Situation des Welterbemanagements in Deutschland 
 

Die Bundesrepublik Deutschland hat als Vertragsstaat des „UNESCO Übereinkommens zum 

Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt“ eine besondere völkerrechtliche Verpflichtung, 

nachhaltige Strategien zum Schutz und Erhalt sowie zur Erschließung seiner Welterbestätten 

zu entwickeln11. Aus dieser Verantwortung ergibt sich die Notwendigkeit, die deutschen 

Welterbestätten nicht nur in gewohnter Weise zu verwalten, sondern anspruchsvolle 

Management Konzepte zu entwickeln, die den besonderen Anforderungen des 

Welterbestatus entsprechen. 

Verschiedene Erhebungen, Umfragen und Studien in den vergangenen Jahren haben 

gezeigt, dass Deutschland trotz seiner 32 Welterbestätten nach über 30 Jahren seit der 

Unterzeichnung der Welterbekonvention bei deren tatsächlicher Implementierung erst am 

Anfang steht. 

 

Artikel 29 der Welterbe Konvention fordert die Vertragsstaaten dazu auf, regelmäßig über 

den Stand der Implementierung des Übereinkommens und den Zustand ihrer Welterbegüter 

zu informieren. Dies geschieht in Form einer periodischen Berichterstattung, dem „periodic 

reporting“, das kontinentweise im sechsjährigen Rhythmus erfolgen soll. Die erste 

Evaluierungsrunde, die 2000 mit den Berichten der arabischen Länder begann ist gerade 

abgeschlossen. Europa und Nordamerika waren 2005/2006 als letzte und größte Gruppe an 

der Reihe. 2007 sollen die gewonnenen Erkenntnisse reflektiert werden, bevor 2008 der 

zweite Zyklus der periodischen Berichterstattung gestartet wird12.  

 

Die vom Welterbezentrum Paris veröffentlichte Publikation „World Heritage reports 20 – 

Periodic Report and Action Plan, Europe 2005-2006“ enthält die Beobachtungen und 

Ergebnisse des ersten Berichtszyklus.  

 

Die Ausführungen des Welterbezentrums beziehen sich auf Regionen, wobei Deutschland 

unter den Bereich Mitteleuropa fällt. Es wird auf verschiedene Defizite bei der Umsetzung 

der Welterbekonvention hingewiesen. Einige davon sind eher grundsätzlicher Natur, andere 

betreffen das direkte Welterbe-Management der einzelnen Stätten. Hierzu zählen13: 

 

- Trotz vorhandenem Bewusstsein für das Erbe an sich werden die Konvention und 

das Welterbekonzept nicht immer gut verstanden. 

- Notwendigkeit der besseren Information zu Managementplänen und Puffer Zonen 

                                                           
11 Handlungsempfehlungen zur Förderung und Finanzierung der UNESCO Welterbestätten in Deutschland, S.6 
12 Welterbe Manual, Seite 75 
13 World Heritage reports 20, Seite 78 
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- Schwierigkeiten bei der Implementierung von Managementplänen 

- Zeitweiliger Mangel an Koordination resultierend aus der Zersplitterung von 

Verantwortlichkeiten 

- Verlagerung von Funktionen und demzufolge Verlust von Expertise, Aufteilung der 

Verantwortung zwischen zentraler und lokaler Regierung 

- Mangel an lokalen (finanziellen) Mitteln und/oder unregelmäßig verfügbare 

Ressourcen 

 

Zur Behebung der festgestellten Mängel spricht das Welterbezentrum folgende 

Empfehlungen aus: 

 

Das Verständnis für die Belange des Welterbes ist durch die verbesserte Vermittlung der 

Konzepte des „außergewöhnlichen universellen Wertes“, der Welterbekriterien, sowie von 

Authentizität und Integrität zu stärken. Dies soll insbesondere durch Trainingsmaßnahmen 

und Kompetenzaufbau auf den Entscheidungsebenen der Mitgliedsstaaten und ihrer 

Welterbestätten erreicht werden. Innerhalb des regionalen Kontextes sollen Management 

Systeme verglichen und einheitliche Modelle entwickelt werden.  

Als strategische Zielsetzung wird die Förderung effektiver Maßnahmen zur 

Kompetenzbildung innerhalb der Vertragsstaaten angemahnt. Hierzu zählen die Ausstattung 

der Akteure mit Manualen, Informations- und Werbematerial, die Vorstellung bewährter 

Management Beispiele und die Entwicklung von Werkzeugen für die Welterbemanager14. 

 

In Deutschland bemüht man sich, den Forderungen der UNESCO schrittweise 

nachzukommen. So wurde 2006 von der Deutschen UNESCO Kommission (DUK) ein 

„Handbuch zur Umsetzung der Welterbekonvention in Deutschland“, das „Welterbe-Manual“, 

publiziert, das einen guten Überblick über das Welterbekonzept und die damit verbundenen 

Zuständigkeiten und Verfahren gibt.  

 

Des Weiteren wurde die „Studie zur Förderung und Finanzierung der UNESCO 

Welterbestätten in Deutschland“ in Auftrag gegeben, die vom Kulturberatungsunternehmen 

Culture Concepts unter der Regie von Frau Cornelia Dümcke erstellt und im Februar 2006 

an die Deutsche UNESCO Kommission übergeben wurde.  

 

Im Fordergrund der Studie standen die Analyse der rechtlichen Grundlagen, der 

institutionellen Rahmenbedingungen, sowie der bisherigen Praxis der Förderung und 

Finanzierung der deutschen Welterbestätten. Ihr Ziel war die Bestimmung von zentralen 

                                                           
14 World Heritage reports 20, Seite 79 
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Handlungsfeldern im Bereich der Förderung und Finanzierung, insbesondere auf der 

kulturpolitischen Ebene des Bundes.  

Die Studie versteht sich als Pionierstudie, da es zuvor keine Erhebung dieser Art gab. 

Einleitend wird auf verbleibende Lücken, sowie auf den weiteren Forschungs- und 

Untersuchungsbedarf hingewiesen.  

 

Zunächst wird die Ausgangslage beschrieben und auf die Verpflichtung zur Gestaltung 

geeigneter Rahmenbedingungen zur Förderung und Finanzierung der Welterbestätten 

verwiesen. Es heißt: „Alle deutschen Welterbestätten haben aufgrund ihrer Eigenschaft als 

„öffentliches Gut “einen Förderbedarf, um den Schutz und den Erhalt des kulturellen Erbes 

und den Vermittlungsauftrag gemäß Welterbekonvention sichern zu können15. Aus dem 

Welterbestatus ergeben sich durch die besonderen Anforderungen an Schutz, Erhalt und 

Erschließung hohe finanzielle Verpflichtungen für die Eigentümer der Stätten. Diese sind in 

erster Linie Länder, Kommunen und Kirchen, sowie eine Vielzahl weiterer öffentlicher und 

privater Akteure. Die überwiegende Anzahl der Stätten ist von komplexen Eigentümer-, 

Nutzer- und Betreiberverhältnissen charakterisiert.  

 

Die Untersuchungsergebnisse der Studie verdeutlichen einen großen Handlungsbedarf in 

Bezug auf die Förderung und Finanzierung von UNESCO Welterbestätten in Deutschland. 

Auf der Ebene des Bundes ermittelten die Untersuchungen einen Handlungsbedarf in fünf 

Feldern16: 

 

Handlungsfeld 1: 

Die Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten für das UNESCO Welterbe in Deutschland 

bedürfen einer stärkeren Klärung auf Bundesebene. Empfohlen wird eine klare Definition von 

Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten für die verschiedenen Aspekte des 

Welterbeprogramms in Deutschland. 

Die Deutsche UNESCO Kommission als integrative Plattform sollte mit der Festlegung eines 

klaren Aufgabenportfolios gestärkt werden.  

Aufgrund der Bedeutung der Welterbestätten für die internationale Wahrnehmung 

Deutschlands als Kulturnation erscheint eine systematische Berichterstattung zur Förderung 

und Finanzierung der Welterbestätten notwendig. 

 

Handlungsfeld 2: 

Vom UNESCO Welterbezentrum empfohlene Steuerungsinstrumente zu Konfliktvermeidung 

und Management der Stätten bedürfen in Deutschland der Qualifizierung und Orientierung 
                                                           
15 Dümcke, Seite III 
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an internationale Standards. Dieser Hinweis bezieht sich insbesondere auf die Erarbeitung 

und Implementierung von Managementplänen und das Einsetzen von Welterbe- 

Koordinatoren. 

 

Handlungsfeld 3: 

Für die bauliche Erhaltung und den Denkmalschutz besteht weiterhin ein hoher 

Förderbedarf. Grosse Bedeutung kommt dem städtebaulichen Denkmalschutz als Teil der 

Städtebauförderung zu, die weiterhin unverzichtbar und zu verstetigen ist. Empfohlen wird 

die Prüfung der Einführung von Sonderregelungen für Welterbestädte und die Prüfung der 

Möglichkeit, das ostdeutsche Fördermodell auf den Westen der Republik zu übertragen.  

 

Weiterhin wird die Einrichtung eines Titels „UNESCO Welterbe in Deutschland“ auf 

Bundesebene im Haushalt des Bundes-Kultus-Ministeriums empfohlen.  

Bei der Steuergesetzgebung ist die Mobilisierung von privatem Kapital zur Investition in die 

Denkmale anzustreben. Die Erhaltung steuerlicher Vorteile für private Eigentümer durch die 

Gesetzgebung bleibt ein wichtiges Gestaltungsinstrument zum Schutz und Erhalt von 

Welterbestätten. 

 

Das vorhandene Gefährdungspotential durch unzureichende Strategien zum Brand- und 

Katastrophenschutz stellt einen hohen zusätzlichen Finanzierungsbedarf dar. 

Kirchen sind Eigentümer oder Nutzer von 17 deutschen Welterbestätten. Aufgrund ihrer 

zurückgehenden Einnahmen sind sie zur Erfüllung ihrer denkmalpflegerischen Aufgaben 

zunehmend auf überkonfessionelle Hilfe angewiesen. 

 

Handlungsfeld 4: 

Ein zunehmendes Problem stellt die Finanzierungslast für den laufenden baulichen Unterhalt 

und Betrieb der Welterbestätten dar. Hier ist das Engagement des Bundes zu verstetigen, 

um die mit dem Welterbe verbundene besondere Verantwortung zu erfüllen.  

 

Handlungsfeld 5: 

Die Vernetzung, Kommunikation und Qualifikation der Welterbe Akteure ist zu intensivieren 

und zu verstetigen. Der Ausbau des touristischen Netzwerkes „UNESCO Welterbestätten 

Deutschland e.V.“ wird empfohlen.  

Die Deutsche UNESCO Kommission sollte ihr Profil und Engagement in diesen Bereichen 

deutlich schärfen und mit themenbezogenen Plattformen für den fachlichen Austausch und 

verbesserte Qualifikation sorgen. 

                                                                                                                                                                                     
16 Dümcke, Seite IV ff. 
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Auf der Ebene der Eigentümer der deutschen Welterbestätten wurden abhängig vom 

singulären Charakter der Stätten gemeinsame strategische Herausforderungen ermittelt17: 

Hierzu zählen die Realisierung des Vermittlungsauftrags in einem veränderten 

gesellschaftlichen Umfeld, die Gestaltung des Spannungsverhältnisses zwischen 

erforderlichen und verfügbaren Ressourcen, sowie die Entwicklung von Instrumenten zur 

Gestaltung komplexer Akteurskonstellationen und die Nutzung der Potentiale der Stätten für 

Kooperationen und Partnerschaften.  

Da auch künftig von begrenzten finanziellen Ressourcen auszugehen ist, gewinnt auf der 

Ebene der Akteure der Stätten ein effizientes Management der vorhandenen personellen 

und finanziellen Ressourcen einen immer höheren Stellenwert. Die Planungs- und 

Steuerungsinstrumente sind auf ein wirksames Ressourcenmanagement auszurichten. 

 

Aufgrund ihrer komplexen Eigentümer-, Nutzer- und Betreiberverhältnisse sind für die 

Mehrheit der deutschen Welterbestätten geeignete Planungs- und Steuerungsinstrumente 

unerlässlich.  

 

Vor dem Hintergrund des verstärkten Interesses seitens des Welterbezentrums an mehr 

Effizienz bei der Entwicklung und Implementierung derartiger Instrumente wurden, im 

Zusammenhang mit der Studie, die Akteure der Welterbestätten in Deutschland bezüglich 

ihrer Planungs- und Steuerungsinstrumente befragt. Das Ergebnis der Untersuchung zeigt 

einen erheblichen Handlungsbedarf.  

 

Durch die mit der Studie verbundenen Recherchen wurde deutlich, dass das Verständnis 

darüber, was ein Managementplan einer Welterbestätte zum Gegenstand haben sollte, bei 

den handelnden Akteuren unterschiedlich ausgeprägt ist.  

Allgemeine Standards für das Erstellen von Managementplänen sind, trotz verschiedener 

Initiativen und verstärkter Sensibilität für das Thema, nach wie vor nicht ausreichend 

entwickelt und für die Praxis umsetz- und handhabbar gemacht. Auch das im Frühjahr 2006 

erschienene “Welterbe-Manual“ der Deutschen UNESCO Kommission konnte hierzu keinen 

zur Klärung führenden Beitrag leisten.  

 

Befragungen, Interviews und Dokumentenstudium im Rahmen der durchgeführten 

Untersuchungen ergaben, dass nach Aussage der Akteure der Stätten zum 

Untersuchungszeitpunkt im Januar 2006 nur insgesamt dreizehn der damals 30 deutschen 

Welterbestätten über einen Managementplan verfügten. Während Welterbestätten mit 

                                                           
17 Dümcke, Seite VI ff. 
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Managementplan diesen als „sehr wichtig“ bis „wichtig“ bewerteten, signalisierten nur ein 

Drittel der befragten Akteure ohne Managementplan ein hohes Interesse an der Arbeit mit 

einem derartigen Instrument18.  

Die Studie befasst sich mit den 30 bis 2005 in die Welterbeliste aufgenommenen deutschen 

Welterbestätten. Die Bewerbungsunterlagen der beiden danach gelisteten Stätten, des 

Obergermanisch Raetische Limes, als Ergänzung zur bereits bestehenden Welterbestätte 

Hadrian’s Wall in Grossbritannien, sowie der Altstadt von Regensburg mit Stadtamhof 

beinhalten einen zum Zeitpunkt ihrer Nominierung verbindlich geforderten Managementplan. 

Weitere Managementpläne sind an verschiedenen Stätten in Vorbereitung, was jedoch durch 

den besagten Mangel an entsprechenden Standards, sowie den Mangel an geeigneten 

personellen Steuerungsinstanzen in Form von hauptamtlichen Welterbe-Koordinatoren 

erschwert wird.  

 

Am 7. Juli 2005 hat die 65. Hauptversammlung der Deutschen UNESCO Kommission in 

Bonn eine Resolution für die deutschen Welterbestätten verabschiedet. Alle zuständigen 

Stellen werden aufgerufen, zur behutsamen, denkmal- und naturschutzverträglichen und 

nachhaltigen Entwicklung der UNESCO Welterbestätten in Deutschland, sowie zur 

Förderung des bürgerschaftlichen und Unternehmensengagements an jeder Stätte eine 

koordinierende Stelle zu benennen bzw. zu schaffen, die alle aus dem UNESCO-

Übereinkommen zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt sich ergebenden Belange 

betreuen kann (…). 

 

Die Untersuchungen im Rahmen der Studie ergaben, dass nach Aussagen der Akteure vor 

Ort 12 der 30 in die Studie einbezogenen Stätten über einen Koordinator verfügen. Die 

Mehrheit der Akteure von Welterbestätten mit Koordinator hält dessen Bedeutung für sehr 

wichtig bis wichtig. Bei Welterbestätten, die aktuell über keinen Koordinator verfügen, 

signalisierten ca. ein Drittel der befragten Akteure ein großes Interesse an der Einsetzung 

eines Koordinators, ca. ein Drittel hat kein Interesse an einem Koordinator19. 

Die beiden zuletzt in die Welterbeliste aufgenommen deutschen Stätten gehen mit der 

Koordinatorenfrage folgendermaßen um:  

Die Stadt Regensburg hat ein Jahr nach der Aufnahme der Altstadt Regensburg mit 

Stadtamhof die Stelle eines Welterbe-Koordinators öffentlich ausgeschrieben, die inzwischen 

durch den ehemaligen Leiter des „Dokumentationszentrums Welterbe“ in Bamberg besetzt 

werden konnte. Für die Koordination der sich über mehrere Bundesländer erstreckenden 

                                                           
18 Dümcke Seite 39 
19 Dümcke Seite 41 
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Welterbestätte des Raetisch-Germanischen Limes wurde eine sog. Limes-Kommission 

gegründet20. 

 

Auf der Basis der Studie zur Förderung und Finanzierung der UNESCO Welterbestätten in 

Deutschland initiierte die Deutsche UNESCO Kommission am 11. Januar 2007 einen 

Workshop, an dem Vertreter der deutschen Welterbestätten sowie Akteure, die für die 

Stätten auf unterschiedliche Weise Verantwortung tragen teilnahmen. Ziel des Workshops 

war es zum einen, auf der Grundlage von Erfahrungen und aktuellen Problemlagen der 

Praxis den „Status Quo“ zu diskutieren, zum anderen wurden die Teilnehmer darum 

gebeten, Handlungsempfehlungen zu formulieren, die den Schutz und Erhalt sowie die 

Erschließung der UNESCO Welterbestätten in Deutschland unterstützen und ermöglichen21.  

Eines der diskutierten Handlungsfelder des Treffens befasste sich mit den 

Steuerungsinstrumenten der deutschen Welterbestätten. Zu dieser Thematik wurden drei 

Empfehlungen formuliert. 

 

In der ersten Empfehlung wird ein Bundesengagement zu gezielten Initiativen der Deutschen 

UNESCO Kommission in Kooperation mit relevanten Partnerorganisationen vorgeschlagen. 

Gegenstand der Initiative sollte sein, nationale und internationale Erfahrungen bei der 

Entwicklung und Umsetzung von UNESCO Welterbe-tauglichen Steuerungsinstrumenten im 

Bereich Management und Konfliktbewältigung zu beobachten und auszuwerten, um 

gemeinsame Standards zu entwickeln22. 

 

Als zweite Empfehlung sprach sich die Expertengruppe für begleitende, angewandte 

Forschungen relevanter deutscher Ausbildungsinstitutionen im Welterbebereich aus, die den 

Prozess der Qualifizierung der Steuerungsinstrumente der Stätten zielgerichtet unterstützen 

sollen. Der Deutschen UNESCO Kommission käme hierbei die bundesweite 

Koordinatorenfunktion zu23. 

 

Als dritte Empfehlung wurde auf eine stärkere Sensibilisierung in Bezug auf die Bedürfnisse 

des UNESCO-Welterbes in allen raumplanungs- und stadtplanungsrelevanten 

Instrumentarien hingewiesen. Die in diesem Bereich durchzuführenden Initiativen sollen 
                                                           
20 In den Bewerbungsunterlagen heißt es hierzu: 
The work of the "Deutsche Limeskommission", which was instituted in June 2003, will be to co-ordinate the 
recommendations and strategies of the management plans for the Upper German-Raetian Limes in future, 
accompany protective measures and develop development and research strategies still further. The Commission 
is composed of representatives of the four State Offices for Monument Conservation, the competent ministries, 
the universities, the museums at the Limes, the “Römisch-Germanische Kommission” and the "Deutsche Limes-
Strasse" association; the work of the Commission is coordinated by an expert specially employed for this purpose 
[cf. paragraph 7e) and Management Plan Appendix A 9]. 
21 Handlungsempfehlungen zur Förderung und Finanzierung der UNESCO Welterbestätten in Deutschland, S.6 
22 Handlungsempfehlungen zur Förderung und Finanzierung der UNESCO Welterbestätten in Deutschland, S.7 
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dazu beitragen, potentielle Konflikte frühzeitig auszuschließen und Steuerungsqualitäten 

zugunsten des Welterbes auf kommunaler und regionaler Ebene zu erhöhen24.  

 

In ihrem am 07. Januar im Hamburger Abendblatt erschienenen Artikel mit dem Titel 

„Weltkulturerbe: Erst kommt die Ehre - dann die Arbeit“ befasst sich Karin Lubowski mit dem 

Managementdefizit der deutschen Welterbestätten. Es heißt: 

Die Deutsche UNESCO Kommission fordert in ihrer Resolution 66 die deutschen 

Welterbestätten dazu auf, ihre Organisation zu optimieren und bei der Vermittlung der 

Welterbe-Idee an folgende Generationen deutlich aktiver werden. Dazu seien hauptamtliche 

Koordinatoren einzusetzen und komplexe Managementpläne zu entwickeln. Zudem solle 

dafür gesorgt werden, dass das Erbe der Menschheit als bedeutendes Thema in Schulen 

und Hochschulen verankert wird.  

Die Welterbestätten seien sich ihrer "Verantwortung für die Weitergabe der universellen 

kulturellen Werte an künftige Generationen bewusst", bilanziert DUK-Generalsekretär Roland 

Bernecker. Er hoffe jetzt verstärkt auf entsprechende Initiativen. Horst Wadehn, Vorsitzender 

des Welterbestätten Deutschland e.V., ergänzt: "Der Bildungsauftrag steht schon in unserer 

Satzung, nur ist von diesem Muss bisher zu wenig Gebrauch gemacht worden. Ich wünsche 

mir sehr, dass die Verantwortlichen der Welterbestätten sich verstärkt mit allen nur 

denkbaren Bildungseinrichtungen ins Benehmen setzen." 

Interdisziplinär ausgebildete Welterbe-Manager wären "der Idealzustand", sagt 

Generalsekretär Bernecker: "Eines der alltäglichen Probleme ist die Zersplitterung der 

Zuständigkeiten. Wir würden uns sehr wünschen, an jeder Stätte jemanden zu wissen, der 

den Überblick behält, zwischen unterschiedlichen Stellen moderiert und dabei auch mit den 

Anforderungen vertraut ist, die aus der Mitwirkung an dem erfolgreichsten interkulturellen 

Kooperationsprojekt der Vereinten Nationen erwachsen." 

Welterbe, so Generalsekretär Bernecker, ist keine Nebensache, sondern eine 

"Auszeichnung, die auf einem Völkerrechtsvertrag beruht, den die Bundesrepublik 

Deutschland und 182 andere Staaten unterschrieben haben". 

Der Zeitungsbeitrag macht deutlich, dass sich die aktuelle Problematik eines zu 

verbessernden Managements an den deutschen Welterbestätten nicht nur in Fachkreisen 

abspielt, sondern innerhalb der sensibilisierten Öffentlichkeit diskutiert wird. Es gilt, das 

hieraus erwachsende Potential sinnvoll für die Optimierung der Strukturen und Aktivitäten 

rund um das UNESCO Welterbe in Deutschland zu nutzen. 

                                                                                                                                                                                     
23 Handlungsempfehlungen zur Förderung und Finanzierung der UNESCO Welterbestätten in Deutschland, S.7 
24 Handlungsempfehlungen zur Förderung und Finanzierung der UNESCO Welterbestätten in Deutschland, S.8 
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6. Fokus auf Welterbestädte 
 

Im Gegensatz zu Einzeldenkmälern, die sich oft überschaubar in einer Hand und auf 

begrenztem Raum befinden, handelt es sich insbesondere bei Kultur- und Stadtlandschaften 

um sehr komplexe Welterbestätten. Es gilt, die oft konträren Interessen der involvierten 

Gruppen, wie Bewohnern, Denkmalpflegern, Naturschützern, Fremdenverkehrs- und  

ansässigen Wirtschaftsunternehmen zu koordinieren und im Sinne der langfristigen 

Erhaltung und nachhaltigen Entwicklung des Ortes zu bündeln.  

Insbesondere Städte stehen vor der Herausforderung, zugleich ihre historische Struktur und 

Bausubstanz zu bewahren und ihren Bewohnern ein zeitgemäßes Lebensumfeld mit 

angemessenem Komfort und guter Infrastruktur zu bieten.  

 

Für viele Städte mit großer Denkmalsubstanz stellt der Titel „UNESCO Welterbe“ das 

ultimative Ziel ihrer Bemühungen um internationale Bekanntheit und Anerkennung dar. 

Neben all den mit einer Aufnahme verbundenen weichen Standort- und Marketingvorteilen 

bringt die UNESCO Auszeichnung auch erhebliche Einschränkungen der kommunalen 

Planungshoheit mit sich. Dieser Umstand scheint bei der Entscheidung zur Nominierung oft 

zu wenig berücksichtigt zu werden und auch wenn der begehrte Welterbestatus erreicht ist, 

werden die damit verbundenen internationalen Verpflichtungen gern zugunsten der lokalen 

Interessen verdrängt.  

Die deutsche Welterbegeschichte kann bereits auf diverse Konfliktsituationen zurückblicken, 

in denen die übergeordneten Ziele der UNESCO mit verschiedenen Aktivitäten innerhalb der 

Stätten kollidierten. Bislang waren in erster Linie Städte, neuerdings auch Kulturlandschaften 

von Konflikten betroffen, was wohl dem Umstand geschuldet ist, dass diese bewohnten und 

somit lebendigen Erbestätten einen anderen Entwicklungsbedarf haben als so manches 

Einzeldenkmal, das in erster Linie touristisch und museal genutzt wird.  

Als Beispiele für Konflikte in der Vergangenheit sind der Streit um den Neubau des 

modernen Kaufhauses inmitten der Lübecker Altstadt, die Kontroverse um die Entwicklung 

im Bereich des Hauptbahnhofs Potsdam und nicht zuletzt die Diskussion um geplante 

Hochhausbauten in Köln zu nennen, die sogar zur Platzierung des Kölner Doms auf die Liste 

des gefährdeten Welterbes zur Folge hatte.  

Dort zu finden ist nach wie vor das Dresdner Elbtal, dessen außergewöhnlicher universeller 

Wert derzeit durch die geplante Waldschlösschenbrücke gefährdet wird. Ein Konflikt, der mit 

bisher nicht gekannter Vehemenz höchst medienwirksam in aller Öffentlichkeit ausgetragen 

wird und zu teilweise dubiosen Darstellungen führt.  

Fakt ist, dass die Grundideen der Welterbekonvention, die damit verbundene 

Selbstverpflichtung und der damit einhergehende Souveränitätsverzicht, sowie die 
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Bedeutung der jeder Welterbeernennung zugrunde liegenden Basisattribute 

„außergewöhnlicher, universeller Wert, Authentizität und der Integrität“ weder in der 

Öffentlichkeit, noch bei den Entscheidungsträgern auf lokaler Ebene und darüber hinaus 

ausreichend kommuniziert und verstanden zu sein scheinen.  

Dies mag auch an bisher unzureichendem Management mit ungenauen Zielsetzungen, 

fehlenden Planungsinstrumenten und einem Mangel an für die Belange des Welterbes 

ausgebildetem Personal liegen.  

Trotz aller Hinweise, Empfehlungen und Aufrufe seitens verschiedener Institutionen, so auch 

der Deutschen UNSECO Kommission25, verfügt nach wie vor nur ein Bruchteil der deutschen 

Welterbestätten, so auch die gelisteten Städte, über einen Welterbekoordinator. Auf Landes- 

bzw. Bundesebene sind derartige Stellen ebenfalls bisher nicht eingerichtet. Vor dem 

Hintergrund der genannten, und weiterer potentieller Konflikte ist diese Situation weiterhin 

als kritisch zu bewerten. Insbesondere für Städte sind auf ihren Welterbestatus abgestimmte 

Planungsinstrumente, sowie eine geeignete personelle Ausstattung unerlässlich, um den 

sich aus dem Titel ergebenden Verpflichtungen in angemessener Weise dauerhaft 

nachkommen zu können. 

 

 

 

 

 

 

                                                           

25 Die Deutsche UNESCO-Kommission ruft alle zuständigen Stellen auf, zur behutsamen, denkmal- und 
naturschutzverträglichen und nachhaltigen Entwicklung der UNESCO-Welterbestätten in Deutschland sowie zur 
Förderung des bürgerschaftlichen und Unternehmensengagements an jeder Stätte eine koordinierende Stelle zu 
benennen bzw. zu schaffen, die alle aus dem UNESCO-Übereinkommen zum Schutz des Kultur- und Naturerbes 
der Welt sich ergebenden Belange betreuen kann (aus der Resolution der 65. Hauptversammlung der Deutschen 
UNESCO-Kommission, Bonn, 7. Juli 2005) 
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6.1 Welterbestädte in Deutschland 
 

Auf der Welterbeliste sind derzeit 6 deutsche Städte vertreten, die aufgrund des Wertes ihrer 

historischen Altstädte gelistet wurden. Bei Wismar und Stralsund handelt es sich um die 

Besonderheit einer Doppelnominierung.  

In diesem Zusammenhang ist zu unterscheiden, zwischen Städten, die Welterbestätten 

beinhalten, wie z.B. Köln, Trier oder Hildesheim, bei denen die Belange der Welterbestätte in 

das allgemeine City-Management eingebunden sein müssen und ganzen Altstädten mit 

Welterbestatus, die die historische Ansiedlung als solche umfassen und deren 

Managementplan sich auf die Erhaltung und Entwicklung der gesamten Altstadt bezieht. Mit 

letzteren befasst sich diese Arbeit.  

 

   
Lübeck        Bamberg           Quedlinburg 

 

   
Stralsund       Wismar          Regensburg mit Stadtamhof 

 

Eine weitere deutsche Altstadt ist auf der Liste des Welterbes vertreten. Es handelt sich um 

die Altstadt von Goslar, die in Zusammenhang mit den benachbarten Minen von 

Rammelsburg nominiert wurde und somit insgesamt der Kategorie „Industrielles Erbe“ 

zugerechnet werden kann26.  

 

Nachfolgend werden die deutschen Welterbestädte in Bezug auf ihre Bedeutung und ihre 

derzeitige Management-Struktur vorgestellt. 

                                                           
26 Hier wird der Einteilung der Studie zur Förderung und Finanzierung der UNESCO-Welterbestätten in 
Deutschland gefolgt 
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6.1.1 Altstadt von Lübeck 

Mit dem mittelalterlichen Stadtkern der Hansestadt Lübeck wurde 1987 erstmals in 

Nordeuropa eine ganze Altstadt von der UNESCO als Weltkulturerbe anerkannt. 

Ausschlaggebend waren dabei zum einen die markante Stadtsilhouette und die geschlossen 

erhaltene vorindustrielle Bausubstanz, zum anderen auch der für die archäologische 

Erforschung des mittelalterlichen Städtewesens außerordentlich ergiebige Untergrund.  

