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Warum hat Basel kein Weltkulturerbe?

Basel besitzt ein bedeu-
tendes Münster und eine 
wunderschöne Rhein-
partie. Dennoch gehö-
ren diese nicht zum 
Weltkulturerbe der 
Unesco – obwohl dort 

inzwischen rund 900 kulturelle und 
natürliche Objekte aufgeführt werden. 
Es ist sicherlich nichts dagegen einzu-
wenden, dass etwa das Kloster in Mus-
tair, die Altstadt Berns, das Kloster 
St. Gallen oder die Burgen in Bellinzo-
na dazugehören. Die Basler können 
sich allerdings damit trösten, dass auch 
das (zumindest bei gutem Wetter) 
schöne Luzern oder die Ambassado-
renstadt Solothurn auch nicht zum 
 o!ziellen Weltkulturerbe zählen.

ABU SIMBEL. Am Anfang stand die Ret-
tung des Abu-Simbel-Tempels im Tal 
des Nils. 1972 wurde dann eine 
Unesco-Konvention geschlossen, 
 welche Objekte bestimmen soll, die 
von «herausragendem Wert für die 
Menschheit» sind. Die entsprechende 
Liste des Weltkulturerbes soll «den 
Reichtum und die Vielfalt des kulturel-
len und natürlichen Erbes der Erde» 
widerspiegeln. Bestimmt wird anhand 
von zehn Kriterien, was zum Weltkul-
turerbe zählt. Die grösste Zahl von Ob-
jekten vereinigen Italien und Spanien 

(je über 40) auf sich, gefolgt von 
 China, Deutschland und Frankreich 
(mit zwischen 38 und 33). Die kleine 
Schweiz hat immerhin 10 Objekte. Im 
Gegensatz dazu haben 32 Prozent der 
afrikanischen Länder und 24 Prozent 
der asiatischen Länder kein einziges 
kulturelles oder natürliches Objekt in 
der Unesco-Liste. Dazu gehört etwa 

Bhutan – obwohl es eine gros se Zahl 
von Sehenswürdigkeiten aufweist, die 
zweifelsohne von «herausragendem 
Wert für die Menschheit» sind. Die 
Auswahl der aufgenommenen Objekte 
erweist sich somit als höchst fragwür-
dig. Politische Faktoren spielen eine 
 erhebliche Rolle. So haben unsere For-
schungen zum Beispiel gezeigt, dass 
Länder, die nicht-ständige Mitglieder 
des Sicherheitsrates der Vereinten 
 Nationen wurden, danach die Zahl der 
Objekte auf der Liste deutlich erhöhen 
konnten! Dies dürfte bei einer tatsäch-
lich objektiven Bewertung natürlich 
nicht der Fall sein. 

Die von der Unesco erstellte Liste kann 
aus verschiedenen Gründen kritisch 
betrachtet werden. Sie kann als Aus-
druck einer modischen «Ranking- 
Manie» angesehen werden, gemäss der 
alles und jedes eingestuft werden und 
auf einer Bestenliste aufgeführt wer-
den muss. So werden etwa die besten 
100 Werke «aller Zeiten» für Romane, 
Theaterstücke oder Filme bestimmt. 
Das Gleiche wird für Sportler oder Wis-
senschaftler gemacht. In den meisten 
Fällen ist eine derartige Einstufung 
sinnlos, weil ein sinnvoller Vergleich 
geradezu absurd ist: Ist Goethes Faust 
besser als Shakespeares Hamlet? Man 
kann nur sagen: «Sie sind unterschied-
lich.» Und ist Einstein besser als Kant? 
Hier ist besonders o"ensichtlich, wie 
lächerlich solche Listen sein können.