Lübeck hat einen exemplarischen Charakter für die hansische Städtefamilie im Ostseeraum. 

Die Stadt wurde 1143 gegründet und 1159 unter Heinrich dem Löwen in den bis heute 

fortwirkenden Grundlinien angelegt. Kerngerüst der Stadtarchitektur sind die in der Hochgotik 

errichteten Strukturen, die in der Parzellierung, der Aufreihung gleichartiger Giebelhäuser, 

Dachwerke oder Hochblendgiebel anschaulich werden. Die früh ausgeprägte wirtschaftliche 

und gesellschaftliche Differenzierung innerhalb des Stadtgefüges - im Westen die Kontor- 

und Wohnhäuser der wohlhabenden Kaufleute, im Osten das Kleingewerbe und die 

Handwerker - ist noch heute erlebbar. Besonders deutlich wird sie in der Anordnung der 

"Gangbuden", Werkstätten auf dem rückwärtigen Grundstück der Kaufmannshäuser, zu 

denen ein enges Netz von "Gängen" führt.  

Der von der UNESCO geschützte Bereich bezieht die wichtigsten Bauwerke Lübecks ein: 

den Baukomplex des Rathauses, das Burgkloster, den Koberg - ein vollständig erhaltenes 

Viertel des späten 13. Jh. - mit Jakobskirche, Heiligengeist-Spital und den Baublöcken 

zwischen Glockengießer- und Aegidienstraße, das Viertel der Patrizierhäuser des 15. und 

16. Jh. zwischen Petrikirche und Dom, das Holstentor und die Salzspeicher am linken 

Traveufer. Der archäologische Untergrund Lübecks dokumentiert die Bedeutung der Stadt 

für die Siedlungsgeschichte. Auf dem Stadthügel ist ein mehrere Jahrhunderte altes 

slawisches Siedlungsgefüge mit Burgwallsiedlung entdeckt worden27.  

 

 

   
Salzspeicher       Gangbuden         Heiliggeist Spital 
 

                                                           
27 www.unesco.de 
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Management: 
Die 2006 durch Frau Dümcke durchgeführte Befragung im Zuge der Studie zur Förderung 

und Finanzierung der deutschen UNESCO-Welterbestätten ergab, dass Lübeck sowohl über 

einen Welterbe-Koordinator, als auch über einen Managementplan verfügt28. Weder das 

eine, noch das andere ist tatsächlich nachvollziehbar. Im Zuge der Recherchen für diese 

Arbeit kamen einige wenig aussagekräftige Telefonate mit verschiedenen Stellen zustande29. 

Ein Koordinator war nicht zu benennen und die Existenz eines Managementplans wurde 

verneint.  

Die widersprüchlichen Aussagen sind nicht auf ungenaue Arbeitsweisen von Frau Dümcke 

und ihrem Team zurückzuführen, sie sind Resultat der Studienpraxis, die sich auf die 

Aussagen der Welterbestätten stützt. Offensichtlich sind hier Missverständnisse aufgetreten.  

Bei der Befragung scheint nicht klar gewesen zu sein, dass ein Welterbe-Koordinator eine 

hauptamtliche Vollzeitkraft mit welterbe-spezifischen Qualifikationen sein sollte. Jemand, der 

neben seiner Tätigkeit als Stadtplaner, Denkmalpfleger, Marketingzuständiger, 

Pressereferent oder Bürgermeister auch als Welterbe-Koordinator fungiert, kann sich dieser 

Aufgabe nicht in ausreichendem Maße widmen. Leider mangelt es bislang an klaren 

Vorgaben, die Qualifikation und Aufgaben von Welterbe-Koordinatoren definieren und die 

Besetzung dieser Position regeln. 

 

Dass die inzwischen erkannten Defizite heute auf breiter Basis diskutiert werden, 

veranschaulicht der bereits zuvor zitierte Artikel „Weltkulturerbe: Erst kommt die Ehre - dann 

die Arbeit“30. Hier ist zu lesen: 

Das muss gefeiert werden: 2007 schmückt sich Lübeck seit 20 Jahren mit dem Titel 

"Weltkulturerbe". Eine "großartige Auszeichnung", lobt sich die Hansestadt selbst. Der Orden 

hängt sichtbar am Revers. Die Frage ist nur, ob Lübeck ihn auch pflegt, soll heißen: ob die 

Welterbe-Stadt der backsteinernen Vergangenheit ihren Welterbe-Auftrag in die Zukunft 

transportiert. Ist sie in der Lage, ihre mit der Auszeichnung verbundenen Pflichten zu 

erfüllen? Weiter heisst es: 

LÜBECK hat Defizite: Einen hauptamtlichen Welterbe-Manager gibt es nicht. Die Stadt hat 

zwar den Bausenator vom Welterbe-Berichterstatter zum Koordinator umdeklariert, doch der 

ist damit ausgelastet, Stadtentwicklung und Denkmalschutz unter einen Hut zu bringen. 

Lübeck hat sich bislang vorrangig mit Schutz und Sanierung ihres Welterbes im Sinne von 

Denkmalpflege beschäftigt - und tut es noch. Eine gewichtige Aufgabe, zählt doch fast die 

gesamte Altstadtinsel zum Welterbe.  

                                                           
28 Dümcke, Seite 38 
29 Telefonate am 15.01.2007 mit dem Kulturreferenten und dem Denkmalpfleger, daraufhin Zusendung der 
Bewerbungsbroschüre Lübecks zur Kulturhauptstadt und des Denkmalplanes Teil 1, Teil 2 war zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht publiziert 
30 Erschienen am 07. Januar 2007 im Hamburger Abendblatt 
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Die erweiterte Aufgabenstellung des Senators habe sich "noch nicht so richtig 

herumgesprochen", sagt Wolfgang Weber, Mitarbeiter im Bereich Stadtplanung, wohin der 

Senator seinen neuen Koordinationsauftrag delegiert hat. Einen Managementplan, der alle 

denkmalpflegerischen, touristischen und pädagogischen Strategien, Pläne und Projekte 

bündelt, gebe es noch nicht, sagt Weber, man arbeite aber daran. 

 

In seinem Vortrag „Lübeck: 20 Jahre UNESCO-Weltkulturerbe - Altstadt Lübeck: Gestern – 

Heute – Morgen“ anlässlich der Konferenz „UNESCO-Welterbestätten in Europa – Ein 

Netzwerk für Kulturdialog und Kulturtourismus“, die im Rahmen der deutschen EU-

Ratspräsidentschaft am 13. und 14. Juni 2007 in der St. Petri Kirche, Lübeck stattfand, 

erläuterte Franz-Peter Boden (Bausenator der Hansestadt Lübeck), bezogen auf die 

Weiterentwicklung des Welterbestatus werde in den kommenden Jahren ein 

Managementplan erarbeitet. Details dazu blieben offen. 

 

Das Hamburger Abendblatt beschließt seinen Artikel mit den Worten „Ein hauptamtlicher 

Manager mit einem stimmigen Bildungskonzept wäre dann ein echtes Jubiläums-Juwel in 

der lübschen Welterbe-Krone“.  

Diese wünschenswerte Entwicklung scheint zumindest für 2007 nicht in Sicht. Die Anfang 

September zur Fertigstellung dieser Arbeit durchgeführten Recherchen brachten keine 

neuen Erkenntnisse. Ein Telefonat mit dem für die Belange des Welterbes zuständigen 

Bausenator war nicht möglich. Stattdessen kam es erneut zu einem Gespräch mit dem 

Denkmalpfleger, der bestätigen konnte, dass ein Managementplan in Arbeit sei. Nach seiner 

Einschätzung ist davon auszugehen, dass die Erarbeitung noch nicht allzu weit voran 

geschritten ist und aufgrund der Komplexität der Aufgabe und der Vielzahl der 

eingebundenen Stellen noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird. Weitere Aussagen über 

das Management Konzept der Welterbestadt Lübeck, seinen Ansatz und mögliche Defizite 

konnten nicht gemacht werden. Hierfür sei der in Urlaub befindliche Abteilungsleiter des 

Bereiches innere Stadt und Sanierung zuständig. 
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6.1.2 Altstadt von Bamberg 

Die Altstadt von Bamberg wurde 1993 wegen ihrer Modellhaftigkeit in die Welterbeliste 

aufgenommen. Sie repräsentiert in einzigartiger Weise die auf frühmittelalterlicher 

Grundstruktur entwickelte mitteleuropäische Stadt. In dem historischen Stadtbild mit seinen 

zahlreichen Monumentalbauten aus dem 11. bis 18. Jh. - eine Synthese aus mittelalterlichen 

Kirchen und barocken Bürgerhäusern sowie Palästen - bleiben architekturgeschichtliche 

Momente lebendig, die das gesamte Europa betrafen. Die Baukunst in Bamberg wirkte über 

Mitteldeutschland bis nach Ungarn und zeigt enge Verbindungen zu Böhmen in der 

Barockzeit.  

Schon im entscheidenden Akt der Stadtwerdung 1007, als Heinrich II. Bamberg zum 

Bischofs- und kaiserlichen Herrschaftssitz erhob, war die Stadt zum Denkmal bestimmt. Dem 

neuen, aus religiösen wie politischen Motiven gegründeten Bistum sollte Bamberg ein 

Mittelpunkt, ein neues Rom werden. Die Erbauer schufen nach dem Plan der "Romidee" fünf 

Stifte in der Form eines lateinischen Kreuzes. Im Schnittpunkt wurde das Domstift auf dem 

Gelände der alten Burg errichtet. Bamberg bildet ein Stadtensemble von höchster Rarität, in 

dem der Dom, die Alte Hofhaltung, das Böttingerhaus und das von der Regnitz umspülte 

Rathaus oder die Häuserzeile "klein Venedig" nur besonders spektakuläre Attraktionen sind. 

Die historische Substanz der Bamberger Altstadt ist bis heute weitgehend original erhalten, 

über 1000 Häuser stehen unter Denkmalschutz31.  

       

Blick auf die Altstadt      Häuserzeile „klein Venedig“         in der Gärtnerstadt 

 

Management: 
Zahlreiche Felder der Kommunal- und Lebenswelt Bambergs werden vom besonderen 

Status als Welterbestadt tangiert. Im Juli 2005 wurde das Dokumentationszentrum Welterbe 

als zentrale Vernetzungs- und Koordinierungsstelle für alle Belange rund um das Welterbe 

Bamberg ins Leben gerufen. Die Einrichtung ist die erste ihrer Art in der Bundesrepublik und 

besitzt somit Pilotcharakter.  

Wer sich unter der Einrichtung ein Zentrum in gebauter Form vorstellt, irrt. Die Entwicklung 

entsprechender Räumlichkeiten mit Ausstellungsflächen, Seminarräumen und Archiv wäre 

                                                           
31 www.unesco.de 
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durchaus wünschenswert, vielleicht in Verbindung mit einem Besucherzentrum für das 

Welterbe Bamberg… 

Die Arbeit des Dokumentationszentrums im Baureferat der Stadt wird von einer 

Projektlenkungsgruppe, bestehend aus den Bau-, Kultur- und Wirtschaftsreferenten 

gesteuert. Derzeit besteht eine Vollzeitstelle, die die für Welterbestätten empfohlene 

Koordinatorenposition erfüllt. Unterstützt wird das Zentrum durch eine Assistenzkraft in 

Teilzeit, der weitere Ausbau, evtl. in Form von Volontariaten ist angedacht.  

Bezug nehmend auf den Stadtratsbeschluss vom 05. April 2005 wurden folgende Einzelziele 

des Dokumentationszentrums formuliert: 

A Einrichtung einer zentralen Anlaufstelle zum Thema UNESCO-Welterbe Bamberg 

B Darstellung der Kompetenzen der Stadtverwaltung im Welterbe Bereich  

C Bündelung von Kompetenzen innerhalb Bambergs im Leistungsfeld  

            Welterbe/Denkmalpflege/Restaurierung 

D Vernetzung stadtintern, innerhalb Bambergs und mit externen Partnern 

E Entwicklung von Strategien zum Umgang mit dem Welterbe Bamberg 

F Verbreitung des UNESCO-Welterbe-Gedankens32 

 

Im Dokumentationszentrum werden wissenschaftliche Arbeiten, Karten, Pläne, Literatur und 

andere Materialien zur Welterbestätte Bamberg zentral dokumentiert. Es ist vorgesehen, in 

Zusammenarbeit mit Universitäten und anderen Forschungseinrichtungen, neue Strategien 

und Methoden für den nachhaltigen Umgang mit dem wertvollen Kulturerbe zu erarbeiten. 

Ferner sollen die Bevölkerung Bambergs ebenso wie die Besucher der Stadt über die 

UNESCO-Welterbekonvention aufgeklärt werden, wobei ein besonderes Augenmerk auf 

Kinder und Jugendliche gelegt wird33.  

Nach nunmehr zweijährigem Bestehen kann das Dokumentationszentrum Welterbe auf eine 

beachtliche Anzahl erfolgreicher Aktivitäten, Initiativen und Publikationen zurückblicken. 

Einen Höhepunkt in der noch jungen Geschichte der Institution, die ihren Vorbildcharakter 

unterstreicht, bildete die Ernennung des Dokumentationszentrums zum „Ausgewählten Ort 

im Land der Ideen“, im Rahmen des bundesweiten Innovationsprojektes anlässlich der 

Fußball Weltmeisterschaft 2006. Diese Anerkennung ist ein besonders markantes Anzeichen 

dafür, dass sich die Investition in die strategische Entwicklung der Welterbestätten lohnt.  

Bleibt zu hoffen, dass die Arbeit des Dokumentationszentrums nach dem Wechsel seines 

Leiters, der die Position des Welterbe-Koordinators in Regensburg angenommen hat, in 

gewohnt progressiver Weise fortgeführt wird.  

                                                           
32 Jahresbericht 2006/2006, Dokumentationszentrum Welterbe, Seite 3 
33 Jahresbericht 2006/2006, Dokumentationszentrum Welterbe, Seite 2 
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6.1.3 Altstadt von Quedlinburg 

Quedlinburg, nur einen Hexensprung vom Brocken auf der östlichen Seite des Harzes 

gelegen, bietet ein "außergewöhnliches Beispiel für eine europäische mittelalterliche Stadt", 

die aus einem Burgdorf und mehreren Ansiedlungen entstanden ist. Altstadt und Neustadt 

verschmolzen 1330 zu einer Doppelgemeinde mit gemeinsamer Stadtmauer. Dieses 

zusammenhängende städtische Gefüge mit vier alten Pfarreien und den alten 

Fachwerkhäusern bestimmt den Charakter des Ortes. Vom Schlossberg aus schaut man auf 

ein schief verwinkeltes Spitzgiebel- und Türmchengewirr.  

Mit seinen rund 1300 Fachwerkhäusern aus sechs Jahrhunderten und einer Reihe von 

Jugendstilbauten gilt Quedlinburg als eines der größten Flächendenkmäler Deutschlands. Im 

historischen Stadtkern sind rund 800 Häuser als Einzeldenkmäler ausgewiesen. Der größte 

Teil dieser Bauten, etwa 80 Prozent, stammt zu gleichen Teilen aus dem 17. und 18. 

Jahrhundert. 15 von 16 Bauten aus den Jahren 1545 bis 1597 stehen in der Altstadt, 

darunter der "Alte Klopstock". Der Fachwerkbau hat seinen Namen von einem der 

berühmten Söhne Quedlinburgs, dem Odendichter Friedrich Gottlieb Klopstock.  

Der historische Kern Quedlinburgs ist stark sanierungsbedürftig. Infolge der einseitigen 

Baupolitik in der ehemaligen DDR mit ihrer Orientierung auf industrielles Bauen wurde die 

Pflege der Fachwerkhäuser stark vernachlässigt. Durch den Widerstand der Bürger in der 

Zeit der politischen Wende im Herbst 1989 konnten großräumig geplante Abrisse im Nordteil 

der Altstadt verhindert werden. Nach dem Abbruchstopp erfolgten 1990 erste 

Sanierungsarbeiten. Seitdem werden mithilfe von Förderprogrammen zunehmend 

Fachwerkhäuser repariert und modernisiert. Rund 640 Millionen Mark sind bislang für die 

Sanierung veranschlagt.  

Als "architektonisches Meisterwerk der Romanik" erachtet die UNESCO die Quedlinburger 

Stiftskirche St. Servatii. Sie ist ein sichtbares Zeugnis der sächsisch-ottonischen Dynastie. In 

ihrem Gründungsbau wurden König Heinrich I. (936) und später auch seine Frau Mathilde 

(968) beigesetzt. Neben Aachen und Halberstadt beherbergt sie den wertvollsten 

Kirchenschatz des Mittelalters. Die Quedlinburger Altstadt wurde 1994 in die UNESCO-

Welterbeliste eingetragen34. 

 

 

 

                                                           
34 www.unesco.de 
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Management: 

Die im Rahmen der Studie zur Förderung und Finanzierung der UNESCO-Welterbestätten in 

Deutschland durchgeführte Untersuchung ergab, dass Quedlinburg zum Zeitpunkt der 

Befragung der Akteure der deutschen Welterbestätten über keinen Managementplan 

verfügte. Auch konnte kein Koordinator benannt werden. Während man die Erstellung eines 

Managementplans für mittelmäßig wünschenswert hielt, wurde keine Angabe zur Frage nach 

dem Interesse an der Einsetzung eines Welterbe-Koordinators gemacht35. Die aktuellen 

Recherchen der Verfasserin haben ergeben, dass es nach wie vor keinen konkreten 

Ansprechpartner für das Welterbe Quedlinburg gibt. Der Versuch einer Kontaktaufnahme mit 

einem kompetenten Ansprechpartner verlief ohne Ergebnis. 

In der zweiten Jahreshälfte 2006 fand am World Heritage Studiengang der 

Brandenburgischen Technischen Universität, Cottbus ein Studienprojekt zur Vorbereitung 

eines Managementplans für das Welterbe Quedlinburg statt. Inwieweit die hiervon 

ausgehenden Vorschläge vor Ort akzeptiert und implementiert werden bleibt vorerst offen. 

 

 

 

 

 

     

Ausblick vom Sternguckerturm     Am Schlossberg        Neubau Bahnhofstrasse 

                                                           
35 Dümcke, Seite 38 
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6.1.4 Altstädte von Stralsund und Wismar 

Die UNESCO hat die Altstädte von Stralsund und Wismar gemeinsam als repräsentatives 

Beispiel für das kulturelle Erbe der Hanse in die Welterbeliste aufgenommen.  

Die Altstädte von Stralsund (rund 62.000 Einwohner) und Wismar (rund 47.000 Einwohner) 

repräsentieren idealtypisch die entwickelte Hansestadt während der Blütezeit des 

Städtebundes im 14. Jahrhundert. Die historischen Stadtkerne haben ihren mittelalterlichen 

Grundriss nahezu unverändert bewahrt und legen Zeugnis für die Anlage von 

Seehandelsstädten nach Lübischem Recht ab. Die überlieferte Bausubstanz mit zahlreichen 

herausragenden Einzeldenkmälern dokumentiert anschaulich die politische Bedeutung und 

den außerordentlichen Reichtum der Ostseestädte im Mittelalter. Die Gruppe der sechs 

monumentalen Backsteinkirchen bildet einen einzigartigen Querschnitt durch die berühmte 

Sakralarchitektur der Hansestädte.  

Wismar ist die einzige in dieser Größe und Geschlossenheit erhaltene Hansestadt im 

südlichen Ostseeraum. Das historische Hafenbecken vermittelt ein authentisches Bild von 

dem eigentlichen Rückgrat der Seehandelsstadt. Stralsunds einmalige Insellage zwischen 

dem Strelasund und den im 13. Jahrhundert aufgestauten Teichen betont den mittelalterlich 

geprägten Stadtkörper. Stralsund war neben Lübeck im 14. Jahrhundert die bedeutendste 

Stadt im gesamten Ostseeraum und wurde 1370 als Ort für die Friedensverhandlungen mit 

Dänemark (Frieden von Stralsund) ausgewählt. Von dieser Zeit zeugen die aufwändig 

gestalteten Kaufmannshäuser und das historische Rathaus.  

Im 17. und 18. Jahrhundert standen Stralsund und Wismar unter schwedischer Herrschaft. 

Aus dieser Zeit stammen einige herausragende Barockbauten wie das Zeughaus in Wismar 

oder das Schwedische Regierungspalais in Stralsund. Das UNESCO-Welterbekomitee hat 

insbesondere die umfangreich erhaltene historische Bausubstanz der Altstädte von 

Stralsund und Wismar hervorgehoben: Häuser, Straßen, Plätze und Höfe in der Altstadt 

wurden in beiden Städten saniert.  

Die Aufnahme der beiden Hansestädte Stralsund und Wismar in die Welterbeliste erfolgte 

am 27. Juni 2002 auf der 26. Sitzung des UNESCO-Welterbekomitees in Budapest.36 

 

Management: 

Im Artikel „Weltkulturerbe: Erst kommt die Ehre - dann die Arbeit“37 ist zu lesen: 

Die Städte STRALSUND und WISMAR, 2003 (hier kleiner Druckfehler, es müsste 2002 

lauten) gemeinsam in die UNESCO-Liste aufgenommen, sind wesentlich besser auf solche 
                                                           
36 www.unesco.de 
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"Wünsche" (nach Welterbe-Koordinatoren und Managementplänen) des Generalsekretärs 

(der Deutschen UNESCO Kommission) vorbereitet: Sie lassen ihre umfangreichen Welterbe-

Aktivitäten von einer eigens dafür in Stralsund eingesetzten Managerin koordinieren, im 

engsten Schulterschluss mit Wismars Amtsleiter für Öffentlichkeitsarbeit und Marketing. 

Einen Managementplan gibt es seit Langem und entsprechend prall ist auch die 

Aktivitätenliste, gerade was die Kommunikation angeht: Regelmäßige Publikationen, 

gedruckt und online, darunter besondere Angebote für Kinder; langfristige Schulprojekte in 

enger Zusammenarbeit mit der UNESCO; eigene Welterbe-Stiftung; Weiterbildungs-Reihen 

an der Volkshochschule. Stralsund und Wismar haben bereits vieles von dem umgesetzt, 

was die UNESCO fordert. 

 

Wenn man berücksichtigt, dass es sich bei der Welterbestätte Wismar und Stralsund um 

eine Doppelnominierung handelt, fällt eine gewisse Einseitigkeit ins Auge, was das 

Vorhandensein geeigneter Steuerungsinstrumente betrifft. Es gibt keinen Koordinator der 

gesamten Welterbestätte, die Tätigkeit der Welterbe Managerin beschränkt sich auf 

Stralsund. Der hauptsächliche Teil der Welterbe Arbeit scheint demzufolge in Stralsund 

stattzufinden.  

Um dem Sonderstatus der Doppelstätte auf Dauer noch besser gerecht werden zu können, 

wäre die Einsetzung eines der Welterbe-Managerin gleichrangigen Koordinators in Wismar 

und die verstärkte Zusammenarbeit der beiden Experten wünschenswert. Wenn die 

Umsetzung des Konzepts der Doppelnominierung nicht entsprechend verläuft, stellt sich 

ansonsten die Frage nach dem Sinn dieses Prinzips. 

Die Problematik kommt auch in Bezug auf den Managementplan zum Ausdruck. Es gibt kein 

gemeinsames Dokument. Während Stralsund über einen umfangreichen Managementplan 

verfügt, ist man in Wismar mit der Erarbeitung eines vergleichbaren Instruments beschäftigt. 

Der Grundidee der Doppelnominierung sollte ein gemeinsamer Managementplan folgen, der 

neben der Berücksichtigung der Besonderheiten beider Städte die gemeinsamen Strategien 

zur nachhaltigen Pflege und Entwicklung des gemeinsamen Welterbes beschreibt.  

 

Dem Mangel an gemeinsamen oder zumindest kompatiblen Steuerungsinstrumenten stehen 

eine Reihe von gemeinsamen Aktivitäten wie die Feierlichkeiten anlässlich des 5-jährigen 

Welterbejubiläums 2007 und der gemeinsame Internetauftritt zum Thema Welterbe 

gegenüber. Sie zeugen von einer guten Zusammenarbeit und einem ausgeprägten 

Bewusstsein für die gemeinsame Verantwortung.  

Ein weiteres Indiz hierfür ist die Gründung der Deutschen Stiftung Welterbe durch die beiden 

Städte. Den Beschluss, eine Welterbestiftung zu gründen, fassten die Hansestädte Stralsund 

                                                                                                                                                                                     
37 Hamburger Abendblatt, 07.Januar 2007 
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und Wismar Ende 2000, kurz vor der Abgabe des eigenen Welterbeantrags. Ziel der Stiftung 

ist es, weltweit die Aufnahme unterrepräsentierter Stätten in die Welterbeliste zu fördern 

sowie in ihrem Erhalt gefährdete Welterbestätten zu unterstützen. Vor allem in 

finanzschwachen Staaten sollen mit Hilfe der Stiftung Projekte gefördert werden, die dazu 

beitragen, das kulturelle und natürliche Erbe der jeweiligen Region zu erhalten und zu 

schützen38.  

 

 

 

 

 

Stralsund: 

   

Giebelhäuser       Fassade Rathaus       Neubau Meeresmuseum 

 

 

 

 

 

Wismar: 

   

Marktplatz mit Wasserkunst  Hafenbecken       Fußgängerzone 

                                                           
38 www.welterbestiftung.de 
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6.1.5 Altstadt von Regensburg mit Stadtamhof 

Am 13. Juli 2006 hat die UNESCO das Ensemble "Altstadt Regensburg mit Stadtamhof" in 

die Welterbeliste aufgenommen. Regensburg war im Hohen Mittelalter ein politisches 

Zentrum des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation und ein blühendes 

europäisches Handelszentrum. Die Altstadt gilt als außergewöhnliches Beispiel für eine 

intakte mittelalterliche Großstadt. Architektonische Besonderheiten sind die Patrizierhäuser 

und Geschlechtertürme, der Dom und die alte Steinbrücke aus dem 12. Jahrhundert. Das 

Ensemble "Altstadt Regensburg mit Stadtamhof" entspricht der Ausdehnung Regensburgs 

nach der letzten mittelalterlichen Stadterweiterung um 1320. Es umfasst 984 

Einzeldenkmäler.  

Regensburg ist die am besten erhaltene mittelalterliche Großstadt in Deutschland. Die 

Altstadt hat den Umfang bewahrt, den sie im frühen 14. Jahrhundert angenommen hatte, und 

spiegelt wie keine andere Stadt in Mitteleuropa die wirtschaftlichen, politischen und 

religiösen Entwicklungen des hohen Mittelalters wider. Die Patrizierfamilien Regensburgs 

manifestierten ihren Reichtum in den bis heute erhaltenen prächtigen, durch 

Geschlechtertürme ausgezeichneten Handelshäusern des 11. bis 14. Jahrhunderts. Die 

Patrizier stifteten außerdem gewaltige Kirchenbauten, architektonisch wie von ihrer original 

erhaltenen Ausstattung herausragende Baulichkeiten ihrer Zeit. Der Regensburger Dom ist 

das einzige Beispiel französischer Kathedralgotik östlich des Rheins, sein Bestand an 

mittelalterlicher Glasmalerei ist einzigartig in Deutschland. Mit der Minoritenkirche und der 

Dominikanerkirche besitzt Regensburg die beiden größten Bettelordenskirchen 

Deutschlands. Als überragende Ingenieurleistung aus dem 12. Jahrhundert gilt die Steinerne 

Brücke über die Donau, die die Altstadt mit dem Stadtteil Stadtamhof verbindet.  

Die vorzügliche Lage an kontinentalen Verkehrssträngen machte Regensburg schon im 8. 

Jahrhundert zu einem wichtigen Versammlungspunkt der Großen des karolingischen Reichs. 

Mit der Konsolidierung des ostkarolingischen Reichs im 9. Jahrhundert wurde Regensburg 

für Jahrhunderte zu einem der politischen Hauptversammlungsorte dieses neuen 

mitteleuropäischen Staats und seines Nachfolgers, des Heiligen Römischen Reichs. Mit dem 

Immerwährenden Reichstag in Regensburg (1663-1806) bildete sich ein politisches 

Instrument dieses zentraleuropäischen Machtkonglomerats heraus, das als einziges neben 

dem Kaiser selbst das Heilige Römische Reich in seiner Gesamtheit repräsentierte. In dem 

exzellent erhaltenen Baubestand des Reichstagskomplexes lassen sich die politischen, 

transnationalen Strukturen des Heiligen Römischen Reichs nachvollziehen.  

Neben der politischen Rolle wuchs Regensburg auch auf dem religiösen Sektor Bedeutung 

zu. Die Schlüsselfunktion, die der Stadt vor allem im 16. Jahrhundert für das Vordringen des 

Protestantismus in den Südosten Europas zukam, wird an zwei Sakralbauten anschaulich: 
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die Neupfarrkirche ist (seit 1542) nicht nur die älteste evangelische Kirche Regensburgs, 

sondern die Mutterkirche der lutherischen Christen im südöstlichen Mitteleuropa; angesichts 

der überregionalen Bedeutung der Reichsstadt Regensburg als Hort des Luthertums wurde 

1627 die Dreieinigkeitskirche errichtet, die zum Prototyp evangelischer Sakralarchitektur in 

Süddeutschland wurde.  

Regensburg wurde während des Zweiten Weltkriegs zwar schwer bombardiert, aber nicht im 

Bereich der von der mittelalterlichen Mauer umfassten Kernzone. Bald nach dem Ende des 

Zweiten Weltkriegs setzten in Regensburg die Bemühungen ein, die von den 

Kriegszerstörungen nicht betroffene mittelalterliche Altstadt zu erhalten. Dabei ging es um 

die Bewahrung des gesamten historischen Baubestands. Das Regensburger 

Altstadtensemble gilt als die am besten erforschte hochmittelalterliche Altstadt in 

Deutschland39.  

 

Management: 
Regensburg war bei seiner Bewerbung zum Welterbe von der bindenden Forderung der 

UNESCO zur Vorlage eines Managementplans verpflichtet. Dieser wurde vom Referat 

Denkmalpflege der Stadt ausgearbeitet. In ihm wird der Kulturreferent Regensburgs als 

zentraler Ansprechpartner für die Belange des Welterbes benannt. Diese Strategie erwies 

sich bereits im ersten Welterbejahr der Stadt als langfristig nicht ausreichend, so dass im 

Frühjahr 2007 die Stelle eines Welterbe-Koordinators zur öffentlichen Ausschreibung kam. 

Man entschied sich für den ehemaligen Leiter des Welterbe Dokumentationszentrums 

Bamberg, der seit September 2007 die Geschicke des Welterbes von Regensburg mit 

Stadtamhof leitet. Es ist angedacht, eine interdisziplinäre Welterbe-Abteilung einzurichten, 

der neben dem hauptamtlichen Koordinator eine weitere Vollzeit- oder mehrere 

Teilzeitstellen zugeordnet werden könnten. Die jüngste Welterbe Stätte Deutschlands schickt 

sich also an, eine Vorreiter Rolle zu übernehmen, was die Umsetzung des Welterbe- 

Managements anbelangt. Die Motivation hierbei mag vor allem darin liegen, dass man sich in 

Regensburg, neben der Freude über die Anerkennung und den Status als Welterbe, des 

daraus erwachsenden Konfliktpotentials und den gesteigerten Herausforderungen in Bezug 

auf wachsende Besucherzahlen und erhöhte Qualitätsansprüche an die zeitgemäße 

Weiterentwicklung der Stadtlandschaft bewusst ist. Um zu unterstreichen, dass es sich bei 

der Koordination des Welterbes Regensburg nicht ausschließlich um eine konservatorische 

Tätigkeit, sondern um einen Bereich handelt, der viel mit zukunftsorientierter Entwicklung, 

Stadtplanung und Citymanagement zu tun hat, wurde die Position des Welterbe-

Koordinators dem Referat Stadtplanung zugeordnet. 

                                                           
39 www.unesco.de 
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Steinerne Brücke   Kaufhausneubau   Dom zu Regensburg 

 

6.2 Resumé 
 

Übersicht der deutschen Städte, deren Altstadtbereiche Welterbestatus besitzen40 

Stätte Gelistet Kriterien Fläche Einwohner Koordinator M-Plan 

Lübeck 1987 (iv) 214,13 

km² 

211.825 nein nein 

Bamberg 1993 (ii) (iv) 54,62 km² 70.081 ja ja 

Quedlinburg 1994 (iv) 78,15 km² 22.607 nein nein 

Stralsund 2002 (ii) (iv) 38,97 km² 58.708 ja ja 

Wismar 2002 (ii) (iv) 41,63 km² 45.391 nein nein 

Regensburg 2006 (ii) (iii) (iv) 80,68 km² 129.859 ja ja 

 

Erläuterung der Kriterien, für die die betreffenden Altstädte in die Liste des Welterbes 

aufgenommen wurden: 

Das Komitee betrachtet ein Gut als von außergewöhnlichem universellen Wert, wenn es41: 

 

(ii) für einen Zeitraum oder in einem Kulturgebiet der Erde einen bedeutenden 

Schnittpunkt menschlicher Werte in Bezug auf die Entwicklung der Architektur 

oder Technik, der Großplastik, des Städtebaus oder der Landschaftsgestaltung 

aufzeigt; 

(iii) ein einzigartiges oder zumindest außergewöhnliches Zeugnis von einer 

kulturellen Tradition oder einer bestehenden oder untergegangenen Kultur 

darstellt; 

(iv) ein hervorragendes Beispiel eines Typus von Gebäuden, architektonischen oder 

technologischen Ensembles oder Landschaften darstellt, die einen oder mehrere 

bedeutsame Abschnitte der Geschichte der Menschheit versinnbildlicht. 

 

                                                           
40 Die Angaben zu Flächen und Einwohnern wurden am 04.August 2007 unter www.meinestadt.de ermittelt 
41 Welterbe Manual, Seiten 65 und 66 
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Alle deutschen Welterbestädte sind keine Metropolen und liegen etwas abseits der Zentren 

von Politik und Wirtschaft. Lübeck mit rund 211.825 Einwohnern und Regensburg mit rund 

129.859 Einwohnern sind am größten. Die Zahlen ebenso wie die Flächenangaben in obiger 

Tabelle beziehen sich auf das gesamte Stadtgebiet, die jeweiligen Welterbegebiete sind 

kleiner und von weniger Menschen bewohnt.  

 

Bei den deutschen Welterbestädten handelt es sich hauptsächlich um Städte die im 

Mittelalter ihre Blüte erlebten. Sie waren bedeutende Handelsstädte und insbesondere die 

ehemaligen Hansestädte dienten als Tor zur Welt.  

Die Altstadtbereiche sind charakterisiert von kleinteiligen Strukturen und historischen 

Bauformen in traditionellen Materialien und Bauweisen. Diese charakteristischen 

Eigenschaften gilt es zu bewahren und an die aktuellen und zukünftigen Bedürfnisse ihrer 

Nutzer anzupassen.  

Nicht allen Welterbestädten stellt sich diese Herausforderung in gleichem Maße. So ist die 

im zweiten Weltkrieg fast vollständig zerstörte und danach neu aufgebaute französische 

Stadt Le Havre ein modernes Stadtbeispiel mit Welterbestatus, das bereits für den 

motorisierten Verkehr und aus modernen Baumaterialien wie Beton errichtet wurde… 

 

Zumindest zum Zeitpunkt ihrer Nominierung lagen fast alle deutschen Welterbestädte eher 

am Rande der Republik oder in abgelegenen Regionen mit geringer Wirtschaftskraft. Vor 

allem die in den neuen Bundesländern gelegenen Städte haben seit der politischen Wende 

mit dem Zusammenbruch der DDR Wirtschaft und den Folgen in Form von hoher 

Arbeitslosigkeit und Abwanderung der Bevölkerung zu kämpfen. Gleichzeitig ist der 

Handlungsbedarf zur Erhaltung der historischen Bausubstanz aufgrund des zu DDR Zeiten 

eingetretenen Sanierungsstaus um ein Vielfaches größer als in den alten Bundesländern.  

 

Der Titel „Welterbe“ ist insbesondere für die ostdeutschen Städte eine Möglichkeit, mit 

weichen Standortfaktoren zu werben und für die lokale Bevölkerung Identität zu stiften. 

Das Prädikat Welterbe wird genutzt, um die nationale und internationale Bekanntheit der 

Städte zu fördern. Allerorts ist der Tourismus als bedeutender Wirtschaftszweig durch den 

Welterbestatus stark gestiegen.  

 

Alle sechs Städte sind der Organisation der Welterbestädte (OWHC) beigetreten und nutzen 

die Möglichkeiten der gegenseitigen Unterstützung und des Erfahrungsaustausches.  

Derartige Netzwerke sind zu pflegen und weiter auszubauen. Sie entsprechen der Grundidee 

des Welterbekonzeptes.  
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TEIL III 
 

7. Analyse existierender Managementpläne deutscher Welterbestädte 
 

In diesem Kapitel werden die drei vorhandenen Managementpläne deutscher 

Welterbestädte, die Pläne von Bamberg, Stralsund und Regensburg, hinsichtlich ihrer 

Entstehung, ihres Inhalts und des konkreten Bezugs zum Welterbestatus der jeweiligen 

Stadt analysiert. In Besuchen vor Ort und Gesprächen mit den entsprechenden Welterbe- 

Akteuren wurde außerdem ermittelt, inwieweit die Pläne an den einzelnen Stätten 

implementiert sind und als Planungsgrundlagen genutzt werden. Auch wurde recherchiert, 

inwieweit die vorhandenen Pläne der Anpassung bedürfen und ob eine Überarbeitung 

seitens der verantwortlichen Stellen angedacht ist.  

Die gemachten Beobachtungen sollen Hilfestellungen für die zukünftige Entwicklung 

geeigneter Steuerungsinstrumente deutscher Welterbestädte bieten und zur Optimierung der 

bereits vorhandenen Managementstrukturen beitragen. 

 

7.1 Managementplan Bamberg  
 

Der Managementplan des Welterbes Bamberg entstand 2003 mit einer Überarbeitung von 

2004 im Rahmen des anstehenden Periodic Reportings der zu diesem Zeitpunkt auf der 

Liste vertretenen Welterbestätten Europas und Nordamerikas. Er wurde vom persönlichen 

Assistenten des Bamberger Baureferenten erarbeitet, da zu diesem Zeitpunkt noch keine 

Koordinatorenstelle im Sinne des 2005 entstandenen Dokumentationszentrums Welterbe 

vorhanden war.  

Der Managementplan gliedert sich in 15 Abschnitte: 

 

1. Präambel 
Das Vorwort beschreibt den grundsätzlichen Rahmen des Planungs- und 

Steuerungsinstruments vor dem Hintergrund der Stadt Bamberg und den sich aus dem 

Welterbe-Status ergebenden Verpflichtungen. 

Bereits im ersten Absatz wird die für sämtliche bewohnten Welterbestädte relevante 

Herausforderung als lebendige Erbestätte betont. Die Formulierung „Die Altstadt von 

Bamberg ist ein bewohntes und intensiv genutztes Ensemble, dessen Charakter als solcher 

erhalten werden soll42“ macht deutlich, dass es nicht um die Musealisierung der Stadt, 

sondern darum geht Wege zu finden, die gesteigerten Konservierungsansprüche, die sich 

                                                           
42 Vgl. Managementplan Bamberg, Seite 1 
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aus dem Welterbestatus ergeben, mit der notwendigen Weiterentwicklung der Stadt 

konstruktiv zu verknüpfen.  

Weiterhin wird der Managementplan in den Kontext der Welterbekonvention und anderer 

relevanter Verträge und Chartas eingebunden. Auf dieser Basis wird erläutert, dass es 

geeigneter Instrumente bedarf, um die anstehenden Aufgaben, den Schutz, die Pflege und 

die Restaurierung der Welterbestätte bei gleichzeitiger Entwicklung und ihrer harmonischen 

Anpassung an das zeitgenössische Leben in Einklang zu bringen43.  

Nachfolgend werden die Aufgaben an das Management der Stätte zusammengefasst 

dargestellt. Diese bestehen laut Plan darin, alle beabsichtigten Veränderungen 

wahrzunehmen und zu bewerten, die Vielfalt der bestehenden Nutzungen zu erhalten, alle 

verfügbaren öffentlichen und privaten Ressourcen zur Erhaltung der Welterbestätte zu 

aktivieren und nach Möglichkeiten zur Korrektur unangebrachter Veränderungen der 

Vergangenheit zu suchen. Außerdem werden die Steigerung des generellen Bewusstseins 

für die Werte des kulturellen Erbes der Welt und die Garantie der Zugänglichkeit der 

Welterbestätte als Aufgabe definiert, ebenso die Intensivierung der Kooperation und der 

Übereinstimmung zwischen allen privaten und öffentlichen Parteien. Die genannten Punkte 

werden nachfolgend im Einzelnen erläutert. 

 

2. Ziele 
Hier wird das übergeordnete Ziel des so genannten „World Heritage Management 

Department“ definiert. Heute wird diese Position vom Dokumentationszentrum Welterbe 

erfüllt, zum Zeitpunkt der Planerstellung ist die konkrete Umsetzung unklar. „Das Ziel (…) ist 

die Erhaltung der Integrität Bambergs als Welterbestätte. Dies betrifft nicht nur die 

Konservierung der originalen Bausubstanz, sondern auch die der urbanen Strukturen.“44 

Der Fokus liegt hier auf dem materiellen Erbe und dem denkmalpflegerischen Aspekt. Die 

mit einer historischen Stadt verbundenen immateriellen Werte werden nicht angesprochen. 

Die von der UNESCO in Bezug auf das Welterbe genutzten Kriterien des 

außergewöhnlichen universellen Wertes, der Authentizität und der Integrität werden nur 

bedingt in die Zielsetzung des Managements eingebunden. Der Begriff der Integrität kommt 

hier eher beliebig und undefiniert zur Einsatz. Der Erhalt der Universalität des Welterbes 

Bamberg, sowie dessen Außergewöhnlichkeit werden nicht explizit in die Zielsetzung 

eingebunden. Das Konzept der Authentizität wird von der Formulierung zum Erhalt der 

originalen Bausubstanz und Stadtstruktur nur bedingt abgedeckt.  

Der Abschnitt „Ziele“ des Managementplans teilt sich nachfolgend in 12 Unterpunkte. 
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2.1 Konservierung der Welterbestätte 
Unter dieser umfassenden Formulierung wird detaillierter und um den Begriff der 

„Authentizität“ ergänzt wiederholt was zuvor einleitend als Zielsetzung formuliert wurde. Das 

Ziel ist, die Authentizität und Integrität der Welterbestätte durch die kontinuierliche Pflege der 

historischen Substanz zu bewahren. Dies soll durch konstant durchgeführte 

denkmalpflegerische Maßnahmen an den Einzeldenkmalen und der frühmittelalterlichen 

Stadtstruktur geschehen45. 

 

2.2 Nutzungsvielfalt 
Hier wird das Ziel der Erhaltung der Nutzungsvielfalt näher ausgeführt, die als wichtiger Teil 

der in ihren historischen Zusammenhängen gewachsenen Stadt zu deren Charakter gehört 

und die maßgeblich zum Erhalt der überlieferten, kleinteiligen Stadtstruktur beiträgt. Es wird 

betont, es sei von besonderer Bedeutung, das Gleichgewicht zwischen den einzelnen 

Stadtfunktionen Handel, Dienstleistung, Bildung und Wohnen, sowie für Arbeit und Erholung 

zu gewährleisten.  

 

2.3 Handel, Dienstleistung und Bildung 
Eher als Unterpunkte des gerade Formulierten werden hier die Aspekte Handel, 

Dienstleistung und Bildung nochmals gesondert angeführt. Die zentrale Position der 

Welterbestätte in diesen Bereichen soll durch die Bewahrung ihres bewohnten Charakters 

und ihre Zugänglichkeit, sowie die Aufwertung der öffentlichen Bereiche erhalten und 

gestärkt werden.  

 

2.4 Aspekte des Wohnens 
Die Wohnfunktion der Innenstadt muss gestärkt werden, um das Verkehrsaufkommen zu 

reduzieren, die lokale Kaufkraft zu stärken, die soziale Sicherheit zu erhöhen und die 

Ausweisung suburbaner Neubaugebiete einzudämmen. Hiermit werden die sozialen, 

ökologischen und wirtschaftlichen Vorteile des lebendigen städtischen Erbes identifiziert. 

Außerdem wird auf den denkmalpflegerischen Nutzen einer hohen Altstadtpopulation 

verwiesen, die dabei hilft, Leerstände zu verhindern.  

 

2.5 Arbeitsplätze 
Die Ausführungen zur welterbebedingten positiven Entwicklung des städtischen 

Arbeitsmarktes beziehen sich lediglich auf die Baubranche. Weitere sich aus dem 

Welterbestatus ergebende Vorteile für den lokalen Arbeitsmarkt durch wachsende 

Beschäftigung in den Bereichen Kultur, Bildung, Tourismus und Gastgewerbe werden 
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ebenso wenig berücksichtigt wie das mit dem Prädikat Welterbe einhergehende positive 

Image und der auch international steigende Bekanntheitsgrad der Stadt. 

Neben dem Schaffen von Arbeitsplätzen wird auf die durch den Welterbestatus begünstigte 

Sicherung des Erhalts traditioneller Handwerkstechniken verwiesen, die von Generation zu 

Generation vererbt zum immateriellen Erbe der historischen Stadt gehören.  

 

2.6 Kultur 
Neben der Zielsetzung, die hohe kulturelle Konzentration und Vielfalt im Herzen der Stadt zu 

erhalten, da sie zur Bedeutung und Zentralisierung der Welterbestätte beiträgt46, wird unter 

diesem Unterpunkt auf den Umgang mit neuer Architektur eingegangen. Es heißt: Um den 

hohen architektonischen Ansprüchen der Welterbestätte gerecht zu werden, müssen 

Wettbewerbe für alle wichtigen Bauprojekte im Hinblick darauf stattfinden, die hohen 

Standards des Ensembles durch qualitätvolle zeitgenössische Architektur zu erhalten47.  

Auf den Qualitätsbegriff selbst oder auf die Entscheidungskriterien, die für eine 

angemessene architektonische Weiterentwicklung der Stadt gelten wird nicht weiter 

eingegangen. Auch bleibt unklar, welche Bauprojekte als „wichtig“ einzustufen sind und wie 

die Entscheidungsfindung im Rahmen der angedachten Wettbewerbe geregelt sein soll.  

 

2.7 Soziale Aspekte 
Die Betrachtungsweise dieses wichtigen Aspektes beschränkt sich auf die Infrastruktur 

innerhalb des Welterbegebietes, dass durch seine kurzen Wege sowohl den Bedürfnissen 

junger, noch nicht individuell motorisierter Bewohner, sowie den weniger mobilen Senioren 

und Menschen mit Behinderung zugute kommt, für die weitere barrierefreie Möglichkeiten 

geplant sind.  

Es findet keine über diesen Teilaspekt hinausgehende Betrachtung, beispielsweise in Bezug 

auf die demografische Entwicklung oder durch den Welterbestatus steigende 

Immobilienpreise und die Verdrängung von weniger zahlungskräftigen Bewohnern statt. Die 

Verknüpfung des Managementplans mit dem Sozialplan der Stadt wäre wünschenswert, um 

auch Punkte abzudecken, die im Rahmen des Welterbemanagements nicht detailliert 

behandelt werden können.  

 

2.8 Technische Infrastruktur 
Hier wird darauf hingewiesen, dass die angemessene Erhaltung und Entwicklung der 

Welterbestätte nur bei zeitgemäßer und dimensionsadäquater Anpassung der technischen 
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Infrastruktur möglich ist, was im Einklang mit dem Management der Welterbestätte 

beabsichtigt ist. 

 

2.9 Stadtgebiet 
Wie bereits mehrfach erörtert, wird die Notwendigkeit betont, die urbane Struktur zu erhalten. 

Ein besonderes Augenmerk liegt nun auf gewachsenen Freiflächen und öffentlichen 

Räumen, die in ihrer räumlichen Ausdehnung unangetastet bleiben sollen, da sie von 

entscheidender Bedeutung für die Welterbestätte sind. Weiterhin wird ausgeführt, dass in 

Bereichen wo frühere Eingriffe die Authentizität und die Integrität der historischen 

Stadtstrukturen beeinträchtigt haben, die ehemalige historische Stadtstruktur wieder 

herzustellen ist, wenn sich die Gelegenheit dazu ergibt48. Diese sicher wohl gemeinte 

Formulierung birgt verschiedene potentielle Stolperfallen. Die moderne Denkmalpflege 

basiert auf dem Anspruch, die gewachsenen Zeitschichten des zu pflegenden Objektes 

ablesbar zu erhalten. Dazu gehören auch aus unserem heutigen Verständnis weniger 

geschätzte Entwicklungen. Der in der vorliegenden englischen Version verwendete Begriff 

„recreate“ impliziert die Absicht der Rekonstruktion, die kaum mit dem Anspruch auf 

Authentizität einhergeht. Der inhaltliche Hintergrund dieses Punktes mag durchaus 

welterbeverträglich sein, die sehr allgemein gehaltene Formulierung lässt jedoch Fragen 

offen, deren Klärung innerhalb eines derart bedeutenden Steuerungsinstruments dringend 

notwendig wäre.  

 

2.10 Tourismus 
Der Absatz der sich mit dem Fremdenverkehr innerhalb der Welterbestätte Bamberg befasst 

ist bei weitem der kürzeste des gesamten Managementplans, was in keinem Verhältnis zu 

den Herausforderungen steht, die dieses Thema an das Management fast jeder 

Welterbestätte stellt. Es wird lediglich gesagt, dass der Welterbestatus ideale 

Voraussetzungen bietet, qualitätvollen Tourismus auf lange Sicht in die Stadt zu locken, was 

weiter entwickelt werden soll49. Der Fremdenverkehr wird also ausschließlich als positive 

Entwicklungsmöglichkeit gesehen. Es findet keinerlei Reflexion über die negativen 

Begleiterscheinungen statt, die zwangsläufig mit einem gesteigerten Touristenaufkommen 

verbunden sind. Der Managementplan gibt keine Hinweise darauf, wie man das 

angesprochene hohe Qualitätsniveau in Bezug auf den Fremdenverkehr bei steigender 

Popularität als Reiseziel zu halten gedenkt. Er bietet nicht den Ansatz eines für 

Welterbestätten unabdingbaren Tourismusmanagementkonzeptes.  
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2.11 Verkehr 
Dieser Unterpunkt befasst sich mit der Verkehrsreduktion im welterbegeschützten 

Altstadtbereich, worin aufgrund der Dichte der einzelnen Stadtfunktionen keine Schwierigkeit 

gesehen wird. Der Prozess der Verkehrsberuhigung soll weiter vorangetrieben werden, um 

einen wichtigen Beitrag zur Stadtentwicklung zu leisten.  

 

2.12 Nachhaltigkeit 
Die Nachhaltigkeit der Nutzung historischer Bausubstanz in Altstadtensembles wird in Bezug 

auf Wirtschaftlichkeit, Ökologie und Klimaschutz dargestellt. Die Ausführungen beziehen sich 

auf historische Städte im Allgemeinen und nicht auf die Welterbestätte Bamberg als solche. 

Generell verlangt das Management einer Welterbestätte Nachhaltigkeit in allen zu treffenden 

Entscheidungen, weswegen der Einsatz dieses Begriffs als Unterpunkt und auf die 

genannten Themenkomplexe begrenzt wenig angebracht erscheint.  

 

3. Rechtliche Grundlagen 
Zunächst wird auf die verschiedenen Konventionen, Verfassungen und Gesetzestexte auf 

internationaler, nationaler und bayrischer Ebene verwiesen, an die das Management der 

Welterbestätte Bamberg gebunden ist. Etwas unklar bleibt, weswegen in diesem 

Zusammenhang die 1954 in Den Haag verabschiedete Konvention zum Schutz des 

kulturellen Erbes im Fall bewaffneter Konflikte angeführt wird.  

Es wird ausgeführt, dass ein vorbereitender Flächennutzungsplan für das gesamte 

Welterbegebiet und die dazu gehörende Pufferzone erstellt wurde, der permanent 

aktualisiert werde50. Die Unterscheidung zwischen einem „vorbereitenden“ und anderen 

„rechtlich bindenden“ Flächennutzungsplänen impliziert, dass ersterer nicht bindend sei. Die 

inhaltlichen Schwerpunkte, bzw. der Zweck der Instrumente für das Welterbe werden nicht 

erläutert. Auch ist fragwürdig, ob der Flächennutzungsplan für das Welterbegebiet und die 

umgebenden Pufferzonen ständiger Überarbeitung bedarf.  

Weiterhin wird auf verschiedene Statuten hingewiesen, die sich mit urbanen 

Entwicklungsgebieten, sowie mit verschiedenen stadtplanerischen Einzelaspekten wie der 

Restriktion der Anzahl von Parkplätzen oder dem Anbringen von Fassadenwerbung 

befassen. Die Aufzählung der erwähnten Instrumente wirkt recht beliebig. Sinnvoll wäre in 

diesem Zusammenhang ein rechtlich bindendes Instrument, das auf Basis eines detaillierten 

und bindenden Flächennutzungsplanes die verschiedenen Einzelaspekte einbindet.  

Abschließend wird erwähnt, der rechtliche Rahmen auf lokaler Ebene müsse überarbeitet 

und kontinuierlich in Zusammenhang mit den Erfordernissen der Welterbestätte weiter 

entwickelt werden. Eine Strategie hierfür wird nicht erwähnt.  
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4. Besitzverhältnisse 
Als hauptsächliche Eigentümer der Welterbestätte Bamberg werden die Bundesrepublik 

Deutschland, der Freistaat Bayern, die Stadt Bamberg sowie deren Stiftungen und die Kirche 

mit deren Stiftungen genannt. Die vielfältige Eigentümerstruktur soll erhalten bleiben, um die 

Integrität der Stätte zu wahren. Unerwähnt bleiben die zahlreichen privaten 

Denkmaleigentümer, deren gemeinschaftlicher Besitzanteil am Welterbe der Stadt einen 

nicht unbedeutenden Anteil ausmachen dürfte. Vor dem Hintergrund der zugunsten eines 

gelungenen Welterbemanagements erforderlichen Einbindung der lokalen Bevölkerung und 

aller verantwortlicher Akteure vor Ort ist die Integration der privaten Denkmaleigentümer von 

besonderem Interesse.  

 

5. Verantwortlichkeit 
Zunächst wird erläutert, weswegen das bereits in Punkt 2 erwähnte „World Heritage 

Management Departement“, welches zum Zeitpunkt der Erstellung des Managementplanes 

in adäquater Form nicht vorhanden war, innerhalb der Stadtverwaltung angesiedelt wurde. 

Neben diesem Verwaltungsorgan werden die Eigentümer als für die Welterbestätte und 

deren Einzelmonumente Verantwortliche genannt, diesmal interessanterweise unter 

Einbeziehung der privaten Denkmaleigentümer.  

 

6. Erhaltung der historischen Monumente 
Zum wiederholten Mal wird hier angeführt, das Welterbemanagement habe die Erhaltung der 

möglichst weitgehenden, authentischen Bausubstanz, sowie des historischen Stadtgefüges 

mit der überlieferten Grundstücksstruktur zum Ziel. Als denkmalpflegerische Grundlage wird 

die Charta von Venedig angeführt.  

Die unter Punkt 2.9 recht unspezifisch angesprochene Absicht, unangemessene Bauten und 

Gebäudeteile zurück zu bauen wird konkretisiert und auf untergeordnete Strukturen, wie 

Garagen und Unterstände bezogen, die während der letzten 150 Jahre entstanden sind.  

 

7. Nutzung 
Unter dem Aspekt der Nutzung wird zunächst auf die zu gewährleistende angemessene 

Nutzung der Einzelobjekte innerhalb des Welterbegebietes eingegangen, die im Einklang mit 

dem ursprünglichen Anlass und dem baulichen Zustand des betreffenden Gebäudes stehen 

muss. Es wird erläutert, dass die Verteilung der verschiedenen Nutzungen eng mit der 

Stadtstruktur verbunden ist, dass beide voneinander abhängen. Aus diesem Grund muss 

das Welterbemanagement dafür sorgen, dass keine Nutzung Oberhand zum Nachteil 

anderer wichtiger Funktionen gewinnt und dass Nutzungen, die die Integrität der 
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Welterbestätte untergraben könnten, gegebenenfalls limitiert werden51. Außerdem sei die 

Nutzung des historischen Gebäudebestands zu dessen Erhaltung zu sichern. Vor dem 

Hintergrund des lebendigen Stadtorganismus wären auch neue Ideen willkommen, sofern sie 

mit den Prinzipien der Denkmalpflege vereinbar sind. Der Aspekt der Nutzung der 

Welterbestätte wird somit ausschließlich aus denkmalpflegerischer Perspektive beleuchtet.  

 

8. Umsetzung 
Einleitend wird angeführt, das Welterbe-Management könne bei der Umsetzung der 

beschriebenen Ziele und Intentionen auf eine Fülle an Instrumenten zurückgreifen, die in den 

folgenden Unterpunkten näher vorgestellt werden. 

 

8.1 Umsetzung der Erhaltung historischer Monumente 
Hier werden die relevanten Genehmigungsverfahren vorgestellt, die bei beabsichtigten 

Änderungen an der Bausubstanz des Welterbebereichs und der Pufferzone seitens der 

Denkmalpflege und der Stadtverwaltung vorgeschrieben werden.  

Außerdem wird auf die Offerte des Welterbe-Managements hingewiesen, Denkmal-

eigentümer bei geplanten Modifikationen ihres Besitzes zu beraten, um die Eingriffe zu 

unterlassen oder so minimal und so denkmalverträglich wie möglich ausfallen zu lassen. 

Diese Funktion wird üblicherweise von den Denkmalbehörden der Kommunen übernommen, 

wogegen nichts einzuwenden ist, so lange die Welterbe- und die Denkmalpflegeabteilung 

Hand in Hand arbeiten, wenn sie nicht ohnehin miteinander verknüpft sind. 

Wiederum wird darauf hingewiesen, dass sich Neubauten adäquat in die vorhandene 

Altstadtstruktur einpassen müssen, wozu der Stadtrat jederzeit präzise Festlegungen 

innerhalb des legal bindenden Flächennutzungsplans beschließen kann52.  

Um die vorhandenen Grundstücksstrukturen zu erhalten, müssen sämtliche Grundstücks-

Veräußerungsabsichten dem Welterbemanagement gemeldet werden. In begründeten Fällen 

kann die Stadt daraufhin von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch machen.  

Weiterhin wird auf die Instandhaltungspflicht der Denkmaleigentümer verwiesen, die durch 

die Stadtverwaltung eingefordert werden kann. Auch die Kontrolle der Werbemedien und die 

hierfür einzuholende Erlaubnis werden angesprochen. 

Falls erforderlich, soll ein legal bindender Landnutzungsplan als Steuerinstrument in Kraft 

treten. Es wird nicht deutlich, ob es sich hierbei um den unter Punkt 3 erwähnten 

„vorbereitenden Flächennutzungsplan“ handelt. 

Abschließend wird (erneut) betont, die Stadtverwaltung Bambergs verfüge über eine 

Unmenge an Instrumenten die sie zur Handlung und zum Bekräftigen ihrer Regeln 
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befähigen. Das Welterbe-Management werde diese Instrumente vor dem Hintergrund der 

zuvor genannten Ziele und im Interesse der Bewahrung der Stätte einsetzen53.  

 

8.2 Umsetzung im Bereich der Nutzung 
Wie bei geplanten Änderungen an der baulichen Hülle, bedürfen Nutzungsänderungen 

innerhalb der Welterbestätte der offiziellen Genehmigung. Wiederum wird auf den 

Flächennutzungsplan als Steuerungsinstrument der Stadtverwaltung verwiesen, deren 

offensichtlich vollständige Planungs- und Entscheidungshoheit eindrucksvoll zum Ausdruck 

kommt.  

In einem weiteren Absatz wird das Interesse des Stadtrats bekundet, die innerhalb der 

Welterbestätte angesiedelten kulturellen Institutionen von zentraler Bedeutung am Standort 

zu halten und vermehrt zu integrieren. Es bleibt bei einer Formulierung dieses Ziels, das 

vorteilhafter unter Punkt 7 angebracht worden wäre. Zur Umsetzung wird nichts formuliert.  

 

8.3 Umsetzung im Verkehrsbereich 
Verschiedene Strategien zur beabsichtigten Verkehrsreduktion in der Altstadt werden 

angeführt. So sollen das öffentliche Transportwesen, das Fahrradnetz und die Fußwege 

innerhalb der Stadt weiter verbessert werden. Das Parken soll in mehrgeschossigen und 

unterirdischen Parkhäusern konzentriert werden. Um die Attraktivität als Wohnstandort zu 

erhalten, sollen Parkflächen für die Anwohner berücksichtigt werden.  

 

9. Kontrolle 
Es wird auf das Recht der Stadtverwaltung verwiesen, die Einhaltung der geltenden 

Bauvorschriften einschließlich des Denkmalrechts vor Ort zu prüfen und bei 

Zuwiderhandlungen Geldstrafen zu verhängen.  

Neben der Möglichkeit zum behördlichen Eingreifen wird auf die Verantwortung der 

denkmalbewussten Öffentlichkeit hingewiesen, die sich mit dem Welterbe identifiziere und 

fragwürdige, unerlaubte Änderungen nicht unbemerkt akzeptieren würde54. Diese positive 

Einschätzung setzt ein hohes Maß an Qualifikation der allgemeinen Bevölkerung in Bezug 

auf das Welterbe, sowie den Ausschluss persönlicher Interessen voraus.  

 

10. Dokumentation 
Die im lebenden Organismus Stadt zwangsläufig eintretenden Änderungen an 

Einzelgebäuden und am historischen Stadtgefüge werden sorgfältig dokumentiert. Hierzu 

stehen verschiedene wissenschaftliche Methoden, sowie das geographische 
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Informationssystem GIS zur Verfügung, mit dem das Welterbegebiet in regelmäßigen 

Intervallen dokumentiert wird.  

Der Plan enthält keine Aussagen bezüglich der Dokumentation von Elementen der 

Welterbestätte, die über die gebaute Substanz hinausgehen. Das immaterielle Erbe findet 

keine Berücksichtigung.  

 

11. Forschung 
Hier wird hauptsächlich die Bauforschung innerhalb der Welterbestätte angesprochen. 

Neben der permanenten Basisforschung durch Universitäten und individuelle 

Wissenschaftler werden im Fall von Eingriffen in die historische Bausubstanz 

Untersuchungen durchgeführt, die sonst nicht oder nur schwer möglich wären. Die 

Stadtverwaltung unterstützt die Forschungsaktivitäten durch das Öffnen von Archiven und 

stellt Informationsmaterialien zur Verfügung.  

Weiterhin wird auf die in Arbeit befindlichen und vom Landesamt für Denkmalpflege 

erarbeiteten 8 Bände der Publikation „Denkmäler der Stadt Bamberg“ hingewiesen, die über 

den üblichen Inhalt von sonstigen Denkmaltopografien hinausgehen und deren Fertigstellung 

eine große Herausforderung für die weitere Erforschung der Welterbestätte darstellen55.  

Wie verschiedene Teilbereiche zuvor, wird auch der Aspekt der Forschung nur 

eingeschränkt aus stadtinterner Perspektive betrachtet. Es findet keine konzeptionelle 

Vernetzung über die Stadtgrenzen hinaus statt, etwa zu übergeordneten 

Forschungseinrichtungen, anderen Welterbestätten oder historischen Stadtensembles, mit 

denen eine Zusammenarbeit im Rahmen des Welterbekonzeptes wünschenswert wäre. Die 

Erforschung mit dem gebauten Erbe nicht unmittelbar verbundener historischer, sozialer, 

ökologischer oder das Management betreffender Aspekte sowie des immateriellen Erbes 

sind nicht berücksichtigt. Auch wird keine zentrale Stelle benannt, wo die Forschungen zur 

Welterbestätte koordiniert und evtl. verknüpft werden sollen. Dies gehört zu den Aufgaben 

einer Welterbemanagement-Abteilung. 

 

12. Öffentliches Bewusstsein 
Dieser Aspekt wird durch die Aussage eingeleitet, die Bamberger Bevölkerung identifiziere 

sich sehr stark mit ihrer Welterbestätte und deren Schutz. Dennoch wird es als wichtig 

angesehen, die Komplexität und die Aufgaben des Welterbemanagements zu beleuchten, 

vor allem vor dem Hintergrund des ständigen Wandlungen unterworfenen lebenden 

Stadtorganismus.  

Es wird beschrieben, welche Mittel und Medien zum Einsatz kommen, um das öffentliche 

Bewusstsein für den Wert und die Strategien zur Erhaltung der Bamberger Altstadt zu 
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schärfen56. Die Kommunikation soll sich nicht nur auf die Bewohner der Stadt beschränken, 

sondern auch Besucher informieren. 

Die angeführten Absichten und Strategien gehören zum Denkmalkommunikationskonzept 

jeder historischen Altstadt. Sie beinhalten weder Maßnahmen zur Verbreitung des 

Welterbegedankens in seiner internationalen Dimension, noch zur weltweiten Steigerung der 

Bekanntheit Bambergs als Ort von außergewöhnlicher universeller Bedeutung. Auch auf den 

mit dem Welterbestatus verbundenen Bildungsauftrag, zum Beispiel in Form von 

Jugendarbeit (Stichworte „Heritage in young hands“, „UNESCO Projektschulen“) wird nicht 

eingegangen.  

 

13. Finanzierung 
Die Finanzierung der Welterbestätte liegt laut Plan in den Händen der verschiedenen 

Eigentümer und hier in erster Linie bei den Hauptparteien Bund, Land und bei der Stadt 

Bamberg. Es wird versichert, die Stadtverwaltung werde bemüht sein, alle durch anteiliges 

Eigentum zur Erhaltung Verpflichteten zur Erfüllung dieser Aufgabe anzuhalten. Man werde 

außerdem das Möglichste tun, die Erfüllung der mit der Ratifizierung der Welterbekonvention 

verbundenen Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland, sowohl im Hinblick auf die 

Finanzierung, als auch das Steuergesetz betreffend einzufordern57. 

Weiterhin wird die Gründung einer Welterbe-Stiftung zur Unterstützung privater 

Denkmaleigentümer angesprochen. 

Strategien zur konkreten Umsetzung dieser Absichten werden nicht näher erläutert. 

 

14. Risiko Vorbeugung 
Als größte potentielle Risikofaktoren werden Sturm, Feuer und technische Defekte 

identifiziert. Deren verheerende Auswirkungen sollen mit Hilfe von Brandschutzwänden, die 

als Teil des historischen Stadtgefüges zur Bautradition Bambergs gehören, sowie durch ein 

Netzwerk von Hydranten, Meldesystemen und Feuerbrigaden eingedämmt werden. Es wird 

darauf hingewiesen, dass im Katastrophenfall bei Bedarf überregionale Unterstützung (hier 

sind wohl das Technische Hilfswerk oder die Bundeswehr gemeint), sowie 

Ausnahmegesetze zum Einsatz kommen können.  

Mittel- und langfristige Maßnahmen zur Vermeidung von Risiken, die beispielsweise durch 

Umweltzerstörung oder den Klimawandel eintreten können sind offenbar nicht angedacht.  

 

15. Kooperation 
Die Reflexion bezüglich der Netzwerke der Welterbestätte Bamberg befasst sich 

ausschließlich mit der Zusammenarbeit innerhalb der Stadt. Die Förderung der 
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kontinuierlichen Zusammenarbeit zwischen allen involvierten Parteien wird als 

Managementaufgabe angesehen. Weiterhin wird auf die von der Stadtverwaltung initiierte 

Denkmalpflege-Expertengruppe („Expert Discussion Group on Preserving Historical 

Monuments“58) hingewiesen, die eine informelle Möglichkeit zum Meinungsaustausch bieten 

soll.  

Wiederum liegt der Fokus auf dem Aspekt der Denkmalpflege, die im Fall von Altstädten 

ohne Zweifel von besonderer Relevanz ist. Vor dem Hintergrund der Komplexität der sich 

aus dem Welterbestatus ergebenden Problemstellungen empfiehlt sich jedoch die 

Einrichtung einer interdisziplinären Gesprächsrunde, an der auch Vertreter anderer Bereiche, 

wie Stadtplanung, Marketing, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus und Gewerbe beteiligt sein 

sollten.  

Zur Idee des Welterbes gehört zudem die internationale Vernetzung zur gemeinsamen 

Weiterentwicklung des Welterbekonzeptes und zur gegenseitigen Hilfestellung bei 

auftretenden Schwierigkeiten. Auch der Austausch von Experten sowie die Unterstützung 

von Stätten in Entwicklungsländern sind zentrale Punkte der Welterbeidee, die sich im 

Management der einzelnen Stätten wieder finden sollten.  

 

Beobachtungen: 
 
Der vorliegende Managementplan der Welterbestätte Bamberg ist in vielen Punkten sehr 

allgemein gehalten und wenig welterbespezifisch. Er schildert in weiten Teilen die Situation 

Bambergs vor dem Hintergrund des Welterbestatus, ohne dessen Auswirkungen auf die 

Entwicklung der Stadt und sich evtl. daraus ergebende spezielle Anforderungen oder 

Herausforderungen zu berücksichtigen.  

Es wird kein einleitender Überblick über die Stätte und die Werte gegeben, für die die Stadt 

in die Liste des Erbes der Menschheit aufgenommen wurde. Auch fehlen Angaben zum 

Welterbegebiet, der Pufferzone und der Einwohneranzahl. Diese Grundinformationen bilden 

die Basis des Managements der Stätte und tragen dazu bei, die agierenden Parteien auf ein 

gemeinsames Level zu bringen. 

Der Managementplan ist nicht direkt mit anderen städtischen Planungsinstrumenten verlinkt. 

Er ist dadurch isoliert und schwer in die städtischen Verwaltungsabläufe einzubinden. Er 

trägt die Handschrift eines Stadtplaners, mit Schwerpunkten auf dem örtlichen Baurecht und 

behördlichen Maßnahmen. Andere für die Welterbestätte essenzielle Bereiche wie 

Tourismus, Bildung und internationale Kooperation werden nur sehr oberflächlich behandelt. 
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Der Aufbau des Managementplans von Bamberg führt zu zahlreichen Wiederholungen. 

Übergeordnete Aspekte wie die Nachhaltigkeit werden als Unterpunkt geführt. Die Einteilung 

der Zielsetzungen in 12 Unterpunkte, in denen der Umgang mit der technischen Infrastruktur 

auf einer Stufe mit dem gesamten Themenkomplex des Tourismus behandelt wird scheint 

fragwürdig. Entscheidende Punkte, die ein erhöhtes Konfliktpotential bergen, wie 

beispielsweise die Integration moderner Architektur werden meist unprominent in 

Unterpunkten mit sehr weit gefassten Überschriften erwähnt.  

Das reiche immaterielle Erbe Bambergs, unter anderem in Bezug auf die Gärtnerkultur der 

Stadt findet kaum Berücksichtigung im aktuellen Welterbemanagementplan. Lediglich unter 

dem Aspekt der Arbeitsplatzgewinnung wird der Erhalt historischer Handwerkstechniken 

eher unauffällig erwähnt. Auch enthält der Plan keine Strategien zur nationalen und 

internationalen Einbindung der Welterbestätte in die entsprechenden Netzwerke und zur 

Erfüllung des mit dem Welterbestatus einher gehenden Bildungs- und Kooperationsauftrags 

über die eigene Stätte hinaus.  

Es gibt kein System zur Evaluierung und zur regulären Anpassung des Managementplans an 

sich wandelnde Bedürfnisse oder Gegebenheiten.  

 

Das tatsächliche Management der Welterbestätte Bamberg geschieht, „zum Glück“ möchte 

man fast sagen, nicht auf der Basis des derzeit vorliegenden Managementplans.  

Ein ausführliches Gespräch mit Herrn Matthias Ripp, dem Leiter des 

Dokumentationszentrums Welterbe, konnte viel Klarheit schaffen und zu einem besseren 

Verständnis des aktuellen Managements der Welterbestätte Bamberg beitragen.  

Der Managementplan in seiner jetzigen Form wird als Minimaldokument betrachtet, das nicht 

als Instrument zur Vermeidung bzw. zur Lösung von Konflikten beitragen kann.  

Eine Überarbeitung des Dokuments ist geplant, sobald verbindliche Richtlinien an das 

Erstellen von Managementplänen formuliert sind. Das Dokumentationszentrum Welterbe 

beteiligt sich an den hierfür stattfindenden Treffen und versucht, durch Einbringen von 

praktischen Erfahrungen zu einer geeigneten Vorgabe zu finden. 

Das Managementsystem der Welterbestätte Bamberg wird durch eine Lenkungsgruppe 

bestehend aus drei städtischen Vertretern evaluiert. Ziel ist die Schaffung eines Systems, 

das die Evaluierung der Welterbestätte mit der Berichterstattung an die UNESCO (Periodic 

Reporting) verbindet. Die zentrale Frage ist, ob es gelingt, quantifizierbare Parameter zu 

definieren, die die zentralen Punkte des Welterbekonzeptes, wie die „Werte“ einer Stätte, in 

Zahlen fassen können. 

 

Bamberg besitzt im Gegensatz zu anderen Städten mit wertvoller, historischer Bausubstanz, 

wie zum Beispiel Regensburg, keine Altstadtschutzsatzung. Auf Arbeitsebene der 
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Stadtverwaltung finden regelmäßig interdisziplinäre Fachgespräche zum Thema Welterbe 

statt, die vom Dokumentationszentrum koordiniert werden. Dieses Expertengremium 

diskutiert auch geplante bauliche Entwicklungen innerhalb des Welterbegebietes und berät 

den letztendlich entscheidenden Stadtrat.  

Als Präventionsstrategie für Veränderungen, die private Bauherrn an ihren Denkmälern 

durchführen möchten, steht die Bauberatung zur Verfügung, in die grundsätzlich ein 

Denkmalpfleger involviert ist, um den Einblick der Denkmalpflege bei allen Bauvorhaben von 

Anfang an zu gewährleisten.  

 

In Bezug auf den Tourismusaspekt konnte geklärt werden, dass bei einer anstehenden 

Überarbeitung des Managementplans dieser Teilbereich mit einer interdisziplinären 

Arbeitsgruppe zu erarbeiten wäre. Zunächst müssten geeignete Evaluierungsparameter 

definiert werden. 

Das in den vergangenen Jahren umgesetzte Fußgängerleitsystem innerhalb der Altstadt ist 

ein erstes Projekt zur Besucherlenkung, an das es anzuknüpfen gilt, um einer touristischen 

Übernutzung bestimmter Bereiche des Welterbegebietes vorzubeugen.  

Die Ausbildung der Stadtführer in Bezug auf das Welterbe liegt in den Händen des Leiters 

des Dokumentationszentrums. Derzeit sind nur die lokalen Führer durch diese Maßnahme 

erreichbar, während auf die Ausführungen externer Stadtführer kaum Einfluss genommen 

werden kann.  

Zur besseren Information der Einwohner sowie der Besucher Bambergs, auch von 

Individualtouristen und zukünftig immer vielfältiger werdendem internationalem Publikum, ist 

die Idee eines Besucherzentrums entstanden. Die angedachte moderne, multimediale 

Einrichtung könnte auch zur besseren Kommunikation der Welterbeidee genutzt werden. 

 

Die Welterbestätte Bamberg ist in zahlreiche nationale wie internationale Netzwerke 

eingebunden und beteiligt sich an diversen nationalen und internationalen Aktivitäten zur 

Verbreitung und zur verbesserten Umsetzung des Welterbegedankens59. Leider kommt 

dieses Engagement im gegenwärtig aktuellen Managementplan nicht zum Ausdruck. Auch 

hierauf sollte bei der Überarbeitung des Managementplans Bezug genommen werden.  
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7.2 Managementplan Stralsund 
 

Für die im Jahre 2002 in die Liste des Welterbes aufgenommenen Altstädte von Stralsund 

und Wismar liegt kein gemeinsames Planungs- und Steuerungsinstrument vor. Die Stadt 

Stralsund verfügt über einen Managementplan, der im Jahr 2000 im Zuge der geplanten 

Welterbebewerbung ausgearbeitet wurde. 

Nach einführenden Geleitworten gliedert sich der Plan in 8 Abschnitte und 4 Anhänge. 

Eingangs werden Anlass und Ziel des Projektsteuerungsplanes vorgetragen. Es folgen der 

städtebauliche Rahmenplan, der Denkmalplan, der Plan der Öffentlichkeitsarbeit, sonstige 

Pläne, Programme und Aktionen, Projekte und Maßnahmen, der Finanzplan, sowie die 

Entwicklungskontrolle, das Monitoring. 

 

Das Geleit beschreibt einführend ein Szenario Stralsunds, das sowohl 1370, zur Zeit 

hanseatischer Blüte, als auch 2020 Gültigkeit besitzen könnte. Hierdurch wird deutlich, dass 

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft untrennbar miteinander verknüpft sind und dass die 

Erhaltung der kulturellen Werte eine tragende Rolle für die zukünftige Entwicklung der Stadt 

spielt.  

Mit Hilfe des Bildes der Nikolai-Kirchtürme, die nach einem Brand aufgrund unzureichender 

finanzieller Mittel unterschiedlich wieder aufgebaut wurden, wird Stralsunds Strategie im 

Umgang mit der nach der Wende in desolatem Zustand befindlichen Altbausubstanz 

beschrieben. Die Kirchtürme veranschaulichen die drei übergeordneten Grundsätze für das 

Planen und Bauen in der Altstadt: 

1. Pflegt und erhaltet das Erbe! 

2. Entwickelt und gestaltet das Potential zeitgemäß! 

3. Integriert das neu Gestaltete in das Erhaltene!60 

Nachfolgend wird der Ansatz des Managementplans erläutert. Hierin übernimmt die Stadt 

Stralsund die Verantwortung dafür, das Altstadterbe zu erhalten und wieder zum Erblühen zu 

bringen. Zur Umsetzung dieses Ziels dient der vorliegende Managementplan. Er ist als 

Leitlinie und Programm angelegt, um die traditionellen Funktionen der Altstadt als 

Wohnstandort und als regionales Zentrum langfristig wieder zu beleben. Das 

Steuerungsinstrument ist als Absichtserklärung der Stadt zu verstehen und soll darüber 

hinaus als Informationsmedium eingesetzt werden, um den Bürgern die planerischen 

Zielsetzungen und Maßnahmen innerhalb der Altstadt näher zu bringen.  

Über die kommunale Ebene hinausgehende Verantwortlichkeiten, wie die von Bund und 

Land, werden nicht erwähnt. Auch die in Zusammenhang mit dem Welterbeantrag 
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stattfindende Kooperation mit Wismar oder die Tradition Stralsunds als Hansestadt bleiben 

unerwähnt.  

Der das Geleit abschließende Blick in die Zukunft ist von Optimismus geprägt. Der Verfasser 

geht davon aus, dass der Reichtum, den die Stadt an weichen Standortfaktoren besitzt, 

mittel- und langfristig dazu führen wird, die harten Standortfaktoren, die um die 

Jahrtausendwende den Aufschwung Stralsunds dämpften, an Bedeutung zu übertreffen.  

 

Der Managementplan als Plan der Projektsteuerung – Anlass und Ziel 
Hier wird der Kontext beschrieben, vor dessen Hintergrund die Entwicklung des vorliegenden 

Steuerungsinstruments stattfand. Nach den Zerstörungen des Zweiten Weltkrieges und der 

DDR-Vergangenheit, die von Vernachlässigung der historischen Bausubstanz, sowie partiell 

von großflächigen Abbrüchen und Neubau gekennzeichnet ist, brachte die politische Wende 

die Möglichkeit, das Stralsunder Stadtdenkmal mit Hilfe des Bundes modellartig zu erhalten 

und zu entwickeln. Es entstanden vielfältige Initiativen, deren Aktivitäten durch den 

übergeordneten Managementplan besser koordiniert werden sollen.  

Als weitere Ziele des Planes werden die Vermeidung und Lösung von Konflikten, sowie die 

Eröffnung von klaren Perspektiven und die damit verbundene Planungssicherheit 

angeführt61. Es wird erläutert, dass der langfristige und komplexe Prozess der Erhaltung des 

Stadtdenkmals der kontinuierlichen Koordination, Kooperation und Kommunikation bedarf, 

und dass hierfür integrierte Planungs- und Steuerungsmaßnahmen innerhalb der 

Gesamtstadt notwendig sind. Die Grundlagen, Ziele und Maßnahmen der Stadtentwicklung 

werden im vorliegenden Plan dokumentiert und weiter entwickelt. Das Steuerungsinstrument 

soll die integrierende Klammer der bisherigen Entwicklungsansätze sein, in der die 

weitgehend vorhandenen Inhalte geordnet, aktualisiert und neu in aufeinander abgestimmter 

Form dargestellt werden.  

Es wird betont, der Managementplan sei flexibel zu handhaben und kontinuierlich 

fortzuschreiben. Während letzteres außer Frage steht, führt der Begriff der Flexibilität zu 

einer gewissen Irritation. Ist der Plan nun verbindlich oder nicht? Wie viel Flexibilität zu 

welchem Zeitpunkt ist akzeptabel und wer entscheidet darüber? 

Nach einem Hinweis auf den ersten Ansatz einer umfassenden Finanzplanung innerhalb des 

Managementplanes wird als Anlass für dessen Ausarbeitung der Beschluss zum 

gemeinsamen Welterbeantrag von Wismar und Stralsund benannt, wobei die Gründe und 

die Form dieser Zusammenarbeit unbeleuchtet bleiben.  
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A Städtebaulicher Rahmenplan 
Dieser Abschnitt gliedert sich in 4 Unterpunkte, die teilweise wiederum unterteilt sind. Einer 

Vorbemerkung folgen generelle Ziele, Konzepte (hier werden das städtebauliche 

Denkmalkonzept, das Stadtraumkonzept, das Verkehrskonzept, das Konzept der baulichen 

Nutzung und das Einzelhandelskonzept vorgestellt), sowie die zur Verfügung stehenden 

Rechtsinstrumente.  

 

1. Vorbemerkung 
In der Vorbemerkung wird erläutert, der städtebauliche Rahmenplan stelle das mittel- und 

langfristige Konzept der physischen Stadtentwicklung inklusive der generellen 

Zielvorstellungen zum städtebaulichen Denkmalschutz dar. Er definiere die Ziele und 

Zwecke der Altstadtsanierung und illustriere die Leitlinien für die denkmalpflegerischen 

Maßnahmen innerhalb des Altstadtensembles. Der Plan sei als informell und aufgrund seiner 

Maßstabsebene nur als Rahmenvorstellung zu werten und müsse in der objektbezogenen 

Arbeit konkretisiert und präzisiert werden62.  

Als Basis für den vorliegenden Plan dient der bereits 1991 erstellte „Städtebauliche 

Rahmenplan Altstadt“. Eine Überarbeitung seiner Bestandteile und deren Zusammenfassung 

im vorliegenden Dokument wurde in Zusammenhang mit der beabsichtigten 

Welterbebewerbung von Wismar und Stralsund notwendig. Als grundsätzliche Neuerung 

wird die Aufstellung und Integration eines städtebaulichen Denkmalkonzeptes genannt. Der 

städtebauliche Rahmenplan ist für den Zeithorizont von 5 bis 10 Jahren angelegt und soll 

kontinuierlich ergänzt und fortgeschrieben werden. 

 

2. Generelle Ziele 
Hier wird der Wert der Altstadt als einzigartiges städtebauliches Denkmal der Hansezeit und 

der Schwedenzeit dargestellt, dessen archäologische Untergrundschichten in seltener 

Vollständigkeit das materielle Erbe der Hansezeit bergen und das mit seinem 

überkommenen mittelalterlichen Stadtgrundriss, den über 500 in den Denkmallisten 

verzeichneten Baudenkmalen und seiner einzigartigen Insellage mit der typischen 

Stadtsilhouette von besonderer Bedeutung ist. 

Zur Steuerung der Erhaltung, Erneuerung und Entwicklung der Altstadt werden folgende 

Ziele definiert: 

1. Erhaltung und Wiederherstellung des Stadtdenkmals 

2. Aneignung und Belebung der Altstadt, so dass die Tragfähigkeit für eine nachhaltige 

Funktionalität gegeben ist 
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3. Gegenwartsbezogene Gestaltung der Altstadtinsel, so dass sich Menschen in ihr 

wohl fühlen 

4. Pflege und Steigerung der Vielfalt der Stadträume und des Stadtbildes 

5. Wiedergewinnung der Altstadt als Identitätskern und Zentrum der Gesamtstadt und 

der Region63 

Zur erfolgreichen Umsetzung der genannten Ziele werden verschiedene Vorbedingungen 

angeführt. So soll die Altstadt bei allen planerischen Bemühungen Vorrang haben und es ist 

darauf zu achten, die Grundstrukturen des bestehenden Nutzungsgefüges zu erhalten. Auch 

wird dazu aufgerufen, die Altstadt in ihrer Fähigkeit zur Selbsterhaltung zu unterstützen und 

die emotionale Akzeptanz des anstehenden Stadtumbaus voran zu treiben. Zum Abschluss 

der Zielsetzung wird die gemeinsame Verantwortung der verschiedenen Interessengruppen 

aus Planung, Öffentlichkeit, Politik und Wirtschaft zur Erhaltung des Altstadtensembles 

betont. 

Die anschließende Aufstellung der verschiedenen Konzepte zur Erhaltung und Entwicklung 

der Altstadt soll aufzeigen, wie die dargestellten Ziele planerisch umzusetzen sind.  

 

3. Konzepte 
3.1 Städtebauliches Denkmalkonzept 
Der Abschnitt gliedert sich in Ausführungen zu den Aufgaben und Zielen der städtebaulichen 

Denkmalpflege und zu den Inhalten des städtebaulichen Denkmalkonzepts. In ersterem wird 

zunächst die Entwicklung des Stadtdenkmals seit 1989 dargestellt, bevor auf die 

planerischen Aufgaben der Denkmalpflege eingegangen wird. Dieser Unterpunkt befasst 

sich mit dem eigentlichen Anlass des gesamten Managementplans, mit dem gemeinsamen 

Vorhaben der Hansestädte Stralsund und Wismar, ihre Altstädte zur Aufnahme in die Liste 

des Welterbes vorzuschlagen. Diese Absicht bestätigt das Bekenntnis der beiden 

Kommunen zu ihren Stadtdenkmalen, deren Schutz, sinnvolle Nutzung und 

Weiterentwicklung man gewährleisten möchte. Auch in Bezug auf das Denkmalkonzept wird 

die Gemeinschaftsaufgabe der Bürger, der Politik und der Wirtschaft, gestützt durch die 

Denkmalschutzbehörden, sowie aller an der Stadtsanierung beteiligten Ämter der 

Stadtverwaltung unterstrichen. Von besonderer planerischer Bedeutung werden hierbei das 

städtebauliche Denkmalkonzept als Bestandteil des Rahmenplans und der Denkmalplan 

genannt, die es kontinuierlich fortzuschreiben gilt64. 

Es folgt die Erläuterung der generellen Ziele der Denkmalpflege und des 

denkmalschutzrechtlichen Status mit einer Aufzählung der relevanten Rechtsinstrumente65.  
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Unter den Inhalten des städtebaulichen Denkmalkonzeptes werden Richtlinien für die 

Erhaltung des überlieferten historischen Stadtgrundrisses sowie Richtlinien für die Erhaltung 

des historischen Erscheinungsbildes und eine sich einfügende gestalterische 

Weiterentwicklung der Altstadt definiert. Hierunter fallen auch Regelungen zur 

angemessenen Ausführung von Neubauvorhaben. Weiterhin werden Richtlinien und 

Vorgehensweisen für die Erhaltung und Reparatur des Denkmalbestandes in der Altstadt 

formuliert, die sich in erster Linie der Pflege der zahlreichen Einzeldenkmale widmen. Ein 

weiterer Abschnitt geht auf Vorgehensweisen für die Erhaltung des Bodendenkmals 

Stralsund ein. Die Ausführungen zum beschriebenen Denkmalkonzept werden durch farbig 

gekennzeichnetes Kartenmaterial untermauert. Es gibt eine begleitende Darstellung der 

Bodendenkmale, eine Matrikelkarte, die die fast unverändert überlieferte Parzellierung der 

schwedischen Stadtaufnahme von 1706/07 zeigt, eine Karte der historischen 

Straßenhierarchie, eine Karte der historischen Pflasterung, eine Karte zur Stellung der 

Gebäude, sowie Karten zu Material und Art von Fassaden und Dachdeckungen.  

 

3.2 Stadtraumkonzept 
Das Stadtraumkonzept dient als übergreifende Zielsetzung der gestalterischen Entwicklung 

der öffentlichen und halböffentlichen Stadträume innerhalb der Altstadt. Die zuvor 

maßgebenden Grün- und Freiflächenkonzepte wurden integriert. Als übergeordnetes Ziel 

wird die Verbesserung der räumlichen, ästhetischen und funktionalen Freiraumqualitäten 

unter gleichzeitiger Beachtung der kulturhistorischen Werte und der Anforderungen des 

heutigen Lebens definiert66.  

In den folgenden Textabschnitten werden die naturräumliche Einbindung Stralsunds und die 

Stadtansicht thematisiert. Weiterhin geht es um die Verbesserung der Aufenthaltsqualität von 

Strassen und Plätzen, um die Konzeption und Aufwertung von Grün und Freiflächen, sowie 

um Kunst im Stadtraum und um die an vielen Orten neu zu gestaltende Architektur der 

Stadtraumwände. Ein letzter Abschnitt beschäftigt sich mit Aspekten von Umweltqualität und 

Stadtökologie. Innerhalb der einzelnen Aspekte wird der jeweilige Kontext vorgestellt, bevor 

Ziele und Maßnahmen zu deren Umsetzung definiert werden. Auch der Klimaschutz wird 

angesprochen, jedoch ohne konkrete Konzepte und Maßnahmen und nicht in Bezug auf die 

globale Entwicklung67. 

 

3.3 Verkehrskonzept 
Eingangs des Kapitels werden die übergeordneten Zielsetzungen des Verkehrsaspektes 

dargelegt. Es geht darum, die Verkehrsbelastung zu reduzieren und die Qualität des 

Straßenraumes für Fußgänger zu steigern. Bei diesen Bestrebungen gilt es, einen 
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Kompromiss zwischen Vermeidung, Beruhigung, Erreichbarkeit und Belebung der Altstadt zu 

finden. Grundsätzlich wird festgelegt, dass die Ansprüche des Verkehrs denen der 

Denkmalpflege unterzuordnen sind.68 

Weiterhin werden verschiedene Einzelaspekte wie die Verkehrsführung, die Einrichtung von 

Fußgängerzonen, das Schaffen von Parkraum, sowie der öffentliche Personennahverkehr 

beleuchtet, bevor abschließend nochmals auf die Grundsätze der Verkehrsplanung unter 

Berücksichtigung des Denkmalschutzes eingegangen wird69.  

 

3.4 Konzept der baulichen Nutzung 
Zunächst wird die bauliche Entwicklung Stralsunds in den 1990er Jahren zusammengefasst, 

die durch die Umsetzung der stadtplanerischen Zielvorstellungen, die Altstadt in ihrer 

Funktion als Wohnort und als Stadtzentrum aufzuwerten charakterisiert ist.  

Ein Unterpunkt befasst sich mit der Ausweisung von Baugebieten, durch die unter anderem 

versucht werden soll, eine räumliche Konzentration der Einzelhandlungsentwicklung zu 

erreichen. Neben der Zielsetzung, die Altstadt durch Einzelhandel und Dienstleistung zu 

stärken, soll der weiteren Abwanderung der Wohnbevölkerung aus der Altstadt entgegen 

gewirkt werden70.  

 

3.5 Einzelhandelskonzept 
Einleitend wird die über Jahrhunderte gültige Bedeutung der Altstadt als Zentrum urbanen 

Lebens betont, an die es in Zukunft anzuknüpfen gilt. In der weiteren Erläuterung des 

Kontextes des Einzelhandelskonzeptes wird der Erhalt der Nutzungsvielfalt angemahnt, 

ohne die die Gefahr der innerstädtischen Verödung besteht. Der Betonung der 

fundamentalen Funktion des Handels für das städtische Leben folgt die Feststellung, die 

überzeugende Präsenz des Einzelhandels in der Altstadt könne als mitentscheidend für 

deren erfolgreiche Vitalisierung angesehen werden71. 

Übergeordnetes Ziel des Einzelhandelskonzeptes ist die Bestimmung der städtebaulichen 

Rahmenbedingungen für die Entwicklung der Altstadt zum Einzelhandelsstandort. Es soll 

darüber hinaus als Leitbild für weitergehende und vertiefende Fachplanungen dienen.  

Nachfolgend wird die Einzelhandelsentwicklung in Marktgebiet Stralsund in den 1990er 

Jahren beschrieben, die zunächst von einem durch die DDR-Vergangenheit bedingten 

Defizit an Verkaufsfläche und der Abwanderung des Einzelhandels aus der nicht 

konkurrenzfähigen Altstadt geprägt waren. Als Maßnahmen zur Aktivierung des 

Einzelhandels innerhalb der Altstadt werden Verbesserungen der Standortparameter 
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69 Im Einzelnen zu finden im Managementplan Stralsund, Seite 36 
70 Managementplan Stralsund, Seite 38 
71 Managementplan Stralsund, Seite 39 
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Erreichbarkeit, Angebotsdichte und Angebotsvielfalt, sowie die gezielte Ansiedlung sog. 

Frequenzbringer oder Magnetbetriebe genannt, die die Ansiedlung weiterer Unternehmen 

nach sich ziehen sollen72.  

In den folgenden Abschnitten werden konkrete Hintergründe, Zielsetzungen und 

Maßnahmen im Bezug auf die verschiedenen Kern- und Ergänzungsbereiche der 

Einzelhandelsnutzung vorgestellt. Der Aspekt des Einzelhandels endet mit der Erläuterung 

des vorliegenden Konzeptes als Strukturrahmen zur Förderung investiver Maßnahmen in der 

Altstadt.  

 

4. Rechtsinstrumente 
Das Kapitel beinhaltet die Aufstellung der relevanten planungsrechtlichen Instrumente zur 

Umsetzung der in Zusammenhang mit der Erhaltung und Entwicklung der Altstadt definierten 

Ziele, sofern sie seitens der Stadt eingeleitet bzw. per Satzung beschlossen wurden.  

Zuerst wird die Sanierungssatzung vom 14.11.1991 angeführt, die den Status der 

Altstadtinsel förmlich als Sanierungsgebiet gemäß § 142 des Baugesetzbuches festlegt. 

Diese Maßnahme zielt unter anderem auf die Verbesserung der baulichen Beschaffenheit 

von Gebäuden, Wohnungen und Arbeitsstätten, den Abbau von Nutzungskonflikten oder die 

infrastrukturelle Erschließung des Gebietes ab. Durch eine erweiterte Genehmigungspflicht 

soll die Stadtverwaltung in etwaige Planungs- und Veränderungsvorhaben eingebunden 

werden, um unerwünschten Entwicklungen entgegen wirken zu können73.  

 

Als weiteres Instrument zur Einflussnahme steht der Stadt die im Baugesetzbuch verankerte 

Regelung der „Sanierungsgebote“ zur Verfügung, mit der Eigentümer auch gegen ihren 

Willen zur Durchführung bestimmter Sanierungsmaßnahmen verpflichtet werden könne.  

Die als nächstes angeführte Erhaltungssatzung hat die Bewahrung des urbanen Charakters 

der Altstadt aufgrund ihrer städtebaulichen Gestalt zum Ziel. Gemäß § 172 des 

Baugesetzbuches bedürfen Rückbau und Änderung in Gestalt oder Nutzung der 

Genehmigung.  

Die am 07.04.1994 verabschiedete Gestaltungssatzung für die Altstadt Stralsunds legt fest, 

dass sowohl Neubauten als auch Änderungen an bestehenden Gebäuden so zu gestalten 

sind, dass sie sich angemessen in die historische Umgebung einfügen. Um dies zu 

gewährleisten wurden verschiedene Gestaltungsvorschriften erlassen74. Weiterhin wird 

formuliert, bei Neubauvorhaben solle eine zeitgenössische Architektursprache zum Einsatz 

kommen, die in Einklang mit der sie umgebenden Altbausubstanz steht, sich jedoch 

erkennbar von ihr abhebt.  
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Differenziertere Gestaltungsvorschriften befanden sich zum Zeitpunkt der Erstellung des 

vorliegenden Managementplanes im Verfahren der Entwicklung und Verabschiedung. Nach 

nunmehr 7 Jahren sollte dieser Vorgang abgeschlossen sein, so dass dieser Punkt bei der 

notwendigen Überarbeitung des Plans zu aktualisieren wäre.  

Im Anschluss an die vorgestellten rechtlichen Steuerungsinstrumente werden verschiedene 

Bebauungspläne für Flächen erläutert, die in größerem Maße bauliche Aktivitäten zulassen 

und von wesentlicher Bedeutung für die Entwicklung der Altstadt sind.  

Das Kapitel schließt mit den denkmalschutzrechtlichen Vorschriften zum Schutz des 

Denkmals Altstadtinsel Stralsund, die auf der Basis des Denkmalschutzgesetzes von 

Mecklenburg-Vorpommern entwickelt wurden. Es handelt sich dabei um die am 19.11.1999 

erlassene Ausweisung der Altstadtinsel Stralsund als „Denkmalbereich“, in dem sämtliche 

baulichen Maßnahmen der Genehmigung durch die untere Denkmalbehörde bedürfen. Diese 

Verpflichtung gilt auch für die in der Denkmalliste vom 30.12.1999 verzeichneten 

Einzeldenkmale. Die genannte Liste dürfte in den vergangenen 8 Jahren kontinuierlich 

angewachsen sein, so dass hier eine Umformulierung im Hinblick auf die aktuelle 

Denkmalliste vorzunehmen ist. 

 

B Denkmalplan 
Zum Zeitpunkt der Erstellung des vorliegenden Managementplanes ist die Erarbeitung eines 

Denkmalplanes, wie er sich als pragmatisches Planungsinstrument der Denkmalpflege 

anderenorts in der Bundesrepublik bewährt hat, offenbar erst geplant oder gerade begonnen 

worden. Als Ziel dieser Maßnahme wird die ganzheitliche Darstellung und Aussage über den 

Erhaltungszustand der historischen Bausubstanz, die als Grundlage für ein städtisches 

Entwicklungskonzept dienen soll angeführt. Der Denkmalplan soll außerdem eine 

Informationsquelle zu Belangen der Denkmalpflege sein und dazu beitragen, durch 

Aufklärung und Sensibilisierung das Engagement der involvierten Personen und Institutionen 

für die denkmalpflegerischen Belange zu wecken. Nachfolgend werden die geplanten Inhalte 

des Denkmalplanes beschrieben75.  

 

C Plan der Öffentlichkeitsarbeit 
Einleitend wird die zum Zeitpunkt der Erarbeitung des Managementplanes aktuelle Situation 

beschrieben, die durch ein Zusammenspiel verschiedener lokaler, regionaler und 

überregionaler Akteure charakterisiert wird. Als grundsätzliche Zielsetzung wird die 

Entwicklung eines übergreifenden Konzeptes das die einzelnen Maßnahmen und Aktionen in 

einen übergeordneten Zusammenhang einbindet formuliert. Hierdurch soll außerdem die 
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Vielfalt der an der Öffentlichkeitsarbeit beteiligten Akteure erhalten und eine Verbesserung 

der Abstimmung der einzelnen Aktivitäten und Produkte erreicht werden. 

Weiterhin wird die Erarbeitung eines Marketing-Konzeptes angekündigt, das langfristig in 

den Managementplan einzubinden ist. Auch hier wäre der aktuelle Stand der Dinge 2007 

interessant.  

Als Zielgruppen von Marketing und Öffentlichkeitsarbeit werden verschiedene Zielgruppen 

genannt. Es sollen sowohl die Bewohner Stralsunds, als auch politische 

Entscheidungsträger, potentielle Investoren aus der Wirtschaft, Meinungsmultiplikatoren wie 

Pressevertreter oder Menschen in Ausbildungs- und Informationspositionen, sowie Fremde 

angesprochen werden, die die Stadt als Touristen besuchen und als solche zur Stärkung der 

ökonomischen Basis beitragen könnten.  

Die wechselseitige Bedeutung zwischen aktiver Öffentlichkeitsarbeit und dem angestrebten 

Welterbe Status wird angesprochen. In Bezug auf das Vorhaben, den überregionalen Markt 

verstärkt mit Informationen zu versorgen wird darauf hingewiesen, diese Anforderung ergäbe 

sich aus der Welterbebewerbung Wismars und Stralsunds76.  

Der erste Unterpunkt des Kapitels Öffentlichkeitsarbeit lautet dann auch „Welterbe 

Information“. Hier wird zunächst erläutert, dass der Prozess der Welterbebewerbung durch 

eine vielfältige Öffentlichkeitsarbeit begleitet wird. Diese habe das Ziel, die Wertschätzung 

des kulturellen Erbes in Stralsund und seiner Region zu vertiefen. Als konkrete Maßnahme 

hierfür wird der durch die beiden Hansestädte Wismar und Stralsund gemeinsam 

herausgegebene „UNESCO Brief“ angeführt. Als weitere öffentlichkeitswirksame Aktivitäten 

werden die in regelmäßigen Abständen von der Stadt Stralsund durchgeführten 

Bürgerinformations- und Fragestunden zum Welterbeantrag, sowie weitere Maßnahmen wie 

die regelmäßige Information des Oberbürgermeisters, der Bürgerschaft, der 

Fachausschüsse und aller Journalisten, die regelmäßige Information in allen lokalen und 

regionalen Medien, im Internet und durch Ausstellungen genannt. 

Aus dem vorliegenden Plan geht nicht hervor, ob ähnliche Aktivitäten in Wismar stattfanden 

und ob diese Informationsaktivitäten nach der Aufnahme in die Welterbeliste fortgesetzt 

wurden oder noch immer werden. Der Informationsbedarf in Bezug auf die UNESCO und 

das Erbe der Welt endet nicht mit der Listung, genau genommen beginnt er damit erst. Auch 

hierüber sollte die Aktualisierung des vorliegenden Planes Aufschluss geben. Von 

Bedeutung bei der Fortsetzung der Öffentlichkeitsarbeit, nun als Welterbestätte, ist die 

Information der genannten Zielgruppen auch über den lokalen Kontext hinaus in Bezug auf 

die Ziele und Konzepte, die hinter der Welterbe Konvention und der Arbeit der UNESCO 

stehen.  
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Der Plan der Öffentlichkeitsarbeit enthält weiterhin Beschreibungen verschiedener Aktivitäten 

und Initiativen. So wurde die Arbeitsgruppe „Öffentlichkeitsarbeit Altstadt“ ins Leben gerufen, 

die neben der Ausarbeitung eines Konzeptes für eine übergreifende, einheitlich geprägte 

Öffentlichkeitsarbeit, die verschiedenen Aktionen koordinieren und einen sog. „Stralsunder 

Stil“ entwickeln soll.  

Ein Absatz ist der Einbeziehung der Bewohner gewidmet, die aktiv in 

Entscheidungsprozesse eingebunden werden sollen. Eine wichtige vorbereitende und 

koordinierende Rolle spielt in diesem Zusammenhang das „Forum Altstadt“, das als 

Vermittler von Informationen zur Erhaltung und Vitalisierung der Altstadt agiert77.  

Unter der Überschrift „Lernfeld Altstadt“ werden weitere Informationsangebote aufgezählt. 

Hierunter fallen unter anderem Angebote an alle Schulen der Stadt zur Durchführung von 

Projekttagen mit dem Schwerpunkt Altstadt. Derartige Aktivitäten entsprechen durchaus dem 

mit dem inzwischen erreichten Welterbe-Status verbundenen Bildungsauftrag der UNESCO, 

sie sollten jedoch nicht auf den lokalen Rahmen begrenzt bleiben. 

Nachfolgend befasst sich der Plan für Öffentlichkeitsarbeit mit der Findung und 

Visualisierung von Ideen, die durch die bundesweite Zusammenarbeit mit 

Bildungseinrichtungen und die Arbeitsbeschaffungsmaßnahme „Modellbau“ gewährleistet 

werden soll. Angedacht sind die jährliche Durchführung von professionellen 

Planungsworkshops, sowie die Entwicklung von virtuellen Stadtspaziergängen. Die 

Finanzierung dieser Projekte war zum Zeitpunkt der Erstellung des Planes noch ungeklärt, 

ein Update sollte Klarheit über den Fortgang dieser Aktivitäten schaffen.  

Die nachfolgend beschriebene Zusammenarbeit mit Organisationen beschränkt sich auf die 

lokale Ebene und geht nicht auf die Auswirkungen und Möglichkeiten nach der angestrebten 

Welterbelistung ein.  

Unter dem Aspekt der überregionalen Werbung wird formuliert, dass Akteure mit ähnlicher 

Interessenslage, wie z.B. die Hansestädte Wismar und Greifswald stärker als bisher 

einzubinden sind78. Zur gemeinsamen Welterbebewerbung von Wismar und Stralsund 

werden keine Aussagen gemacht. Auch findet keine Reflexion zur Chance des 

möglicherweise bevorstehenden Welterbestatus als Mittel zur überregionalen Werbung statt. 

 

D Sonstige Pläne, Aktionen und Programme 
In diesem Kapitel werden in erster Linie das Altstadtmanagement und das Tourismuskonzept 

Stralsunds vorgestellt, denen entscheidende Funktion bei der Entwicklung der Altstadt 

zukommt.  

                                                           
77 Beim „Forum Altstadt“ handelte es sich zum Zeitpunkt der Erstellung des Managementplanes um eine 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Es ist nicht bekannt, ob und in welcher Form die Initiative fortgesetzt wird. 
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Zunächst wird erläutert, dass in Stralsund aufgrund des nach dem politischen Umbruch 

1989/90 einsetzenden Leerzugs der Altstadt kein Bedarf an einem Sozialplan im 

Zusammenhang mit den Sanierungsmaßnahmen besteht. Es bleibt abzuwarten, ob sich dies 

in Zukunft ändert, wenn die Sanierung und Weiterentwicklung der Stadt weiter voran 

geschritten ist und wenn die durch den inzwischen eingetretenen Welterbestatus gesteigerte 

Aufmerksamkeit, die in zahlreichen anderen Welterbestädten (man denke an Venedig oder 

die kleinen Ortschaften im Tal der Loire) zu einer steigenden Nachfrage an oft nur als Zweit- 

oder Feriendomizil genutztem Wohnraum für kaufkräftige Bevölkerungsschichten geführt und 

die Immobilienpreise in die Höhe getrieben hat, was die Verdrängung der alt eingesessenen 

Bevölkerung zur Folge haben kann.  

Unter dem Punkt „Altstadtmanagement“ werden die Inhalte und Arbeitsweisen, sowie die 

Finanzierung und die verschiedenen Aktivitäten in den Bereichen Wirtschaft, Kommune, 

Bürger, Presse, Wissenschaft und Datengrundlage erläutert79.  

Reichlich unprominent wird im letzten Drittel des Kapitels das Tourismuskonzept vorgestellt, 

so als sei den Verantwortlichen die Bedeutung dieses Aspektes im Zuge der Bewerbung 

zum Erbe der Menschheit nicht recht bewusst.  

Die Basis des Konzeptes stammt aus den Jahren 1992/93. Zum Zeitpunkt der Erstellung des 

vorliegenden Managementplanes lag ein Entwurf zur Überarbeitung in Form eines 

touristischen Handbuchs vor. Es ist fraglich, ob dies als Bestandteil eines Managementplans 

ausreicht.  

Der Fremdenverkehr wird vornehmlich als Wirtschaftsfaktor gesehen, zu dessen Förderung 

verschiedene Zielsetzungen und Aufgaben von vorrangiger Priorität formuliert werden. In der 

vorgestellten Werbebotschaft „Stralsund – eine sehenswerte mittelalterliche Stadt“ wird auf 

das baukulturelle Erbe Bezug genommen. Weiterhin wird festgestellt, dass das 

mittelalterliche Erscheinungsbild der Altstadt langfristig als Werbeträger nur erfolgreich sein 

kann, wenn Denkmalpflege und Tourismus in Einklang gebracht werden80. Um dies zu 

gewährleisten, werden verschiedene Maßnahmen zum Schutz der historischen Bausubstanz 

vor einer Übernutzung durch den Fremdenverkehr angeführt.  

Darüber hinaus werden keine Konzepte vorgestellt, die eine für Welterbestätten 

angemessene Qualität des Tourismus in Bezug auf das Informationsangebot sichern sollen. 

Auch werden keine adäquaten Strategien aufgezeigt, wie nach der Auszeichnung der 

Altstadt als Welterbe mit dem zu erwartenden Zustrom internationalen Publikums 

umgegangen werden soll. Zwar wird der beabsichtigte Ausbau eines internen und externen 

Kooperationsnetzwerkes angesprochen, jedoch nicht in Bezug auf andere Welterbestätten 

oder den nahe liegenden Bewerbungspartner Wismar.  
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E Projekte und Maßnahmen 
Dieses Kapitel ist in drei Abschnitte gegliedert und befasst sich mit den strategischen 

Aktionsfeldern, Ausgewählten Projekten und Maßnahmen für Einzelstandorte, sowie 

sonstigen Projekten und Maßnahmen. 

Einleitend werden vor dem Hintergrund des 1989/90 festgestellten hohen 

Sanierungsbedarfes der historischen Bausubstanz die beiden Hauptzielsetzungen der 

nachfolgend beschriebenen Projekte und Maßnahmen, die Erhaltung und die Vitalisierung 

der Altstadt, definiert. Die hierfür formulierten strategischen Aktionsfelder beinhalten die 

Entwicklung des Wohnstandortes Altstadt, die Entwicklung der Altstadt zum attraktiven 

regionalen Zentrum des Einzelhandels und zum überregional bedeutsamen Zentrum für 

Kultur und Tourismus, sowie Maßnahmen zur Aufwertung von Frei- und Grünflächen und die 

angemessene Erschließung der Altstadt. Nachfolgend werden ausgewählte Projekte und 

Maßnahmen für Einzelstandorte vorgestellt81.  

Unter „sonstige Projekte und Maßnahmen“ fallen Projekte und Maßnahmen der 

Bodenordnung, die Qualifizierung von Planungsvorhaben, die Entwurfsverfahren für 

Baulücken, sowie der „Denkmalhof“, durch den historische Baumaterialien geborgen und zur 

angemessenen Wiederverwendung zur Verfügung gestellt werden. Als Instrument zur 

Sicherung der Qualität von Neuplanungen wird der 1999 gegründete und aus Mitteln des 

Städtebauförderprogramms finanzierte „Gestaltungsbeirat“ als unabhängiges Gremium aus 

hoch qualifizierten externen Fachleuten genannt, die den Bauherrn beratend zur Seite 

stehen sollen. Inwieweit der Beirat den Aspekt der Welterbeverträglichkeit geplanter 

Neubauten, die sich auf den Erhalt der für den Welterbestatus maßgeblichen Werte gründet, 

berücksichtigt bleibt unerwähnt.  

Abschließend werden verschiedene teilweise zum Zeitpunkt der Planerstellung noch zu 

prüfende oder in der Umsetzung befindliche Projekte vorgestellt, wie die Einführung des 

Geoinformationssystems GIS zur Vereinfachung der Aktualisierung des Kartenmaterials und 

die Einrichtung einer von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz initiierten 

„Jugendbauhütte“, die junge Menschen praktisch und theoretisch an die Aufgaben des 

Denkmalschutzes heranführen soll. Die genannten Projekte bleiben auf den lokalen Maßstab 

begrenzt und weisen keine direkten Bezüge zur Welterbethematik auf.  

 

F Finanzplan 
Es wird erläutert, die Finanzierung der Erhaltung, Erneuerung und Entwicklung der Altstadt 

sei in erster Linie eine Angelegenheit von Grundstückseigentümern und Investoren. Die 

öffentliche Hand finanziere bestimmte Infrastrukturaufgaben und stelle die Mittel für die 

Sanierung öffentlicher Gebäude zur Verfügung. Weiterhin werden beschränkte Spielräume 
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für weitergehende Kostenübernahmen auf freiwilliger Basis und die Möglichkeit zur 

finanziellen Förderung von Projekten durch Dritte, wie beispielsweise der Deutschen Stiftung 

Denkmalschutz angesprochen82. Es wird versäumt, auf die sich aus dem angestrebten 

Welterbestatus erwachsende Verpflichtung von Bund und Land zum Schutz und Erhalt der 

auf ihrem Territorium befindlichen Welterbestätten hinzuweisen, wodurch sich nach der 

Platzierung der Stadt auf der Welterbeliste Möglichkeiten zur Bezuschussung ergeben.  

Die vorliegende Finanzplanung zeigt auf, welche finanziellen Mittel zur schrittweisen 

Sanierung und Entwicklung der Altstadt Stralsunds eingeplant sind.  

Für die vollständige bauliche Wiederherstellung der Altstadt wurde bereits 1990 ein 

Investitionsvolumen von rund 2 Mrd. DM ermittelt. Eine Aufstellung gibt Aufschluss über die 

einzelnen Finanzierungsquellen in den 1990er Jahren. Auf dieser Grundlage wird der noch 

ausstehende Finanzierungsbedarf abgeschätzt. Die Finanzierungsquellen der 1990er Jahre 

setzen sich aus kommunalen, aus Landes-, sowie aus Bundesmitteln zusammen. Hinzu 

kommen Finanzierungen aus Stiftungen, Kirchengemeinden und aus privatem Kapital.  

Es schließt sich eine Schätzung des Gesamtbedarfs zur Beendigung des Sanierungszyklus 

an. Nach 10 Jahren Stadterneuerung waren bei Erstellung des Finanzplanes im Jahr 2000 

etwa ein Drittel der durchzuführenden Maßnahmen umgesetzt. Demzufolge geht man davon 

aus, dass der Prozess der umfassenden, denkmalpflegerischen Altstadterneuerung 20 

weitere Jahre in Anspruch nehmen wird und dass hierfür weitere 350 Mio. DM an 

Städtebaufördermitteln notwendig sind.  

Die nachfolgende mittelfristige Finanzplanung beinhaltet die Aspekte Städtebauförderung, 

kommunale Eigenmittel, indirekte städtische Investitionen, sowie eine Schätzung 

mittelfristiger privater Investitionen. Abschließend wird auf die Notwendigkeit der Aktivierung 

privater Finanzquellen eingegangen. 

Sämtliche Beträge innerhalb des vorliegenden Finanzplanes werden in DM ausgewiesen. Es 

werden keine konkreten Aussagen über das Jahr 2004 hinaus gemacht. Hier wird besonders 

deutlich, wie wichtig die regelmäßige Überarbeitung und Aktualisierung des 

Steuerungsinstrumentes Managementplan einschließlich des Abschnittes der Finanzierung 

ist. Das erfolgreiche Welterbemanagement hängt in besonderem Maße vom 

vorausschauenden Charakter der eingesetzten Steuerungsinstrumente ab. Hierzu müssen 

diese auf dem aktuellen Stand der Entwicklung sein.  

 

G Entwicklungskontrolle / Monitoring 
In Stralsund existiert ein Standardprogramm zur jährlichen Kontrolle des Erhalts und der 

Entwicklung der Altstadt. In dessen Rahmen werden in den verschiedenen Bereichen der 

Verwaltung mit Hilfe eines Fragebogens die Informationen erhoben, die als 
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Schlüsselindikatoren für den Entwicklungszustand der Altstadt angesehen werden. Dieses 

Monitoring wird verantwortlich von der Abteilung Planung und Denkmalpflege organisiert, die 

auch den Fragebogen erarbeitet hat und bei Bedarf fortschreibt. Die Aufbereitung und 

Auswertung der Erhebungen erfolgt durch die AB-Maßnahme „Forum Altstadt“83. Es ist nicht 

bekannt, ob diese Systematik nach wie vor praktiziert wird.  

Der Plan führt aus, dass die Entwicklungsdaten der Bürgerschaft in Form eines jährlichen 

Berichtes zur Kenntnis gegeben und darüber hinaus einer breiteren Öffentlichkeit zur 

Verfügung gestellt werden, um größeres Verständnis und Engagement für die Belange der 

Altstadt zu wecken. Die Ergebnisse der jährlichen Entwicklungskontrolle werden als 

wesentliche Grundlage für weitergehende Planungen und Maßnahmen betrachtet.  

Den auf der statistischen Erhebung basierenden Entwicklungsdaten werden Berichte der 

Abteilung Planung und Denkmalpflege zu den durchgeführten Projekten und Maßnamen 

beigefügt. Durch die Integration von speziellen Untersuchungen oder Beiträgen soll 

dokumentiert werden, welche Themen in welchem Zeitraum besonders im Blickpunkt 

standen. Auch die Angliederung von Berichten von Beteiligten, die nicht der Stadtverwaltung 

angehören, wie dem Sanierungsträger SES, von Vereinen oder dem Altstadtmanagement, 

ist vorgesehen.  

Abschließend wird auf die Überwachung des Denkmalbestandes als Länderaufgabe 

hingewiesen, die für den kommunalen Denkmalbestand Stralsunds der unteren 

Denkmalschutzbehörde der Stadt übertragen worden sei.  

Das vorliegende Konzept zum Monitoring und zur Entwicklungskontrolle bezieht sich 

ausschließlich auf die Kontrolle und Dokumentation der Altstadtsanierung und Entwicklung 

mit Fokus auf die Baudenkmalpflege. Es werden keine Strategien zum Monitoring des  

zukünftig erforderlichen Welterbemanagements aufgezeigt, das mit der anderen Hälfte der 

nominierten Welterbestätte in Form der Stadt Wismar gemeinsam erfolgen sollte.  

Dem Managementplan hängen die Sanierungssatzung, die Erhaltungssatzung, die 

Gestaltungssatzung und die Denkmalbereichsverordnung der Altstadt Stralsunds an.  

 

Beobachtungen: 
Der vorliegende Managementplan wurde 2000, also bereits zwei Jahre vor der Ernennung 

zum Welterbe formuliert. Die Antragstellung gemeinsam mit der Altstadt von Wismar findet 

verstreut und ohne weitere Erläuterungen unter verschiedenen Punkten Erwähnung.  

Der Plan befasst sich ausschließlich mit Stralsund und beinhaltet demzufolge nur 50% der 

Welterbestätte. Wie bereits erwähnt, ist man in Wismar mit der Ausarbeitung eines 

vergleichbaren Instruments beschäftigt. Es ist zu überlegen, wie die beiden Dokumente 

inhaltlich verknüpft werden können, um die Vorteile, die sich aus der Doppelnominierung 
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ergeben, auch für die nachhaltige Erhaltung und Entwicklung der gemeinsamen 

Welterbestätte nutzbar zu machen.  

Im Gegensatz zu den Managementplänen von Bamberg und Regensburg handelt es sich in 

Stralsund eher um einen Masterplan für die gesamte Stadtentwicklung. Er ist wesentlich 

detaillierter und beinhaltet zahlreiche Pläne und Abbildungen zur Verdeutlichung der 

einzelnen Aspekte.  

Ausschlaggebend für die Ausarbeitung dieses umfassenden Instruments war die einstige 

Lage Stralsunds auf dem Staatsgebiet der ehemaligen DDR. Während die westdeutschen 

Städte zu Beginn des 21. Jahrhunderts auf eine kontinuierliche Nachkriegsentwicklung mit 

mehr oder weniger ausgeprägten Denkmalschutztraditionen für ihre historischen Zentren 

zurückblicken konnten, standen die ostdeutschen Kommunen nach der Wende erst am 

Anfang umfassender Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen. Der vorliegende 

Managementplan von Stralsund bündelt die Absichten und Aktivitäten, die die Altstadt in 

möglichst naher Zukunft zu einem Ort machen sollen, der erfolgreich an seine glanzvolle 

Tradition als bedeutende Hansestadt mit einzigartigem kulturellem Erbe anknüpfen kann. Er 

dient als Richtlinie und als Wegweiser für den Umgang mit der historischen Bausubstanz und 

zur angemessenen Weiterentwicklung.  

Trotz seines Umfangs und den zum Teil sehr detaillierten Erläuterungen ist der vorliegende 

Plan zu Stralsund als Managementplan einer Welterbestätte nur bedingt nutzbar, da er nicht 

den besonderen Status der Stätte als außergewöhnliches, universelles Erbe der gesamten 

Menschheit mit den sich daraus ergebenden Anforderungen und Herausforderungen 

berücksichtigt. So bleiben Aspekte wie die Kommunikation des Welterbegedankens und die 

internatonale Zusammenarbeit unbehandelt. Auch bleibt unerwähnt, wer innerhalb der Stätte 

zuständig für die Umsetzung der in Zusammenhang mit dem Welterbetitel stehenden 

Aufgaben zuständig ist. Wie erwähnt, verfügt Stralsund inzwischen über eine 

Welterbemanagerin. Auch Strategien zum Umgang mit dem zweifellos außerordentlich 

reichen immateriellen Erbe der Welterbestätte bleibt der vorliegende Managementplan 

schuldig. Es ist wünschenswert, diese Defizite im Zuge der erforderlichen Aktualisierung 

aufzuarbeiten. Obwohl an verschiedenen Stellen die Notwendigkeit und die Absicht betont 

wird, das Planungs- und Steuerungsinstrument kontinuierlich zu aktualisieren und 

fortzuschreiben, hat es in den vergangenen 7 Jahren offenbar keine Aktivitäten in diese 

Richtung gegeben. Demzufolge entsprechen verschiedene Abschnitte des 

Steuerungsinstruments nicht mehr dem aktuellen Stand der Dinge. Es werden diverse 

Absichten und Maßnahmen angesprochen, deren Fortgang dokumentiert werden sollte und 

deren Ergebnisse entscheidende Auswirkungen auf das Management der Welterbestätte 

haben könnten, ohne dass dies derzeit innerhalb des Managementplans berücksichtigt wird.  
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7.3 Managementplan Regensburg mit Stadtamhof  
 

Der Managementplan zur Altstadt Regensburg mit Stadtamhof entstand 2004 im Zuge der 

Welterbebewerbung. Federführend bei der Erstellung war die dem Kulturreferat der Stadt 

angehörende Abteilung Denkmalpflege. Sie wurde durch Informationen aus der Bau- und 

Planungsabteilung und aus dem Tourismusbereich unterstützt, wodurch sich eine gewisse 

interdisziplinäre Zusammenarbeit erkennen lässt.  

Das Dokument gliedert sich in 8 Abschnitte, die teilweise mit Unterpunkten versehen sind. 

 

1. Ziele des Plans 
Eingangs wird festgelegt, dass es sich bei dem vorliegenden Managementplan um ein 

verbindliches Planungsinstrument der Stadt Regensburg handelt, in dem die wesentlichen 

und wichtigsten Entwicklungslinien für das Welterbegebiet sowie ihre Auswirkungen 

detailliert beschrieben sind84. In ihm soll das Zusammenwirken der städtischen Fachstellen 

bei der Weiterentwicklung des Welterbegebietes, dargestellt werden, ebenso die zur 

Verfügung stehenden Steuerungsinstrumente.  

Nachfolgend wird die mit dem angestrebten Welterbestatus verbundene Selbstverpflichtung 

der Stadt zum dauerhaften Schutz des Welterbegebietes betont.  

Mit dem Hinweis, Regensburg könne auf eine langjährige erfolgreiche Grundlagenplanung 

aufbauen, wird die Tradition des Erhaltens gewürdigt. Der Managementplan dient somit auch 

als Zusammenfassung und Dokumentation der bisherigen Denkmalpflegepraxis.  

Zuletzt wird der Bezug zu Öffentlichkeit und Politik hergestellt, die die Bewerbung von 

Regensburg mit Stadtamhof mit großem Interesse verfolgen und bereitwillig unterstützen.  

 

2. Koordination 
Hier werden der Bund, der Freistaat Bayern und die Stadt Regensburg als Initiatoren für die 

Welterbenominierung benannt, die sich damit verpflichten, die Erhaltung der Altstadt als 

vorrangiges Ziel der Stadtentwicklung zu definieren. 

Seitens des Freistaates wird das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst, 

seitens der Stadt wird der Kulturreferent als für das Welterbe Regensburg mit Stadtamhof 

zuständiger Ansprechpartner identifiziert85. Letztere Information ist nach der Amtseinführung 

des Welterbekoordinators im September 2007 nicht mehr aktuell und bedarf der 

Überarbeitung. 

Weiterhin werden als bestehende Verwaltungsstrukturen die für den Denkmalschutz 

zuständigen Behörden sowie das aktuelle Denkmalschutzgesetz angeführt, das die 

rechtliche Basis zum Erhalt des historischen Stadtensembles darstellt. 
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3. Planungsgrundlagen und Stadtentwicklung 
Es wird erläutert, dass sich der vorliegende Welterbe-Managementplan aus mehreren 

Einzelplänen zusammensetzt. Als für das Welterbegebiet von besonderer Bedeutung werden 

der Flächennutzungsplan, der Stadtentwicklungsplan Regensburg 2000, sowie die 

Sanierungspläne im Altstadtbereich genannt. Damit findet die Einbindung des 

Managementplans in das Gefüge der städtischen Planungs- und Steuerungsinstrumente 

statt. 

 

3.1 Flächennutzungsplan 
Dieser „vorbereitende Bauleitplan“ legt für das Stadtgebiet unter anderem die 

Flächennutzung und die Bebauungsmöglichkeiten fest.  

 

3.2 Regensburgplan 2000 (2005) – Leitziele zur Stadtentwicklung 
Hierbei handelt es sich um einen umfassenden Stadtentwicklungsplan, der einen Raum-, 

Zeit- und Finanzhorizont für alle städtischen Grundfunktionen beinhaltet. Bereits in der 

Zielvorstellung der ersten Fassung von 1977 wurden Schutz, Erhalt und Bewahrung des 

historischen Erbes definiert. Damit wird wiederholt die Denkmalschutztradition innerhalb 

Regensburgs unterstrichen.  

Weiterhin werden die für das Welterbe relevanten Ziele des Plans 2000 vorgestellt. Neben 

der Erhaltung des wertvollen Kulturerbes der Stadt wird betont, es solle keine Musealisierung 

stattfinden, die Altstadt solle mit ihren Wohn- und Einzelhandelsfunktionen lebendig bleiben. 

Es gelte, Kultur und Tourismus zu fördern und den Bezug zur Donau zu verbessern. 

Nachfolgend wird eine Reihe von Einzelprojekten angeführt86. 

 

3.3 Untersuchungsgebiet Altstadt im Sinne von § 144 Baugesetzbuch 
Hier werden die Sanierungsgebiete der Stadt vorgestellt. 

 

3.4 Städtebauliche Entwicklung im Bereich der Pufferzone 
Die zum Schutz des Welterbegebietes eingerichtete Pufferzone wird mittels anliegender 

Karte und durch ausformulierte Beschreibung der Örtlichkeiten vorgestellt. Die für diesen 

Bereich der Stadt verbindlichen Bauauflagen wie die Art und das Maß der baulichen Nutzung 

werden erläutert.  

Innerhalb der Pufferzone sind zwei Bauleitpläne für zum Zeitpunkt der Welterbebewerbung 

nicht abgeschlossene Baugebiete aktiv, deren Inhalt kurz dargestellt wird87. Außerdem wird 
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auf die geplante Ausweisung eines weiteren Sanierungsgebietes im Umfeld des ehemaligen 

Schlachthofes hingewiesen.  

 

4. Schutz und Überwachung des Denkmalbestandes 
Eine Tabelle gibt Überblick über die für die Evaluierung der Welterbestätte 

ausschlaggebenden Indikatoren. Hiervon werden 5 angeführt, das Stadtbild, der Zustand der 

Bau- und Kunstdenkmäler, die Verkehrsentwicklung, die Tourismusentwicklung und die 

allgemeine Stadtentwicklung. Für jeden Aspekt werden der Rhythmus der Prüfung, sowie die 

zuständige Institution benannt. Es folgt die Beschreibung der Weitergabe der gesammelten 

Informationen von den einzelnen Ämtern bis zur Landesebene.  

Weiterhin wird auf die jährlich erscheinenden „Jahrbücher für Denkmalpflege in Regensburg“ 

verwiesen, die einen regelmäßigen Überblick über die denkmalpflegerischen Maßnahmen 

ermöglichen. Abschließend wird gefordert, an der 2003 eingeführten Praxis, in den 

Bereichen der Stadt- und Verkehrsentwicklung neben den jährlichen Rechenschaftsberichten 

auch eine jährliche Überprüfung der Zielerfüllung durchzuführen, festzuhalten.  

 

5. Altstadtsanierung 
Zunächst wird der Kontext der Welterbestätte mit dem Alleinstellungsmerkmal als einzige 

mittelalterliche Großstadt Deutschlands erläutert, die den Zweiten Weltkrieg weitgehend 

intakt überstand. Die beiden dringlichsten Aufgaben, die Schaffung einer vor allem unter 

wirtschaftlichen Gesichtspunkten attraktiven Innenstadt, sowie die Verbesserung der 

Lebensbedingungen der Altstadtbewohner, haben bis heute, wenn auch unter veränderten 

Vorzeichen, nichts von ihrer Aktualität eingebüßt. Auch der sich aus den beiden Ansprüchen 

ergebende Konflikt zwischen Stadterneuerung auf der einen und Bewahrung der historischen 

Substanz auf der anderen Seite gehört nach wie vor zu den klassischen Merkmalen 

historischer Altstädte, die durch ihre Eigenschaft als lebendige Erbestätten vor der 

Herausforderung stehen, beides miteinander in Einklang zu bringen. In den 1950er Jahren 

wurde die Sanierung der Altstadt als nationale Aufgabe betrachtet. Die Dimension des 

Erhaltungsvorhabens reichte also bereits ein halbes Jahrhundert vor der Welterbebewerbung 

über die Stadtgrenzen hinaus.  

Nachfolgend wird der rechtliche Rahmen der Denkmalpflege, von der Verabschiedung des 

Städtebauförderungsgesetzes 1971 bis hin zum Inkrafttreten des Bayrischen 

Denkmalschutzgesetzes 1973 mit den für den Schutz und die Erhaltung von Baudenkmälern 

rechtlich verbindlichen Kriterien erläutert. Die Priorität des Denkmalschutzes liegt hierbei auf 

dem Schutz des Einzelobjektes.  
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Um neben dem konservatorischen Ansinnen zu gewährleisten, dass die Bewohner und die 

Besucher Regensburgs die gebaute Substanz früherer Epochen als integralen Bestandteil 

eines lebendigen Stadtmechanismus erfahren können, wurden 1977 fünf Sanierungs-

grundsätze beschlossen, die nachfolgend vorgestellt werden: 

a. Die Erhaltung der historischen Altstadt in ihrer groß- und kleinräumlichen Gestalt ist 

oberstes Ziel. 

b. Die Struktur der Flächennutzung in der Altstadt ist zu wahren. 

c. Bestehende Wohnnutzungen haben grundsätzlich Vorrang. Sie dürfen nicht von 

anderen Nutzungen verdrängt werden. 

d. Die kleinräumige Eigentümerstruktur soll bestehen bleiben. 

e. Die Existenzfähigkeit von Läden sowie kleinerer Dienstleistungs- und 

Handwerksbetriebe ist zu sichern.88 

Nach dieser Zielsetzung werden verschiedene Strategien, wie die Objektsanierung „Haus für 

Haus“, die Fortschreibung der Verkehrskonzepte, sowie die Erstellung eines Sozialplans 

angeführt. 

Weiterhin wird ein Überblick über den Stand der Dinge in Bezug auf die mittlerweile seit drei 

Jahrzehnten andauernde Sanierung der Altstadt gegeben. Im daran anschließenden 

Ausblick wird davon ausgegangen, der gesamte Häuserbestand des Welterbegebietes 

dürfte, vorausgesetzt die steuerlichen Begünstigungen würden beibehalten, in 25 Jahren 

saniert sein.  

Nachfolgend wird auf die umfassenden wissenschaftlichen Grundlagen verwiesen, die der 

Denkmalpflege zur Verfügung stehen. Die wissenschaftliche Bedeutung der Dokumentation 

der Maßnahmen wird betont. Aus diesem Anlass sei geplant, die denkmalpflegerischen 

Informationen mit der digitalisierten Stadtgrundkarte „City View“ zu verknüpfen89. Dieses 

Projekt steht im Einklang mit dem UNESCO-Bildungsauftrag und der Verpflichtung, die 

Welterbestätten zugänglich zu machen. Die online Zugänglichkeit relevanter 

denkmalpflegerischer Information ermöglicht deren weltweite, papierlose Verbreitung in 

diversen Sprachen und ist demzufolge bei konsequenter Umsetzung als vorausschauende 

Investition in das Medium der Zukunft anzusehen.  

Im letzten Absatz zum Punkt „Altstadtsanierung“ werden die Aspekte von Kommunikation 

und Zusammenarbeit beleuchtet. Das durch die ständige Bauforschung in Zusammenarbeit 

mit Universitäten und Hochschulen entstandene „Kräftefeld von Forschung und Lehre“ soll 

auch zukünftig gefördert werden. Des weitern werden die Ziele formuliert, der interessierten 

Öffentlichkeit den denkmalpflegerischen Erfahrungsschatz nahe zu bringen und den Kontakt 

mit anderen Welterbestätten zum wissenschaftlichen Austausch zu pflegen.  
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6. Einzelmaßnahmen zur Erhaltung des Stadtbildes 
Unter diesem Punkt werden die neben der einzeldenkmalorientierten Altstadtsanierung 

entwickelten Konzepte zur Erhaltung und Verbesserung des Stadtbildes aufgezeigt. 

Hierunter fallen neben  

Maßnahmen in bestimmten städtischen Bereichen auch die obligatorische Beratung bei 

Fassadenrenovierungen durch eine Expertenkommission, sowie die Prüfung aller Um- und 

Neubaumaßnahmen im Ensemblebereich durch einen unabhängigen Gestaltungsbeirat. Im 

Anschluss werden die einzelnen Punkte detailliert erläutert90. 

 

7. Finanzierung 
Zunächst wird ein Überblick über die an der Erhaltung des Welterbegebietes beteiligten 

Institutionen gegeben und festgehalten, dass es sich bei den in Frage kommenden 

Finanzinstrumentarien in erster Linie um Förderprogramme der Bundesrepublik Deutschland, 

des Freistaates Bayern und des Bezirks Oberpfalz, sowie um freiwillige Leistungen der Stadt 

Regensburg handelt. Die Betonung der Freiwilligkeit in Bezug auf das städtische 

Engagement wirkt hierbei wie eine Vorbehaltsklausel. Die Aussage, der private Mitteleinsatz 

im Rahmen der Altstadtsanierung sei nicht quantifizierbar91, macht den großen Anteil privater 

Investitionen in die Denkmalsubstanz deutlich.  

Weiterhin wird ausgeführt, die gewährten Zuschüsse und Steuererleichterungen zur 

Sanierung historischer Bausubstanz wirkten sich investitionsfördernd auf private 

Denkmaleigentümer aus.  

Es folgt eine Aufzählung der im Jahr 2003 im nominierten Gebiet zum Einsatz gekommenen 

Finanzierungsinstrumentarien, die auch in Zukunft relevant bleiben92. Es sind dies 

Zuwendungen durch Bund, Land, Bezirk und von verschiedenen Stiftungen.  

Es wird erläutert, die Stadt habe im Rahmen ihrer mittelfristigen Finanzplanung für die 

kommenden Jahre ein Investitionsprogramm beschlossen, in dem Städtebaufördermittel 

eingesetzt werden. Weiterhin werden die geplanten Einzelmaßnahmen in Form von 

Ordnungsmaßnahmen und Baumaßnahmen vorgestellt93. 

 

8. Tourismus – Marketing – Öffentlichkeitsarbeit 
8.1 Fremdenverkehr 
Zunächst wird auf die Tradition des Tourismus in Regensburg hingewiesen, die sich auf der 

Einzigartigkeit der erhaltenen Bausubstanz gründet. Zur adäquaten Schulung der 

Gästeführer ist seit den 1980er Jahren ein Aus- und Fortbildungssystem in Kraft, das 
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theoretische und praktische Prüfungen zur Qualitätssicherung beinhaltet. Das streng 

reglementierte und kompetent überwachte Gästeführersystem gewährleistet die hohe 

Qualität der Informationsvermittlung, in deren Vordergrund die Geschichte, sowie die bau- 

und kunstgeschichtliche Bedeutung der Altstadt stehen.  

Um dem inzwischen eingetretenen Welterbestatus Rechnung zu tragen, sollten diese 

Aspekte um die Vermittlung des Welterbegedankens in Form von entsprechenden 

Fortbildungsangeboten der Gästeführer ergänzt werden, denen bei der Verbreitung des 

Welterbekonzeptes Multiplikatorenfunktion zukommt.  

Der Managementplan beschreibt weiterhin das Ausstellungsprojekt „document“, dass zum 

Zeitpunkt der Planerstellung an verschiedenen Orten der Stadt bereits umgesetzt ist oder 

sich in Planung befindet94. Hierbei wird deutlich, dass es innerhalb der Stadt großes 

Interesse für zeitgemäße und ansprechende Präsentationen und Informationstechniken zur 

adäquaten Vermittlung des vielschichtigen Erbes gibt. Auch existieren Überlegungen zur 

touristischen Infrastruktur, die hier zunächst in Form einer angedachten Museumsbuslinie 

zum Ausdruck kommen. Eine private Besichtigungs-Buslinie des Unternehmens 

„Regensburger Stadtrundfahrten“, dessen verwendete Texte zur Qualitätssicherung vom Amt 

für Archiv und Denkmalpflege geprüft werden, operiert bereits mehrsprachig. In Bezug auf 

die durch den Welterbestatus zu erwartende steigende Zahl an internationalen Besuchern ist 

darauf zu achten, dass sämtliche touristischen Angebote möglichst vielsprachig zur 

Verfügung stehen. 

Auf das Konfliktpotential, das der Fremdenverkehr mit durch den Welterbestatus steigenden 

Besucherzahlen in Bezug auf die Erhaltung der historischen Bausubstanz, sowie auf 

Authentizität und Integrität des Welterbegebietes birgt, wird im vorliegenden Management-

plan nicht eingegangen.  

 

8.2 Regensburg Experience – REX 
Dieser Unterpunkt dient der Vorstellung des Projekts eines geplanten Besucherzentrums im 

historischen Salzspeichergebäude an der Steinernen Brücke, dass sich in erster Linie an die 

überwiegende Anzahl der Besucher richtet, die nicht an einem geführten Stadtrundgang 

teilnehmen.  

In den fünf Unterpunkten „Kontext“, „Zielsetzungen“, „Umsetzung“, „inhaltliche 

Konkretisierung“ und „Gestaltung“ wird das Konzept des Vorhabens detailliert erläutert95. 

Offen bleiben wiederum die wünschenswerten Bezüge zum Erbe der Menschheit und der 

Rolle, die die Welterbestätte Regensburg mit Stadtamhof als Teil dieses globalen Netzwerks 

spielt. Das vorgestellte Konzept scheint mit seinen interaktiven, multimedialen und 

mehrsprachigen Konzepten ideal zur Kommunikation der UNESCO Werte und -Ideen sowohl 
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für die lokale Bevölkerung, als auch für die Besucher der Stadt geeignet zu sein. Eine 

kontinuierliche Optimierung der Ausstellung und eine eventuelle Erweiterung werden 

angesprochen, die hoffen lassen, dass die welterberelevanten Aspekte zeitnah 

Berücksichtigung finden.  

 

8.3 Die Vernetzung 
Der Punkt Vernetzung befasst sich ausschließlich mit der Verknüpfung der zuvor erläuterten 

stadtinternen Kommunikations- und Präsentationstechniken96. Eine darüber hinaus gehende 

Betrachtung in Bezug auf die Bildung von Netzwerken mit anderen Institutionen und 

Welterbestätten zum Zweck der gegenseitigen Unterstützung und des Austausches von 

Know-how und Experten findet nicht statt.  

 

8.4 Innenwerbung 
8.4.1 Publikationen 
Wie bereits bei den Aspekten von Denkmalpflege und Tourismus wird auf die lokale 

Tradition, diesmal in Bezug auf Forschung und Publikation verwiesen, die es fortzusetzen 

gelte. Hervorgehoben wird das seit 1989 jährlich von der städtischen Denkmalpflege heraus- 

gegebene Jahrbuch „Denkmalpflege in Regensburg“, das neben wissenschaftlichen 

Beiträgen einen Überblick über die wichtigsten denkmalpflegerischen Maßnahmen während 

des Berichtzeitraums gibt97. 

 

8.4.2 Veranstaltungen 
Die beiden jährlich durchgeführten Informationsveranstaltungen „Tag des offenen Denkmals“ 

und „Regensburger Herbstsymposium“ werden als Säulen der Innenwerbung der 

Regensburger Dankmalpflege dargestellt. Im Zuge des inzwischen gewonnenen 

Welterbestatus wäre die Teilnahme am alljährlich am ersten Juni-Sonntag stattfindenden 

„Welterbetag“ wünschenswert.  

Auch der Aspekt Innenwerbung befasst sich ausschließlich mit Aktivitäten rund um die 

Dankmalpflege. Es gibt keine Konzepte zur Vermittlung des Welterbegedankens.  

 

Beobachtungen: 
 

Der vorliegende Managementplan von Regensburg mit Stadtamhof ist eher eine 

Zustandsbeschreibung als ein Steuerungsinstrument. Der beim Verfassen des Plans 
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angestrebte Welterbestatus und die sich daraus ergebenden Herausforderungen werden 

kaum berücksichtigt.  

Der Aufbau des Dokuments ist deutlich „denkmalpflegelastig“ und klar aus dominierender 

Sicht der Denkmalpflege geschrieben. Eine gewisse Vorrangstellung dieser Thematik ist in 

Bezug auf historische Städte sicher nachvollziehbar, doch gilt es, alle für die nachhaltige 

Pflege und Entwicklung der Welterbestätte entscheidenden Faktoren gleichermaßen zu 

berücksichtigen. Von den insgesamt acht Punkten des vorliegenden Managementplans 

befassen sich vier mit der Stadtentwicklung, dem Denkmalbestand, der Altstadtsanierung 

und Einzelmaßnahmen zur Erhaltung des Stadtbildes, während die Aspekte Tourismus, 

Marketing und Öffentlichkeit in einem gemeinsamen Punkt behandelt werden. Andere 

wichtige Punkte wie Bildung und Zusammenarbeit auf nationaler und internationaler Ebene 

fehlen oder werden nur am Rande anderer Themengebiete erwähnt. Beispielsweise ist die 

Vorstellung von Strategien zur Kommunikation und Netzwerkbildung recht versteckt unter 

dem Punkt „Altstadtsanierung“ zu finden und befasst sich vorwiegend mit 

denkmalpflegerischen Initiativen. Diese wichtigen Aufgaben der Welterbestätten verdienen 

eine prominentere Platzierung innerhalb des Managementplans, sowie eine ganzheitlichere 

Betrachtung.  

Die Umsetzung des mit der Ernennung zum Welterbe verbundenen UNESCO- 

Bildungsauftrags findet keinen Niederschlag im vorliegenden Managementplan der Stätte. Es 

fehlen Konzepte zur Jugendarbeit und zur verbesserten Sensibilisierung der Bevölkerung.  

 

Der Plan beinhaltet kein System zur regelmäßigen Anpassung an die sich wandelnden 

Gegebenheiten. Das unter Punkt 4 vorgestellte Evaluierungsprinzip ist um bislang fehlende, 

welterberelevanten Aspekte wie Bildung und Kommunikation zu ergänzen und mit dem 

UNESCO Monitoring System des Periodic Reporting zu verknüpfen.  

 

In einem Gespräch mit Herrn Trapp, Oberkonservator der Stadt Regensburg, der für die 

Ausarbeitung des vorliegenden Managementplans federführend verantwortlich war, konnten 

einige Punkte näher beleuchtet werden. 

So ist man sich in Regensburg bewusst, dass der vorliegende Managementplan präzisiert 

und erweitert werden muss. Mit der Durchführung dieses Vorhabens dürfte der gerade 

eingesetzte Welterbekoordinator betraut werden. Mit der Ansiedelung der Position im 

Baureferat der Stadt wurde die Verantwortlichkeit für das Welterbe von der Denkmalpflege 

zum Baureferat verlagert. Auf diesem Weg hofft man, der innerhalb von Politik und 

Verwaltung vorherrschenden Skepsis gegenüber dem Welterbestatus entgegen zu wirken. 

Es soll deutlich gemacht werden, dass das Konzept eines gemeinsamen Erbes der 

Menschheit nichts mit dem Überstülpen von entwicklungsverhindernden und 
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musealisierenden „Käseglocken“ zu tun hat, sondern dass das Prädikat „Welterbe“ 

unbestritten auch Weiterentwicklung bedeutet.  

Trotz des deutlich denkmalpflegerischen Tenors des vorliegenden Managementplans wird 

die Bewahrung des historischen Baubestandes in Regensburg aus Sicht des 

Oberkonservators eher untergeordnet behandelt. Seit den 1970er und 80er Jahren habe 

kaum Denkmalpflegeforschung stattgefunden. Die große Hoffnung der Denkmalpflege sei, 

dass der Welterbestatus wieder Schwung in die Forschung bringen und diese international 

besser verknüpfen könne.  

 

Der bisherige Erfolg des Managementplans ist derzeit noch nicht objektiv prüfbar, da nach 

einem Jahr als Welterbe noch keine Evaluierung stattgefunden hat.  

Vorrangige Herausforderungen für das zukünftige Management der Welterbestätte 

Regensburg mit Stadtamhof werden vor allem im Tourismusbereich gesehen.  

Seit der Aufnahme in die Welterbeliste habe der Fremdenverkehr ein aus Sicht der 

Denkmalpflege fast beängstigendes Ausmaß angenommen. Wie viele andere 

„Welterbeattraktionen“ wird auch Regensburg mit Stadtamhof hauptsächlich von 

Tagestouristen besucht, die viel Aufwand erfordern, aber wenig Geld in der Stadt lassen. 

Bereits nach einem Jahr mit Welterbe-Status wird deutlich, dass der Stadt ein adäquates 

Fremdenverkehrskonzept fehlt. Die Besucherströme müssen besser kanalisiert werden und 

die Zusammenarbeit mit der Tourismusbranche ist zu intensivieren, um 

Präventivmaßnahmen einzuleiten, die sowohl zum Schutz des zu bewahrenden Erbes, als 

auch zu einer Steigerung der Besuchsqualität führen.  

Die zunehmende Internationalisierung des Fremdenverkehrs macht neue 

Kommunikationsstrategien nötig. Wegweiser und Beschriftungen an Gebäuden sind in 

Regensburg aus denkmalpflegerischen Gründen dezent und einsprachig gehalten. Die nun 

geforderte Mehrsprachigkeit ginge zu Lasten des Gesamteindrucks, so dass derzeit an 

einem System gearbeitet wird, die notwenigen Informationen mehrsprachig über 

Mobiltelefone abrufen zu können.  

Der aktuelle Managementplan enthält keine Angaben bezüglich der Ausbildung der 

Fremdenführer in Sachen Welterbekompetenz. Laut Information von Herrn Trapp finden 

entsprechende Schulungen statt, die durch schriftliches Informationsmaterial ergänzt 

werden. Die Regensburg Tourismus GmbH hat einen „Arbeitskreis Welterbe Regensburg“ 

ins Leben gerufen und bietet spezielle Führungen an.  

 

Nach Ansicht des Oberkonservators entsprechen die städtischen Verlautbarungen in Bezug 

auf das Welterbe bei weitem nicht den Erwartungen der UNESCO und der Denkmalpflege. 

Die Bedeutung des Welterbegedankens werde nicht kommuniziert und positive Meldungen 
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beträfen zumeist den wirtschaftlichen Aspekt in Zusammenhang mit steigenden 

Übernachtungszahlen. Die nach seiner Einschätzung „äußerst interessierte Öffentlichkeit“ 

werde in Bezug auf den Welterbetitel hauptsächlich mit Aussagen wie „so schlimm ist es ja 

nicht“ konfrontiert. Während sich andere Welterbestädte manchmal fast zu überschwänglich 

mit dem Welterbeprädikat schmücken, scheint man damit in Regensburg eher 

Einschränkungen und zusätzliche Auflagen zu verbinden. Möglicherweise hat der aktuelle 

Konflikt um die geplante Waldschlösschenbrücke im Dresdner Elbtal in der ungenügend 

informierten Öffentlichkeit zu Befürchtungen und Skepsis gegenüber der UNESCO 

beigetragen, die es nun zu beschwichtigen gilt. 

Bleibt zu hoffen, dass unter der Regie des neu eingesetzten Regensburger 

Welterbekoordinators ein Umdenken stattfindet. Die am 24. November anstehende Feier 

anlässlich der Verleihung der Welterbeurkunde könnte eine gute Gelegenheit sein, die 

Bevölkerung mehr mit den Hintergründen der Welterbeidee und den damit verbundenen 

Chancen und Verpflichtungen ihrer Welterbestätte vertraut zu machen.  
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7.4 Resumé 
 

Eckdaten, Situation und Aufbau der drei analysierten Management Pläne im Vergleich: 

Stadt Bamberg Stralsund Regensburg 

Welterbe seit 1993 2002 2006 

Planerstellung 2003/2004 2000 2004 

Zuständigkeit Stellv. Baureferent Stadtplanungsabteilung Oberkonservator 

Stand der 
Implementierung 
2007 

Der Plan ist nicht 

aktualisiert und wird 

nicht aktiv genutzt. 

Der Plan wurde in den 

vergangenen 7 Jahren 

nicht aktualisiert . 

Noch keine Aussage 

möglich, da im ersten 

Welterbejahr keine 

Evaluierung stattfand.

Gliederung Präambel Geleit Ziele des Plans 

 Ziele Plan der 

Projektsteuerung 

– Anlass und Ziel 

Koordination 

 Rechtlicher Rahmen Städtebaulicher 

Rahmenplan 

Planungsgrundlagen 

und Stadtentwicklung 

 Eigentumsverhältnisse Denkmalplan Schutz und 

Überwachung des 

Denkmalbestandes 

 Verantwortlichkeit Plan der 

Öffentlichkeitsarbeit 

Altstadtsanierung 

 Erhaltung historischer 

Monumente 

Sonstige Pläne, 

Programme und 

Aktionen 

Einzelmaßnahmen 

zur Erhaltung des 

Stadtbildes 

 Nutzung Projekte und 

Maßnahmen 

Finanzierung 

 Implementierung Finanzplan Tourismus,Marketing, 

Öffentlichkeitsarbeit 

 Kontrolle Entwicklungskontrolle / 

Monitoring 

 

 Dokumentation   

 Forschung   

 Öffentlichkeitsarbeit   

 Finanzierung   

 Risiko Management   

 Kooperation   
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Inhalt der drei analysierten Management Pläne im Vergleich: 

Bamberg Stralsund Regensburg 

Präambel Geleit  

Ziele Plan der Projektsteuerung 

– Anlass und Ziel 

Ziele des Plans 

Rechtlicher Rahmen   

Eigentumsverhältnisse   

Verantwortlichkeit  Koordination 

 Städtebaulicher Rahmenplan Planungsgrundlagen und 

Stadtentwicklung 

Erhaltung historischer 

Monumente 

Denkmalplan Schutz und Überwachung 

des Denkmalbestandes 

  Altstadtsanierung 

 Sonstige Pläne, Programme und 

Aktionen 

 

 Projekte und Maßnahmen Einzelmaßnahmen zur 

Erhaltung des Stadtbildes 

Nutzung   

Implementierung   

Kontrolle Entwicklungskontrolle / Monitoring  

Dokumentation   

Forschung   

Öffentlichkeitsarbeit Plan der Öffentlichkeitsarbeit Tourismus, Marketing, 

Öffentlichkeitsarbeit 

Finanzierung Finanzplan Finanzierung 

Risiko Management   

Kooperation   

 

Die Aufstellungen zeigen, dass die drei vorliegenden Managementpläne zu deutschen 

Welterbestädten große Unterschiede hinsichtlich ihres Aufbaus und ihrer Gewichtung 

aufweisen. Gemein ist ihnen ein Fokus auf Aspekte der Denkmalpflege und der 

Altstadtsanierung. Dies liegt bei historischen Altstädten in der Natur der Sache, wird jedoch 

auch von den Positionen der für die Planerstellung Zuständigen begünstigt.  

Die analysierten Pläne sind auf ihre Weise Werbedokumente der jeweiligen Stätte, die im 

Zuge des Welterbeantrags oder Reportingverfahrens entstanden, um die Kompetenz der 

jeweiligen Stadt im vorbildlichen Umgang mit ihrem Stadtdenkmal von außergewöhnlichem 

universellen Wert zu belegen.  
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In keinem Plan werden der Welterbestatus der Stätte und die sich daraus ergebenden 

besonderen Anforderungen ausreichend berücksichtigt. Nur bei derart vorausschauender 

Formulierung der Managementpläne können diese als Konfliktpräventions- und 

Problemlösungsinstrumente nützlich sein. 

Obwohl alle Pläne regelmäßige Überarbeitungen ihrer Inhalte vorsehen, ist keines der drei 

Exemplare auf einem annähernd aktuellen Stand was zu Beeinträchtigungen ihrer 

Nutzbarkeit als Planungs- und Steuerungsinstrument bis hin zur weitgehenden 

Unbrauchbarkeit führt. 

Neben ihren inhaltlichen Unterschieden weisen die vorliegenden Managementpläne 

unterschiedliche Formate auf. Während die Pläne von Bamberg und Regensburg in purer 

Textform und Din A4 Format als Teil der Bewerbungs- und Berichtsdokumente vorliegen, 

handelt es sich beim Managementplan Stralsunds um ein ringgebundenes Booklet in 

quadratischem Format auf Din A3 Basis, das diverse farbige Karten und Abbildungen 

enthält. Aufgrund des quadratischen Formats ist der Managementplan schwieriger zu 

handhaben als die Din A4 Varianten aus Bamberg und Regensburg. Die einzelne Bindung 

mit Karten und Bildern führt hingegen zu einer verbesserten Nutzbarkeit unabhängig von 

anderen Dokumenten. Die Managementpläne von Bamberg und Regensburg verweisen auf 

andere Unterlagen und sind einzeln nur schwer als Planungs- und Steuerungsinstrumente 

nutzbar. Im Hinblick auf den ständigen Bedarf der Aktualisierung ist eine reversible 

Bindungsform zu bevorzugen, die den Austausch von Elementen zulässt.  
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TEIL IV 
 

8. Fazit: Empfehlungen für Managementpläne deutscher Welterbestädte 
 
8.1 Sinn und Zweck 
Managementpläne sind kein Selbstzweck, um ein von der UNESCO vorgegebenes Soll zu 

erfüllen. Sie sind als Instrumente zur Steuerung und zur Konfliktprävention, bzw. –lösung, als 

Basis des Welterbemanagements konzipiert und sollen den verbindlichen Rahmen für die 

interdisziplinäre Zusammenarbeit der einzelnen Akteure der Stätten bilden. Die bloße 

Ausarbeitung von Managementplänen zur Präsentation anlässlich einer Welterbe-

Nominierung oder der -Berichterstattung an die UNESCO ist Ressourcenverschwendung 

und trägt nicht zum erfolgeichen Management der Stätten bei. 

 

8.2 Erstellung 
Die Erstellung des Managementplans muss im Hinblick auf die langfristige und 

kontinuierliche Erhaltung der Werte, für die die Stätte gelistet ist, bei gleichzeitiger 

Berücksichtigung des Entwicklungsbedarfs gerade von bewohnten Städten erfolgen.  

Größerer Aufwand bei der Ausarbeitung des Managementplans im Vorfeld zahlt sich im 

Nachhinein aus; vorausgesetzt, der Plan wird als Steuerungsinstrument genutzt und nicht 

nur als unumgänglicher Teil der Bewerbung ausgearbeitet, um dann in Archiven zu 

verschwinden. 

Zur Erarbeitung ist ein interdisziplinäres Team notwendig, um einseitige Betrachtungsweisen 

zu vermeiden, breite Akzeptanz der beteiligten Stellen zu erzielen und den Grundstock für 

die spätere Zusammenarbeit im Sinne der nachhaltigen Pflege und Entwicklung der Stätte zu 

legen.  

 

8.3 Koordination 
Idealerweise ist der zukünftige Welterbekoordinator mit der Koordination der verschiedenen 

eingebundenen Stellen betraut, deren Beiträge zu einem Gesamtdokument 

zusammengeführt und regelmäßig aktualisiert werden müssen. Dieser Anspruch setzt 

voraus, dass die Stätten bereits zur Ausarbeitung der Bewerbungsunterlagen entsprechende 

Koordinatorenstellen besetzen, was die Ernsthaftigkeit ihrer Bemühungen unterstreicht.  

Es wäre wünschenswert, dass die UNESCO neben dem seit 1996 verbindlichen 

Managementplan zukünftig das Vorhandensein eines Koordinators bereits bei der 

Antragstellung fordert. Innerhalb der Stadtverwaltung ist eine zentrale Position für die 

Belange des Welterbes notwendig, die querarbeitend zwischen den einzelnen Gremien 
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vermitteln kann. Diese Koordinatoren sollten in direktem Kontakt zu den ebenfalls benötigten 

Welterbezuständigen auf Landes- und Bundesebene stehen. 

 

8.4 Rechtliche Grundlage 
Voraussetzung der erfolgreichen Implementierung jedes Managementplans ist der politische 

Rückhalt, den dieser erhält. Aus diesem Grund ist es unerlässlich, die Zustimmung des 

jeweiligen Stadtrats als rechtliche Grundlage einzuholen. Diese Anmerkung klingt banal und 

selbstverständlich, wenn man jedoch berücksichtigt, dass die Welterbekandidatur von 

Regensburg mit Stadtamhof offenbar ohne entsprechenden Stadtratsbeschluss durchgeführt 

wurde98, wird deutlich, wie wichtig die Benennung dieser Voraussetzung ist. 

 

8.5 Kontinuierliche Überarbeitung 
Managementpläne sind heute verbindlicher Teil jeder Welterbe Nominierung. Sie sollten 

nach der erfolgten Eintragung der Stätte in die Liste des Welterbes ein erstes Mal 

überarbeitet werden, um der neuen Situation Rechnung zu tragen und die entsprechenden 

Terminologien anzupassen. 

Auch die kontinuierliche Anpassung und Aktualisierung der Managementpläne ist 

unerlässlich, um ihre Nutzbarkeit als effektive Planungs- und Steuerungsinstrumente zu 

gewährleisten. Wie schnell ein Managementplan überholt und nur noch eingeschränkt 

nutzbar sein kann zeigt das mittlerweile 7 Jahre alte Beispiel aus Stralsund, dessen 

Aussagen heute weitgehend hinterfragt werden müssen. 

 

8.6 Terminologien 
Generell sollte mehr Wert auf Begrifflichkeiten gelegt werden. Im Deutschen 

Sprachgebrauch ist das Wort „Weltkulturerbe“ weit verbreitet. Es liegt wohl daran, dass die 

Deutschen sich gern als Kulturnation verstehen und dass bis heute 31 deutschen 

Kulturerbestätten nur eine deutsche Naturerbestätte (Grube Messel) auf der Liste des 

Welterbes entgegensteht. In Bezug auf kulturelle Güter ist die Bezeichnung „Weltkulturerbe“ 

nicht unkorrekt, die permanente und ausschließliche Verwendung des Begriffs illustriert 

jedoch den Mangel an allgemeiner Grundinformation in Bezug auf das Welterbe. Eine der 

herausragenden Eigenschaften der Welterbekonvention ist, dass in ihr Kultur und Natur, 

Mensch und Umwelt, sowie die besonders gelungenen Produkte ihrer Interaktion auf ein und 

derselben Ebene als gleichberechtigt anerkannt werden. Zumindest von den Akteuren der 

Welterbestätten, die in der Regel mit dem Verfassen von deren Managementplänen betraut 

sind, sollte eine gewisse Sensibilität in Bezug auf derart irreführende Terminologien 

vorausgesetzt werden können. Es gibt keine „Liste des Weltkulturerbes“! Die Situation 

                                                           
98 Laut mündlicher Information von Oberkonservator Trapp am 06.07.07 
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entgleitet völlig, wenn (durch die Rechtschreibprüfung gängiger PC-Programme unerkannt) 

das Wort versehentlich oder nicht auf „Weltkulterbe“ gestutzt wird. So geschehen auf Seite 2 

des Managementplans von Regensburg mit Stadtamhof.  

Auch sollte verstärkter Wert auf die Verwendung der Begriffe des „außergewöhnlichen, 

universellen Wertes“, der auf die besondere Bedeutung der Stätte für die gesamte 

Menschheit verweist, der „Authentizität“, als Ausdruck der Originalität von Material und 

Technik und der „Integrität“, als Ausdruck der Vollständigkeit und Unversehrtheit des Ortes 

und seiner Umgebung gelegt werden. Nur wenn die hinter diesen Begriffen stehenden 

Konzepte grundsätzlich verstanden und kommuniziert werden ist der adäquate Umgang mit 

dem Welterbe möglich. 

 

8.7 Verknüpfungen 
Ein guter Managementplan ist in erster Linie ein Instrument zur Vermeidung von Konflikten. 

Um dieser Funktion gerecht werden zu können, muss er in das Gefüge der städtischen 

Planungs- und Steuerungsinstrumente eingebunden sein. 

Die Einbindung des stättenbezogenen Welterbemanagements in nationale und internationale 

Netzwerke zum Erfahrungs- und Expertenaustausch ist im Managementplan der Stätte zu 

verankern. 

 

8.8 Neue Herausforderung: Klimawandel 
Eine neue Herausforderung, dem auch in den Managementplänen der Welterbestätten 

Rechnung getragen werden muss ist der Klimawandel, der die gesamte Menschheit vor 

große Aufgaben stellt. Neue Konzepte und Strategien sind erforderlich, auch um die 

Welterbestätten langfristig zu bewahren.  

Die Welterbestätten könnten auch einen bedeutenden Beitrag zur Bewusstseinsbildung im 

Hinblick auf den Klimawandel und damit zur Unterstützung präventiver Maßnahmen leisten. 

Da der Erhaltungszustand von Welterbestätten regelmäßig kontrolliert und bewertet wird, 

sind sie wichtige Orte der Informationssammlung und –verbreitung über die Auswirkungen 

des Klimawandels auf Monumente, Kultur- und Naturlandschaften99. Stätten in Asien, 

Südamerika und Australien wurden infolge des Klimawandels bereits auf die Liste des 

gefährdeten Welterbes gesetzt. Auch wenn überwiegend Naturerbestätten betroffen sind, hat 

die Veränderung des Klimas auch Auswirkungen auf das Kulturerbe. Seit 2005 beschäftigt 

sich das UNESCO-Welterbekomitee deshalb intensiv mit den Gefährdungen durch den 

Klimawandel. Sowohl anlässlich der Generalkonferenz in Vilnius 2006, als auch in 

                                                           
99 Zitat Roland Bernecker, anlässlich des Fachforums zum Thema "Nachhaltige Bewahrung des UNESCO-
Welterbes" das am 5.Juni 2007 im Rahmen der "Woche der Umwelt" in Berlin stattfand 
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Christchurch 2007 kam es zu Entscheidungen und zur Verabschiedung von Strategien in 

Zusammenhang mit der Klima-Thematik.100 

 

8.9 Aufbau und Inhalt 
Wie zuvor bemerkt, unterscheiden sich die vorhandenen Managementpläne sehr stark 

hinsichtlich ihres Inhalts und ihres Aufbaus. Darüber hinaus schlagen diverse Autoren und 

Organisationen101 verschiedene Strukturen vor. Nachfolgend wird auf Basis der 

vergleichenden Analyse eine Empfehlung zu Aufbau und Inhalt von Managementplänen 

deutscher Welterbestädte vorgestellt, die in weiten Teilen auch auf andere Welterbetypen 

anwendbar ist.  

 

1. Identifikation der Stätte (Kernbereich, Pufferzone, Fläche, Einwohner …) 

  Einbindung in den Welterbekontext: 

- Worin besteht das außergewöhnliche universelle Erbe? 

- Worin liegen Authentizität und Integrität, die es zu wahren gilt? 

- Identifikation des materiellen und immateriellen Erbes 

2. Rahmenbedingungen 

 Besitzverhältnisse 

Verantwortlichkeiten (auf kommunaler, sowie auf Landes- und Bundesebene) 

 Rechtlicher Rahmen 

 Finanzierung 

3. Zielsetzung  

 Übergeordnet: 

- Schutz und Erhalt des Erbes 

- nachhaltige Entwicklung 

- Konfliktprävention bzw. Konfliktlösungsstrategie (Moderatoren) 

 Einzelaspekte:  

- Stadtplanung 

- Denkmalpflege 

- Umwelt und Klimaschutz 

- Desastermanagement 

- soziale Aspekte (inkl. Beteiligung der lokalen Bevölkerung) 

- Verkehr und technische Infrastruktur 

- Tourismus 

- Bildung (intern und extern, inkl. Welterbekonzept und UNESCO-Werten) 

                                                           
100 Nummer 22 der World Heritage Reports befasst sich detailliert mit den Auswirkungen des Klimawandels auf 
das Welterbe 
101 beispielsweise Feilden und Jokiletho, Rodewell und die OWHC 
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- Netzwerke (über Stätte hinaus, Erfahrungs- und Expertenaustausch) 

- Forschung 

- Dokumentation  

Für jeden Aspekt Darstellung der  - Ziele 

- Umsetzungsstrategien 

- Projekte, inkl. deren Finanzierung  

  und dem  Stand der Umsetzung 

5. Evaluierung 

 - Definition des internen Evaluierungssystems 

- Verknüpfung mit Periodic Reporting Verfahren 

- regelmäßige Anpassung der Steuerungsinstrumente infolge der Evaluierung 

6. Anlagen 

 - relevante Pläne, Abbildungen, Satzungen etc.  

 

8.10 Sprache und Form 
Der Managementplan sollte für den internationalen Gebrauch auf Englisch und zusätzlich in 

der Landessprache der Stätte verfasst werden, so dass innerhalb der Welterbestätte besser 

damit umgegangen werden kann. 

Das Format sollte zur einfachen, auch separaten Handhabung geeignet, leicht zu 

vervielfältigen und auch digital verfügbar sein. 
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9. Schlussbemerkung 
 

Die Welterbekonvention ist nunmehr 35 Jahre alt und gilt als eines der erfolgreichsten 

internationalen Abkommen. Ihr Erfolg ist nicht allein durch die Quantität der auf der Liste des 

Welterbes vertretenen Güter zu bemessen, sondern vor allem durch deren Qualität.  

Generell stellt sich die Frage ob das Welterbekonzept in seiner jetzigen Form noch relevant 

ist oder ob sich die inzwischen erreichte Anzahl an Welterbestätten bereits inflationär auf die 

Bedeutung der Auszeichnung ausgewirkt hat.  

Was wiegen die ideellen Werte und die moralischen Verpflichtungen der Welterbekonvention 

in einer Realität, die von Materialismus, Wettbewerb und Machtinteressen bestimmt wird?  

 

Es liegt in der Natur der Sache, dass internationale Vereinbarungen, denen möglichst viele 

Staaten mit unterschiedlichen kulturellen und wirtschaftlichen Hintergründen zustimmen 

sollen, recht vage formuliert sind und verschiedene Interpretationen zulassen. Zumeist sind 

sie Produkte einer langwierigen Kompromissfindung.  

Um eine möglichst breite Akzeptanz zu erreichen, sieht die Welterbekonvention keine 

direkten Sanktionen oder materiellen Druckmittel vor. Sie basiert auf den Prinzipien der 

Selbstverpflichtung und der moralischen Verantwortung. Die Liste des gefährdeten 

Welterbes ist nicht als Anklagebank erdacht, sondern als ein Mittel zum Erreichen von 

internationaler Aufmerksamkeit und Engagement für Stätten, die durch die Staaten auf deren 

Territorium sie sich befinden nicht in ausreichendem Maße geschützt und erhalten werden 

können. Umso bedauerlicher ist die Tatsache, dass auf der roten Liste immer häufiger 

Welterbestätten zu finden sind, die nicht durch Naturkatastrophen oder Bürgerkriege 

gefährdet sind, sondern durch materiell oder machtpolitisch motivierte Aktivitäten. 

 

Die Erfahrung der vergangenen Jahre zeigt, dass moralische Druckmittel nicht immer 

ausreichen, um den Erhalt der Werte von Natur- oder Kulturgütern zu sichern. Auf der 

Generalversammlung des Welterbe-Komitees in Christchurch 2007 wurde erstmals eine 

Stätte von der Liste des Erbes der Menschheit gestrichen und es ist zu erwarten, dass 

weitere als universell und unersetzlich eingestufte Güter folgen werden.  

 

Die Wirksamkeit der Welterbekonvention beruht in weiten Teilen auf der Eigenverantwortung 

der Mitgliedsstaaten und der einzelnen Stätten, die zugleich prämierte Güter und Botschafter 

der Idee eines gemeinsamen natürlichen und kulturellen Erbes aller Völker sind. Der 

UNESCO, und hier insbesondere dem Welterbezentrum, kommt in erster Linie eine 

übergeordnet koordinierende Verwaltungsfunktion zu.  
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Zwar sieht die Welterbekonvention durch das System des Periodic Reporting die 

regelmäßige Berichterstattung der einzelnen Welterbestätten an die UNESCO vor, es fehlen 

jedoch weitere Schritte zur Überprüfung der Umsetzung der Vereinbarung. Fraglich ist, ob 

die angemessene Verwaltung und Kontrolle der heute 851 Güter durch das  

Welterbezentrum personell bewältigt werden kann, da das Welterbezentrum leider nicht in 

ausreichendem Maße mit der Anzahl der Welterbestätten gewachsen ist.  

 

Das Welterbekonzept ist nicht statisch. Die Idee ist in sich selbst ein Prozess, an dem alle 

Kulturen der Welt teilhaben sollten. Vielleicht ist es an der Zeit, eine Überarbeitung der 

Konvention und eine Anpassung der personellen Ausstattung und der Arbeitsweise des 

Welterbezentrums, sowie der beratenden Institutionen ICOMOS und IUCN an die aktuellen 

Gegebenheiten vorzunehmen.  

 

Die mit dem Welterbestatus einher gehende Verpflichtung zum Erhalt der 

außergewöhnlichen, universellen Bedeutung eines kulturellen oder natürlichen Gutes birgt 

ein nicht zu unterschätzendes Konfliktpotential, da es schwer ist, allgemein anerkannte 

Evaluierungsparameter für die materiellen und immateriellen Werte der Stätten zu definieren. 

Insbesondere für lebendige Erbestätten wie historische Stadt- oder Kulturlandschaften ergibt 

sich die Frage, wie viel Entwicklung welterbeverträglich ist.  

 

Oft wird die UNESCO im Fall von Konflikten erst eingeschaltet, wenn die Fronten zwischen 

den beteiligten Parteien bereits verhärtet sind. In diesen Fällen kommt es nicht selten zur 

Instrumentalisierung der UNESCO, wie es jüngst im Widerspruch gegen die geplante 

Waldschlösschenbrücke im Dresdner Elbtal zu beobachten war. 

 

Derartigen Situationen sollte durch die Entwicklung von Strategien zur Vermeidung und zur 

Lösung von Konflikten vorgebeugt werden. Den Managementplänen der Welterbestätten 

kommt hierbei zentrale Bedeutung zu. Sie müssen eine Methodik zum Umgang mit 

Konflikten vorgeben. Es ist zu definieren, wer im Fall von Auseinandersetzungen die Rolle 

des Moderators übernimmt und wann dieser eingeschaltet werden muss. Auch ist 

festzulegen, wann die UNESCO, ICOMOS oder IUCN als beratende Institutionen in 

Planungsvorgänge integriert werden und in welcher Form die Öffentlichkeit in 

Entscheidungsprozesse einbezogen werden kann. 

 

Es ist nicht nachvollziehbar, wie es zu Konflikten zwischen der UNESCO und den 

Verantwortlichen einzelner Welterbestätten kommen kann. Schließlich erfolgt die Aufnahme 

eines Natur- oder Kulturgutes in die Welterbeliste nicht auf Wunsch der UNESCO sondern in 
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Folge der erfolgreichen Nominierungsbemühungen der für die Stätte Verantwortlichen. Man 

sollte davon ausgehen können, dass die Grundsätze der Welterbekonvention verstanden 

sind und dass die handelnden Akteure in diesem Sinne agieren. 

 

Der Erfolg des Welterbegedankens hängt nicht allein von der UNESCO, sondern von allen 

beteiligten Akteuren ab, so auch von den Verantwortlichen für die einzelnen Welterbestätten. 

Umso bedauerlicher ist die Haltung vieler Akteure. Immer wieder verhallen Empfehlungen 

und Aufforderungen der UNESCO oder der Deutschen UNESCO-Kommission ungehört. Es 

ist inakzeptabel, dass oft gar nicht oder nur zögerlich reagiert wird. Die Aufforderung zur 

Erstellung von Managementplänen und die Empfehlung zur Einsetzung von Welterbe-

Koordinatoren sind nur zwei Beispiele die illustrieren, wie unbefriedigend vielerorts mit dem 

Welterbestatus umgegangen wird.  

Offenbar besteht ein gesteigerter Handlungsbedarf seitens der UNESCO, auf die mit dem 

Welterbestatus verbundenen Obligationen aufmerksam zu machen.  

 

Abschließend bleibt zu sagen, dass die Welterbearbeit auf kommunaler, regionaler und auf 

Bundesebene mit dem Eintrag einer Kultur- oder Naturerbestätte in die Liste des Welterbes 

erst beginnt.  

Während die einzelnen Stätten im Zuge ihrer Nominierung oft erhebliche Anstrengungen 

unternehmen, scheint vielerorts nach erfolgter Aufnahme in die Welterbeliste das entspannte 

Zurücklehnen einzusetzen, was sich auf die nachfolgende Entwicklung der Stätten bis hin zu 

deren Platzierung auf der Liste des gefährdeten Welterbes auswirkt. Die Investition in die 

Ausbildung und den Einsatz von auf die besonderen Welterbeherausforderungen 

spezialisiertem Personal, sowie die zügige Entwicklung und die konsequente 

Implementierung von Steuerungsinstrumenten, die dem besonderen Status der Stätten 

Rechnung tragen, sind unabdingbare Voraussetzung der erfolgreichen Umsetzung der 

Welterbekonvention. Nur durch die Einführung von Maßnahmen zur Konfliktvermeidung oder 

zu deren Lösung können weitere Ansehensverluste der Bundesrepublik auf internationaler 

Ebene vermieden und die positive Vermittlung der Welterbeidee innerhalb der Bevölkerung 

dauerhaft gewährleistet werden.  

 

Vielleicht täte man besser daran, sich weniger auf ständig neue Nominierungen zu 

konzentrieren, sondern sich vorrangig um die bessere Umsetzung der Welterbekonvention 

innerhalb der bestehenden Welterbestätten zu bemühen. 
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LANDWIRTSCHAFT

Salate, Gurken, Tomaten und Feldsalat von
der Insel Reichenau als geschützte
geografische Angabe eingetragen
"Gemüsespezialitäten von der Insel Reichenau sind hochwertige und einzigartige
Qualitätsprodukte. Mit der Eintragung von Salaten, Gurken, Tomaten und Feldsalat von der
Insel Reichenau in das Register der geschützten Ursprungsbezeichnungen und der
geschützten geografischen Angaben hat dies nun auch die EU gewürdigt", sagte der Minister
für Ernährung und Ländlichen Raum, Peter Hauk MdL, am Dienstag (15. April) in Stuttgart.
Zur Erlangung eines EU-weiten Herkunftsschutzes beglückwünschte der Minister die
Geschäftsführung der Schutzgemeinschaft Reichenau Gemüse eG, Johannes Bliestle und
Christian Müller, und sagte, dies sei ein großer Erfolg für die Reichenau Gemüse eG und ihre
angeschlossenen Erzeuger, aber auch für die heimische Lebensmittelerzeugung insgesamt.

"Regionale Produkte sind beim Verbraucher gefragt und bieten deshalb große Chancen,
sowohl für die heimischen Landwirte und Gärtner, als auch für Lebensmittelhandel und -
verarbeitung", betonte Hauk. Ein EU-weiter Herkunftsschutz für besondere regionale
Spezialitäten hat hierbei einen hohen Stellenwert. Erzeugnisse, für die eine Eintragung in das
Register der geschützten Ursprungsbezeichnungen und der geschützten geografischen
Angaben beantragt wird, müssen in ihrer namensgebenden Region tief verwurzelt sein. Sie
müssen eine lange Tradition aufweisen und einen engen Bezug zur Herstellungsregion
haben. "Bei Salaten, Gurken, Tomaten und Feldsalat von der Gemüseinsel Reichenau sind
diese Anforderungen voll erfüllt. Geografische Besonderheiten und das Wissen sowie die
Erfahrung der Erzeuger und Hersteller machen sie zu etwas Besonderem", erklärte der
Minister. Die Reichenau ist das südlichste Gemüseanbaugebiet Deutschlands. Ihr
ausgeglichenes und mildes Klima, das sie dem Bodensee verdankt, ihre humusreichen,
fruchtbaren Böden, das Engagement der Gemüsegärtner und eine moderne
genossenschaftliche Vermarktung begründen ihren ausgezeichneten Ruf als Gemüseinsel.
Der Gemüsebau auf der Reichenau hat eine Jahrhunderte lange Tradition. Nach der
Gründung des Kloster Reichenau um 725 widmeten sich die Mönche dem Gemüsebau. Etwa
um das Jahr 840 datiert die Dichtung des Abtes Walafrid Strabo "De cultua hortorum " – ein
Büchlein über den Gartenbau. Als Kulturlandschaft, die ein herausragendes Zeugnis von der
religiösen und kulturellen Rolle eines großen Benediktinerklosters im Mittelalter ablegt, wurde
die Reichenau von der UNESCO als Weltkulturerbe ausgezeichnet.

Gleichwohl sei das Eintragungsverfahren ein langer und steiniger Weg, so Minister Hauk.
Rund fünf bis sechs Jahre nehme dies in der Regel in Anspruch. Nach der Eintragung
gewährleistet ein umfangreiches Kontrollsystem, das auch amtliche Kontrollen einschließt,
dass die in der Spezifikation angegebenen Anforderungen tatsächlich auch eingehalten
werden. Der Verbraucher bekommt damit noch mehr Transparenz und Sicherheit.

Zusatzinformation:

Unter EU-Schutz gestellt werden können Bezeichnungen von Agrarerzeugnissen und
Lebensmitteln. Basis hierfür bilden die Verordnungen (EG) Nr. 510/2006 und Nr. 509/2006
des Rates der Europäischen Gemeinschaften. Die erstgenannte Verordnung schützt die
Bezeichnungen regionaler Produkte auf Basis ihrer Herkunft, die Zweitgenannte schützt sie

15.04.2008



http://mlr.baden-wuerttemberg.de/de/unser-service/presse-und-
oeffentlichkeitsarbeit/pressemitteilung/pid/salate-gurken-tomaten-und-feldsalat-von-der-insel-reichenau-
als-geschuetzte-geografische-angabe-ei-1/

aufgrund ihrer besonderen Merkmale. Drei Schutzkategorien bestehen: Die geschützte
geografische Angabe ( g.g.A .), die geschützte Ursprungsbezeichnung ( g.U .) und die
garantiert traditionelle Spezialität ( g.t.S .).

Bei der geschützten geografischen Angabe ( g.g.A .) besteht mindestens eine Verbindung
zwischen dem Herkunftsgebiet und einer der Produktionsstufen, bei der geschützten
Ursprungsbezeichnung ( g.U .) muss das Produkt in der genannten Region erzeugt,
verarbeitet und hergestellt werden. Voraussetzung für eine Eintragung einer garantiert
traditionellen Spezialität ( g.t.S .) ist, dass die Produkte entweder aus traditionellen Rohstoffen
oder nach einer traditionellen Zusammensetzung oder aber nach einer traditionellen
Herstellungs- bzw. Verarbeitungsmethode produziert werden.

Ingesamt unterliegen aktuell mehr als 750 Produkte aus 21 EU-Staaten diesem Schutz der
EU. Mit 42 geschützten Produkten nimmt dabei Deutschland Platz 6 ein, hinter Italien (153),
Frankreich (143), Portugal (94), Spanien (91) und Griechenland (83). Neben den bereits 42
eingetragenen deutschen Erzeugnissen - darunter bekannte Originale wie Allgäuer
Emmentaler, Schwarzwälder Schinken, Spreewälder Gurken, Kölsch und Lübecker Marzipan
- wurde für mehr als 60 Traditionsprodukte der Schutz beantragt. Hierzu zählen
beispielsweise Münchner Weißwurst, Schwäbische Maultaschen, Teltower Rübchen und
Rheinisches Apfelkraut.

Quelle: Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
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Liebe Reichenauer Bürgerinnen und Bürger, 
  
ab dem 1. Mai beginnt wieder die Saison, in der der Inselbus regelmäßig unterwegs sein wird. Wie Sie der 
Tagespresse entnehmen konnten, fahren in dieser Saison alle Gäste, die in der Gemeinde Reichenau logieren, 
gegen Vorlage ihrer Gästekarte umsonst. Gleiches gilt für Reichenauer Bürgerinnen und Bürger mit Vorlage 
des Personalausweises. 
  
Wenn Sie also in der Gemeinde Reichenau wohnhaft sind, können Sie gerne dieses zusätzliche Angebot nut-
zen. Im Wesentlichen geht es darum, ein touristisches Angebot, das es seit vielen Jahren gibt, im Sinne des 
Tourismus zu erhalten und dieses Angebot für die Bürgerschaft zugänglich zu machen. 
  
Machen Sie von diesem Angebot Gebrauch. 
  
Hinweisen möchte ich auf meine nächsten Sprechstunden, die heute, 30. April 2015, von 16.00 Uhr – 18.00 Uhr in der Grundschule 
Waldsiedlung stattfinden werden und - ausnahmsweise – am Mittwoch, 06. Mai 2015, um 17.00 Uhr – 18.00 Uhr im Rathaus. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
  

Dr. Wolfgang Zoll 

DER BÜRGERMEISTER INFORMIERT

  
Sie sind Tagesmutter und haben Bera-
tungsbedarf? 
Sie sind auf der Suche nach einer geeigne-
ten Tagesmutter für Ihr Kind? 
Sie wollen als Tagesmutter tätig werden? 
  
Wir beraten Sie gerne bei allen Fragen 
rund um die Kindertagespflege.   
Unsere nächste Sprechstunde findet 
am Dienstag von  11:00 – 12:00 Uhr im 
Rathaus Reichenau, Besprechungszim-
mer statt. 
  
Sie erreichen uns telefonisch unter 07732 
– 82 33 888 oder per Mail unter radolf-
zell@tagesmuetterverein.info 
 
 

Fundbüro 

Fundgegenstände können während den 
Öffnungszeiten im Rathaus, Zimmer 6, 
abgeholt werden. 
Bei Fahrrädern bitten wir um telefonische 
Terminvereinbarung (Tel.: 801-34). 

ZU VERSCHENKEN

Haben auch Sie etwas, das Sie nicht mehr gebrauchen können? 

Alles, was zum Wegwerfen zu schade ist, kann hier in einer kostenlosen Kleinanzeige zum Verschenken angeboten werden. 
Wenden Sie sich bitte an: Gemeindeverwaltung Reichenau, Silke Aßmann, Tel. 07534 / 801-39 oder mitteilungsblatt@reiche-
nau.de 
  
Lattenrost,1 x 2 m,Tel. 07531/97141 

GEMEINDENACHRICHTEN UND FUNDBÜRO

Schlüsselmäppchen mit 2 Schlüssel 
2 Roller/Scooter 
Schlüsselbund mit blauem Anhänger und 
4 Schlüssel 

Sanierung von Einlauf-
schächten in der Pirmin- 
straße zwischen Oberzell 
und Mittelzell

In der kommenden Woche ab Montag, 
04. Mai 2015 werden von der Straßen-
meisterei zwischen Oberzell und Mit-
telzell (Bereich Haus zur Tanne) Einlauf-
schächte saniert.

Die Arbeiten werden unter Verkehr als 
Tagesbaustelle durchgeführt. Deswe-
gen wird es halbseitige Sperrungen 
mit Ampelregelung geben.

Für eventuelle Verkehrsbehinderun-
gen bitten wir um Verständnis.

 

Bilderausstellung im Rathaus 
Reichenau von Hannelore Volk 
von Mai bis Juni. 

Die schönsten 
Eindrücke von 
der Insel Reiche-
nau und Unter-
see sind in einer 
Aquarell- und 
G e m ä l d e a u s -
stellung im Rat-
haus zu sehen. 
Schwerpunkte 
der Ausstellung 
sind Aquarelle 
vom Bodensee 
in der Nass-in-
Nass-Technik. Hannelore Volk ist durch 
zahlreiche Ausstellungen im Hegau und 
der Bodenseeregion bekannt geworden. 
Während ihrer langjährigen Tätigkeit hat 
sie ihr Können und Wissen als VHS-Dozen-
tin weitergegeben. 

Die Ausstellung kann während den Öff-
nungszeiten des Rathauses besichtigt 
werden. 
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Freitag, den 06.02. 2015   um 20.01 Uhr    
1. Narrenkonzert in der Pfaffenmoos-Halle
Musikalische Unterhaltung durch den „Ohrwurm“

Samstag, den 07.02. 2015   um 20.01 Uhr   
2. Narrenkonzert in der Pfaffenmoos-Halle
Musikalische Unterhaltung durch den „Ohrwurm“

Schmotzige Dunschtig läuft unter dem Motto „Karneval“  
das komplette Programm fi ndet sich im Narrenfahrplan
ab 19.30 Uhr „Hartrock Kaffee“ im Jugendraum

Samstag, 14.02.2015      ab 14.30 Uhr  
Kinderumzug mit närrischem Kindernachmittag

Samstag, 14.02.2015    ab 19.30 Uhr  
40 Jahre Fanfarenzug - großer Jubiläums-Partybrauchtumsabend  
Gratulanten, Gastzünfte, Guggenmusiken, Schallmeien und Ballette heizen ein
DJ Rainer legt Partykracher und fl otte Unterhaltungsmusik auf
   
Dienstag, 17.02.2015      ab 19.00 Uhr  
Fasnachtsverbrennung auf dem Schulhof,  Abmarsch an der Halle
anschließend Geldbeutelwäsche im Jugendraum

VVK ab 19.01.2015
bei der Sparkasse Reichenau - 
Zweigstelle Waldsiedlung
oder an der Abendkasse

Eintrittspreis: 7,50 Euro

der Narrenverein „Die Pfaffenmooser“ e. V.
lädt närrisch zu Veranstaltungen in die 
Pfaffenmoos-Halle ein:

Wir freuen uns über unzählige kleine & 
große Narren,  die unsere Veranstaltungen besuchen.

Pfaffenmoos-Halle - 78479 Reichenau-Waldsiedlung
aktuelle Informationen immer unter www.pfaffenmooser.de

Wir freuen uns über unzählige kleine & 
große Narren,  die unsere Veranstaltungen besuchen.

Pfaffenmoos-Halle - 78479 Reichenau-Waldsiedlung
aktuelle Informationen immer unter www.pfaffenmooser.de
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Grundfrage sei gewesen, wo in Zukunft 
Gewächshausbau entstehen könne, so 
der Vorsitzende. Das Inntal biete sich 
hierfür zwar an, jedoch müsse zeitgleich 
das Landschaftsschutzgebiet verschoben 
werden bzw. ein Qualitätsausgleich statt-
finden. 
 
Der Vorsitzende zeigte anhand eines La-
geplanes verschiedenfarbige Flächen auf, 
die sich für Gewächshausbau und Land-
schaftsschutzgebiet eignen würden. So 
könnten die Bereiche Inntal, Niederholz 
und Tellerhof aus dem Landschaftsschutz-
gebiet herausgenommen werden. Neues 
Landschaftsschutzgebiet könnte insbe-
sondere im Bereich des Inseleingangs 
entstehen. Mit einem Gewächshausneu-
baugebiet im Inntal müsse jedoch auch 
zwingend ein Gewächshausrückbau an 
anderen Stellen einhergehen. 
 
Wichtig sei, dass sich die Eigentümer der 
gelb eingezeichneten Flächen entschei-
den müssten, ob die Flächen in den Ge-
wächshausbau aufgenommen werden 
sollen oder nicht. Falls ja, würde gleich-
zeitig die Möglichkeit einer privilegierten 
Bebauung - auch von Ferienwohnungen 
- entfallen. 
 
Als nächsten Schritt sei die Vorstellung 
des Planentwurfs bei der Erzeugerver-
sammlung geplant. Auch hier solle die 
Wahlmöglichkeit bei den Gewächshaus-
Vorrangflächen dargestellt werden. 
Ebenfalls werde Kontakt zu den nicht 
genossenschaftlich organisierten Gärt-
nern aufgenommen. Formell sei für die 
Änderung des Flächennutzungsplanes 
die Stadt Konstanz zuständig. Bei der Än-
derung des Landschaftsschutzgebietes 
seien auch die Verbände einzubeziehen. 
Vor einem Beschluss im Gemeinderat wer-
de auch die Bevölkerung in das Vorhaben 
einbezogen. 
 
Seitens des Gremiums wurde dargestellt, 
dass hier noch viel Aufklärungsarbeit 
in Bezug auf mögliche Flächen und die 
Vorgehensweise im Verfahren zu leisten 
sei. Des Weiteren wurde darum gebeten, 
gerade auch kleinere Betriebe und spezi-
ell den Freilandanbau mit einzubeziehen 
und zu stärken. Abschließend wurde dar-
um gebeten das Verfahren zügig voran zu 
treiben. 
 
2. Flurneuordnung; Bericht aus den 
Bürgersprechstunden 
 
Nicht nur die Infoveranstaltung im Herbst 
sondern auch die Bürgersprechstunden 
hätten eine große Resonanz bekommen. 
So sei die Bürgersprechstunde sogar um 
einige Wochen verlängert worden. 
 
Tatsächliche Gegner einer Flurneuord-
nung hätten nur wenige vorgesprochen, 
wobei es diese immer gebe. Zwei Gründe 

seien von den Gegnern vorgetragen wor-
den: Entweder hätten die Bürger keine 
Grundstücke und würden so keinen Sinn 
in dem Vorhaben sehen oder es bestehe 
die Hoffnung, dass ohne Flurneuordnung 
auch kein Gewächshausbau komme.  Eine 
zweite Gruppe seien die positiven Skep-
tiker gewesen. Hier wurden Ängste über 
die Unkalkulierbarkeit, Grundstücksver-
legungen und hohe Kosten vorgetragen. 
Eine dritte Gruppe habe auf die alte Flur-
neuordnung und die damit verbundenen 
negativen Erfahrungen der Familie ver-
wiesen. 
 
Die Befürworter teilten sich in zwei Grup-
pen. Zum einen seien dies die aktiven 
Landwirte, die investieren wollten und 
hierfür Flächen benötigten. Zum anderen 
seien dies Familien, die auf der gesamten 
Insel verteilt Flächen hätten und diese 
gerne zur Werterhaltung zusammenlegen 
möchten. 
 
Das Resümee der Bürgersprechsunde sei, 
dass eine Bodenneuordnung im Sinne 
einer Flurneuordnung auf der Insel realis-
tisch, durchführbar und erfolgreich sein 
könnte, weshalb eine Gesamtumsetzung 
empfohlen werde. 
 
Die erforderlichen Maßnahmen seien 
auf ein Mindestmaß zu beschränken und 
Wege, die nicht mehr benötigt werden, 
zu rekultivieren. Als nächster Schritt sei 
vom Gemeinderat ein Beschluss herbei-
zuführen, denn Grundvoraussetzung 
sei eine Mehrheit im Gemeinderat. Im 
Anschluss sei ein Antrag auf Aufnahme 
in das Arbeitsprogramm zu stellen. Bei 
Flurneuordnungen sei vom Ministerium 
eine Ökologisierung gewollt. Hierbei sei 
von der Gemeinde eine Bürgschaft von 
1 % für ökologischen Flächenausgleich 
zu übernehmen. Die Bürgschaft komme 
zu tragen, wenn die Teilnehmer keinen 
ökologischen Ausgleich von sich aus vor-
nehmen würden, was allerdings nicht zu 
erwarten sei. 
 
Vor den Sommerferien müsste noch der 
Antrag auf Aufnahme in das Arbeitspro-
gramm gelingen, damit die Flurneuord-
nung im Jahr 2016 beginnen könne. Im 
März/April solle eine Informationsveran-
staltung anberaumt werden, in der die 
konkreten Flächenabgrenzungen vorge-
stellt und die Kosten des Verfahrens bezif-
fert werden. Zusätzlich seien noch die Trä-
ger öffentlicher Belange zu informieren. 
 
Das Flurbereinigungsgebiet könnte 
grundsätzlich die gesamte Insel beinhal-
ten. Dies erleichtere den Tausch von Flä-
chen. Vorab könnten jedoch bestimmte 
Bereich wie z.B. Wohngebiete, bebaute 
Grundstücke und Flächen, die sich in der 
Bauleitplanung befinden usw. ausgenom-
men werden. Das Verfahren bringe auch 
die Chance mit Rebflächen zu verlegen. 

Offen sei noch in wie weit der Flächennut-
zungsplan bei der Anordnung aufgestellt 
sein muss und wie weit das Änderungs-
verfahren des Landschaftsschutzgebiet 
vorangeschritten sein muss. Falls in der 
Vorbereitungsphase unerwartete Hin-
dernisse auftreten würden, könnte die 
Anordnung des Verfahrens auch verscho-
ben oder gestoppt werden. Bereits vor 
Abschluss des Verfahrens könnte durch 
vorläufige Grundstückszuweisungen oder 
freiwillige Tauschflächen von Interessen-
ten investiert werden, wobei seitens des 
Ortsbauamtes vortragen wurde, dass zu-
erst die Entwässerung zu klären sei und 
auch seitens von Behörden eine Öffnung 
des Grabens gefordert sei. 
 
Bürgermeister Dr. Zoll ergänzte, dass eine 
Einvernehmlichkeit bei dem Flächen-
tausch angestrebt werde. Die ganze Insel 
in das Neuordnungsgebiet einzubeziehen 
sei lediglich für die Vereinfachung beim 
Grundstückstausch vorgesehen.  Frau 
Chluba fügte hinzu, dass es in 98 % der 
Fälle gelinge eine Einigkeit herzustellen. 
Bei eingeklemmten Grundstücken müsse 
mit den Bürgern geredet werden. 
 
Seitens des Gremiums wurde die hohe 
Einigungsquote in Frage gestellt. Außer-
dem wurde darum gebeten die Gemüse 
eG bezüglich der Bewässerungsanlagen 
mit in das Verfahren einzubeziehen. Des 
Weiteren wurde nachgefragt, ob die Be-
fürworter auch unter 5 Personen liegen, 
so wie dies bei den Gegnern sei. Frau 
Chluba gab bekannt, dass sie eine Chance 
für die Flurneuordnung sehe und sie dies 
auf die ca. 60 Rückmeldungen aus der 
Bürgersprechstunde beziehe. Echte Geg-
ner sein nur wenige gekommen. 
 
Bürgermeister Dr. Zoll stellte dar, dass es 
heute nur darum gehe, die Bürgersprech-
stunde zu reflektieren, und dass eine Vor-
lage zur Entscheidungsfindung in eine der 
nächsten Sitzungen eingebracht werde. 
 
Straßenverkehr 
- Umsetzung von Maßnahmen 
- Bürgerbeteiligung 
- Geschwindigkeitsreduzierung in Ne-
benstraßen 
 
Umsetzung von verkehrlichen Maß-
nahmen und Campingplatz  

Martin Wendt informierte das Gremium 
über die Umsetzung einzelner verkehr-
licher Maßnahmen und verwies hierbei 
auf die einzelnen Stationen, die ein An-
trag zu durchlaufen habe. Bei der Park-
verbotszone Campingplatz stehe man 
noch in der Bedarfserhebung. So wie der 
Campingplatz selbst habe sich auch der 
ruhende und der fließende Verkehr über 
Jahrzehnte entwickelt. Es gehe darum, 
die Parkverbotszone nicht einfach vom 
Schreibtisch aus durchzusetzen, sondern 
an die Gegebenheiten und die Besonder-
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heiten anzupassen. Derzeit liege der Fo-
kus jedoch bei den Verhandlungen über 
den Pachtvertrag und nicht bei verkehr-
lichen Detailfragen. Aus diesem Grund 
sei angedacht, für die anstehende Saison 
die Parkverbotszone zwar umzusetzen, je-
doch ohne die Parkscheinpflicht. So wäre 
bis zur abschließenden Klärung der oben 
genannten Fragen zumindest das Parken 
in der Straße „Zum Sandseele“ geregelt. In 
einem zweiten Schritt solle dann die Be-
wirtschaftung erfolgen. Mit der Verkehrs-
behörde stehe man derzeit in Kontakt um 
zu klären, in welcher Form die Geschwin-
digkeit auf dem Campingplatz zu reduzie-
ren sei. 
 
Gesamtkonzept unter Bürgerbeteili-
gung 
Einem Gesamt-Verkehrskonzept unter 
Bürgerbeteiligung sollen die Themen 
Zebrastreifen Oberzell und Geschwindig-
keitsreduzierung auf den Hauptstraßen 
zugeführt werden, so Wendt. 
 
Temporeduzierung auf Nebenstraßen 
durch Tempo-30 km/h-Zonen  
In den letzten Monaten seien zwei Anträ-
ge auf Temporeduzierung auf 30 km/h 
eingegangen. Dies betreffe den Bereich 
„Adalbertstraße bis Rosendornweg“ und 
die Straße „In der Abtswiese“. In beiden 
Fällen sei vorgetragen worden, dass die 
erlaubten 50 km/h auch aufgrund der 
vielen spielenden Kinder gefährdend und 
unangemessen seien. Deshalb solle die 
Geschwindigkeit auf 30 km/h reduziert 

werden. Bereits in der Vergangenheit 
wurde seitens der Verwaltung und des 
Gemeinderates das Ziel verfolgt, die Stra-
ßen abseits der Hauptverkehrsstraßen 
als Tempo-30 km/h-Zonen auszuweisen, 
weshalb die Anträge aus Sicht der Verwal-
tung zu befürworten seien, so Wendt.  

Seitens des Gremiums wurde vorgetra-
gen, dass keine einzelnen Maßnahmen 
zur Temporeduzierung mehr vorgenom-
men werden sollen. Dies betreffe auch 
die in der Vorlage im Folgepunkt darge-
stellten verkehrsberuhigten Bereiche. 
Vielmehr sollten sämtliche Überlegungen 
zu Temporeduzierungen in ein Gesamt-
konzept einfließen bzw. unter Bürgerbe-
teiligung ausgearbeitet werden. Teile des 
Gremiums sahen trotz des Ziels eines Ge-
samtkonzeptes die zeitnahe Umsetzung 
einzelner Maßnahmen als geeignet und 
sinnvoll an. 
 
Bürgermeister Dr. Zoll sagte zu, sämtliche 
temporeduzierende Maßnahmen - auch 
die in der Vorlage unter 1.5 aufgeführten 
verkehrsberuhigten Bereiche - einem Ge-
samtkonzept unter Bürgerbeteiligung zu-
zuführen. 
 
Rauhofweg: Verkehrsberuhigter Be-
reich oder andere Maßnahmen  
Für den Rauhofweg wurden seitens der 
Kirchengemeinde, der Anwohner und 
des Gemeinderates verschiedene Maß-
nahmen wie verkehrsberuhigter Bereich, 
Einbahnstraße oder „landwirtschaftlicher 

Verkehr frei“ vorgeschlagen. 
Seitens des Gremiums wurde darum ge-
beten, die demontierten Durchfahrtsver-
botsschilder mit Zusatzschild „Anlieger 
und Fahrradfahrer frei“ bei der Kinderta-
gesstätte und zusätzlich bei der südlichen 
Einfahrt beim Landwirtschaftsweg wieder 
anzubringen. 
 
Baurechtsangelegenheiten 
 
1.  Antrag auf Baugenehmigung zur 

Erstellung eines Aufzuges am beste-
henden Gästehaus, Rosendornweg 
11, Flst. Nr. 9906.   

2.  Antrag auf Baugenehmigung zum 
Anbringen einer Werbestele, Abt-
Berno-Straße 3, Flst. Nr. 2423.   

3.  Antrag auf Baugenehmigung zur Sa-
nierung sowie Anbau am bestehen-
den Wohngebäude, Feursteinstraße 
41, Flst. Nr. 6679/1.   

4.  Antrag auf Baugenehmigung zum 
Umsetzen einer bestehenden Fertig-
garage, Oberzeller Straße 8, Flst. Nr. 
9654.  

 
5.  Antrag auf Baugenehmigung zur 

Aufstockung und Anbau der Gara-
gen zu Ferienwohnungen, Im Gens-
lehorn 11, Flst. Nr. 433.  

Bei allen 5 Bauanträgen war es auf Vor-
schlag des Vorsitzenden Beschlussfas-
sung des Gemeinderates das Einverneh-
men zu erteilen. 

STANDESAMT

Sterbefälle: 
19.01.2015 in Reichenau 
Hannelore von Gluczkowski geb. Müller Untere Rheinstraße 61, 78479 Reichenau 
 

VOLKSHOCHSCHULE

Jetzt die neuen Kurse für das Frühjahrs-/
Sommersemester 2015 buchen Informa-
tionen unter Tel. (07531) 59810.  
Vorträge bei der vhs Konstanz, 
Katzgasse 7. 
 
Donnerstag, 22. Januar, 19:30 Uhr 
Prof. Dr. Jürgen Mittelstraß im Gespräch 
mit Meinhard Schmidt-Degenhard:  Le-
onardo-Welt - Über Wissenschaft, For-
schung und Verantwortung  

Montag, 26. Januar, 19:30 Uhr 
Südliches Afrika - Vögel, Pflanzen und 

Tiere 
Günther Wecke  

Dienstag, 27. Januar, 19:30 Uhr 
Der Geruch von Krebs 
Prof. Dr. rer. nat. Giovanni Galizia, Lehr-
stuhl für Neurobiologie  

Mittwoch, 28. Januar, 19:30 Uhr 
Wein, Bier & Most: Prost 
Dr. Gudrun Schnekenburger, Historikerin 
Kurse bei der vhs. 
Ernährungserziehung im Kindergar-
ten. Fortbildung für Fachkräfte der Kin-
dertagesbetreuung. Freitag, 23. Januar, 
9:00 bis 16:00 Uhr. 
Indisch Chai, Snacks und Chutney. 
Sonntag, 25. Januar, 13:30 bis 17:30 Uhr. 
Hawaiianischer Tanz. Beginn: Sontag, 
25. Januar, 18:30 Uhr. 
Excel, Visual Basic for Applications Teil 
1. Beginn: 26. Januar, 18:30 Uhr. 

Vin et fromage - Wein und Käse aus 
Frankreich. Montag, 26. Januar, 19:30 bis 
23:30 Uhr. 
Latein Lektüre. Diarium Rubeculi - Ro-
binsons Tagebuch (Teil 1 u. 2). Beginn: 
Samstag, 31. Januar, 9:00 Uhr. 
Schnupperkurs: Acrylmalerei zum ein-
steigen und ausprobieren. Samstag, 31. 
Januar, 10:00 bis 16:00 Uhr und Sonntag, 
1. Februar, 9:00 bis 15:00 Uhr. 
Kommunikation im Verkauf. Für Exis-
tenzgründer, Mitarbeiter aus dem Ver-
trieb und Verkäufer von Dienstleistungen. 
Samstag, 24. Januar, 10:00 bis 16:15 Uhr. 
Mentaltraining. Selbstverteidigung 
ohne Gewalt. Sonntag, 25. Januar, 10:00 
bis 17:00 Uhr. 
Spanische Tapas. Freitag, 30. Januar, 
18:00 bis 22:00 Uhr. 
Lieblingstasche – selbstgemacht. Be-
ginn: Samstag, 31. Januar, 9:00 Uhr. 
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Mitteilungs- und Amtsblatt
der Gemeinde

Sonderausstellung
816-2016

„1200 Jahre  Reichenauer

Münster“

Abt Heito und die neue Zeit des Kirchenbaus

Die von ihrem  Ursprung älteste  Kirche der Insel 
ist das Münster St. Maria und  Markus, die eins-
tige Abteikirche. Kirche und Klosteranlage haben 
sich über viele verschiedene  Stadien zu ihrem  
jetzigen Erscheinungsbild entwickelt.

Der einfache Holzbau  des Klostergründers Pir-
min wurde  schon  nach wenigen Jahrzehnten zu 
klein  und noch im 8. Jahrhundert durch  einen 
etwa  40 m langen Steinbau  ersetzt. Während  
diese Klosteranlage nur  noch  in unterirdischen  
Spuren erhalten ist, können  wir die späteren Ent-
wicklungsstufen des Münsters bis heute nach-
vollziehen. So stammen das östliche Querhaus 
und die Vierungsbögen aus der im Jahr 816 ge-
weihten Kreuzbasilika, die Abt  Heito  errichten 
Iieß. Es sind die äItesten sichtbaren Gebäudeteile 
des Münsters, nun  1200 Jahre alt. Die Weihe fand  
am 16. August, am Tag nach dem Hochfest Mariä 
Himmelfahrt, statt. ln der damaligen Welt wurde  
der Neubau mit großem Interesse aufgenom-
men. Quadratische  Raumteile bilden  eine Kreuz-
form. Vorbilder hierfür fand  Heito  auf einer Reise 
im Auftrag Karls des Großen nach Byzanz im Jahr 
811. ln der Sakralbaukunst nördlich der Alpen  ist 
diese Form der Raumgruppierung erstmalig.
 
Neben der Darstellung der historischen Hinter-
gründe der Entstehungszeit werden  auch Ge-
mälde des Münsters von verschiedenen Künst-
lern aus unterschiedlichen Zeiten  gezeigt.

Öff nungszeiten: 

April - Oktober  täglich 10.30 - 16.30 Uhr
Juli+ August täglich 10.30- 17.30 Uhr
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HEUTE: Blutspenden auch  
in der Sommerzeit 

Der DRK-Blutspendedienst bittet um Hilfe 
in der Versorgung der Patienten 
Heute, Donnerstag, dem 18.08.2016 
von 14:00 Uhr bis 19:30 Uhr 
Inselhalle, Schulstraße 10 
78479 REICHENAU (INSEL) 
Bitte zur Blutspende den Personalaus-
weis  mitbringen. 
Alternative Blutspendetermine und wei-
tere Informationen zur Blutspende sind 
unter der gebührenfreien Hotline 0800-
1194911 und im Internet unter www.blut-
spende.de erhältlich.  
 
 

Sperrung der Inselhalle -  
Informationsveranstaltung 
Am Montag, 12.09.2016 - 19.00 Uhr fin-
det in der Inselhalle eine Informations-
veranstaltung der Gemeinde zum Thema 
„Sachlicher Teilflächennutzungsplan - Ge-
wächshausbau“, statt. Aus diesem Grund 
ist die gesamte Inselhalle an diesem Tag 
ab 12.30 Uhr für den anstehenden Sport-
betrieb gesperrt. Wir bitten um dringende 
Beachtung.  
 
 

Fotoausstellung im Rathaus 
Reichenau 

von Carl-Thomas Hauser 

05. September bis 31 Oktober 2016 
Schwerpunkt der analogen Schwarz-
Weiß-Aufnahmen besteht aus der Foto-
sequenz „Durchs Glas gesehen“ aus den 
Jahren 2008 – 2015.   
Bei mehreren Besuchen auf der Insel Rei-
chenau entstand ein Zyklus von Fotogra-
fien vor den dortigen Gewächshäusern. 
Je nach Beschaffenheit der Glasscheiben 
wurde der Blick auf eine ganz eigene Welt 
gerichtet, in der nur ein Teil sichtbar wur-
de und manches im Verborgenen blieb.   
Alle präsentierten Fotografien bewegen 
sich in einer poetischen Bildsprache und 
lassen der Phantasie des Betrachters frei-
en Raum für Interpretationen.   
Die Ausstellung kann während den Öff-
nungszeiten des Rathauses besichtigt 
werden. 

Fundsachen Weinfest: 
1 Rucksack schwarz mit Schlüsselbund 
1 Schlüsselbund mit 6 Schlüsseln 
1 Schlüsselbund mit 2 Schlüsseln 
1 Herrenweste 
1 Strickjacke Damen 
1 Fleecejacke  
1 Kaputzensweatshirt 
1 Wollmütze 
6 Regenschirme 
2 Sonnenbrillen 

Fundbüro 

1 Sonnenbrille 
1 Paar Inliner 
1 Schlüsselbund 
Die Fundsachen können während der Öff-
nungszeiten, bei der Gemeinde Reichen-
au, in Zimmer 6 abgeholt werden.   
Bei Fundfahrrädern bitten wir um telefo-
nische Terminvereinbarung 
bei Frau Benz-Bernhard unter Tel: 801-34. 

Seniorenausflug am Mittwoch, 
14. September 2016

Die Gemeinde lädt die Senioren der Ge-
meinde sehr herzlich zum Ausflug ein.

Wir fahren am Mittwoch, 14. September 
mit zwei Schiffen („MS Seestern“ und 
„Alet“ um 13.00 Uhr (ab Schiffslände) 
nach Steckborn. Die Schiffe legen so an, 
dass der Zustieg gleichzeitig zu beiden 
Schiffen erfolgen kann. Die Rückfahrt tre-
ten wir um 15.15 Uhr an, so dass wir an 
der Schiffslände wieder um ca. 16.15 Uhr 
anlegen.
Die Kosten für die Verpflegung auf den 
Schiffen übernimmt die Gemeinde. Ge-

tränke sind selbst zu bezahlen.
Die Gemeinde wird für die Seniorinnen 
und Senioren des Festlandes, die keine 
Möglichkeit haben zur Schiffslände zu 
fahren, eine Mitfahrgelegenheit bereit-
stellen. Bitte geben Sie dies zwingend bei 
Ihrer Anmeldung an.
Wenn Sie an dem Ausflug teilnehmen 
möchten, melden Sie sich bitte bis spätes-
tens Freitag, 2. September bei Frau Lerner 
oder Frau Schlegel unter der Telefonnum-
mer 07534/801-0 an.

Ihr
Bürgermeister
Dr. Wolfgang Zoll
 
 

Telefonterror 

Telefonterror - Polizei sucht weitere Ge-
schädigte - Auf der Insel Reichenau wur-
den innerhalb der letzten drei Wochen 
mehrere Frauen wiederholt von einem 
unbekannten Mann angerufen und belei-
digt, auch mit sexuellen Ausdrücken.   
Zeugen bzw. weitere telefonisch beläs-
tigte Frauen werden gebeten sich unter 
Telefon 07533/97149 beim Polizeiposten 
Allensbach zu melden. 

GEMEINDENACHRICHTEN UND FUNDBÜRO

Nachruf 

  
Mit großer Trauer nehmen wir Abschied von unserem früheren Mit-
arbeiter 
  

Herrn Kurt Fehrenbach. 

  
Herr Fehrenbach war als Verwaltungsangestellter 40 Jahre seines Lebens bei der 
Gemeindeverwaltung Reichenau tätig. Immer pflichtbewusst, zuverlässig und un-
bürokratisch hat er die ihm übertragenen Aufgaben erledigt. 
Herrn Fehrenbach wurde große Achtung und Wertschätzung von den Bürgern und 
den Kollegen und Kolleginnen entgegengebracht. 
  
Für die der Gemeinde erbrachten Verdienste und Leistungen, sowie für sein kolle-
giales und hilfreiches Wesen sind wir dem Verstorbenen zu Dank und Anerkennung 
verpflichtet. 
  
Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren. 
  
Für die Gemeinde Reichenau     
  
Dr. Wolfgang Zoll 
Bürgermeister 

Bürgerinformation 

Am Montag, 12. September 2016, um 19.00 Uhr findet in der Inselhalle zum The-
ma Sachlicher Teilflächennutzungsplan „Gewächshausbau“ sowie Änderung der 
Landschaftsschutzgebietsgrenzen und mögliches Gewächshausprojekt südöstliches 
Inntal eine Bürgerinformation statt. 

Die Bürgerinnen und Bürger sind dazu herzlich eingeladen. 
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