FRAGWÜRDIGER AUSSCHLUSS. Immer-
hin verö"entlicht die Unesco keine 
Rangliste, sondern bestimmt nur, was 
zum Weltkulturerbe gehört – und da-
mit eben auch, was nicht dazugehört. 
Dieser Ausschluss ist der wirklich frag-
würdige Aspekt.
Man könnte sich fragen, ob es denn so 
schlimm sei, wenn Basel nicht auf der 
Liste des Welterbes erscheint. Zwar 
würde es damit für Touristen attrak-
tiver und die Hotellerie könnte mehr 
Übernachtungsgäste zählen. Gerade 

dieser grössere Zulauf könnte aber ein 
kulturelles oder natürliches Objekt zer-
stören. Die Peruaner waren stolz dar-
auf, als der Machu Picchu zum Welt-
kulturerbe wurde. Jetzt aber haben sie 
die grösste Mühe, den Ansturm der Be-
sucher zu bewältigen. Tatsächlich sind 
schon erhebliche Schäden festzustel-
len. Damit erreicht die Unesco-Liste 
 genau das Gegenteil der angestrebten 
Konservierung für zukünftige Genera-
tionen. 

BELGISCHE FASNACHT. Ausserdem 
könnten die finanziellen Mittel für die 
Sicherung und Erhaltung dieser Objekte 
fehlgeleitet werden: Was auf der Liste ist, 
wird aus Prestigegründen von den Politi-
kern und anderen Geldgebern gross-
zügig gefördert; was nicht auf der Liste 
ist, erhält entsprechend weniger Mittel. 
Wenn man es sich aber gut überlegt, ist 
es vielleicht gar nicht so schlimm, dass 
Basel nicht zum Weltkulturerbe à la 
Unesco gehört.
Seit 2006 nimmt diese Organisation 
auch immaterielles Kulturerbe in eine 
Liste auf, wie zum Beispiel die Fasnacht 
in Binche (einem Ort in Belgien). Wer 
wünscht sich ernsthaft, dass auch die 
Basler Fasnacht zu diesem Kreis zählt?
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Coop macht 
mehr Umsatz

BERN. Der Detailhandels-Riese 
Coop spürt die Finanzkrise kaum: 
Per Ende August lag der Umsatz 
zwei Prozent über dem Vorjahr. Dies 
sagte Coop-Chef Hansueli Loosli  
im Interview mit der «Sonntags-
zeitung». Das Wachstum verflache  
sich aber. SDA

Pierre Mirabaud  
rügt Bundesrat Merz
BERN. Pierre Mirabaud, Präsident 
der Schweizerischen Bankiervereini-
gung, kritisiert im Interview mit der 
Zeitung «Sonntag» die Verhand-
lungsführung von Bundesrat Hans-
Rudolf Merz. Zudem fehle es ihm an 
Zeit für die Anliegen der Bankiers. 
 Finanzminister sei ein Vollzeitjob,  
da könne man daneben nicht noch 
persönlich Schulen eröffen. SDA

Banken warnen vor 
Kreditverknappung
BERLIN. Banken haben angesichts 
des Treffens der G-20-Finanzminis-
ter an diesem Wochenende in Lon-
don vor schärferen Auflagen für die 
Kreditwirtschaft gewarnt. Falls sich 
die G-20 auf strengere Eigenkapital-
vorschriften für Banken einigten,  
sei laut Zentralem Kreditausschuss 
(ZKA) eine «drastische Verknappung 
der Kreditvergabemöglichkeiten» 
zu befürchten. DPA

Kaum Chancen für 
Opel innerhalb GM
HAMBURG. Zwar will General Mo-
tors seine deutsche Tochter Opel 
plötzlich wieder behalten, doch Ex-
perten sehen darin kaum Chancen 
für das Unternehmen. Opel würden 
entweder Insolvenz und schnelle 
Werksschliessungen drohen oder 
das langsame Sterben der Marke 
gehe weiter. Besser sei der Verkauf 
an den Zulieferer Magna. DPA 

Deutschland leidet 
am stärksten
FRANKFURT/BERLIN. Ungarn und 
Deutschland haben in Europa am 
stärksten unter der Krise gelitten. 
Weltweit schrumpfte das Brutto-
inlandprodukt (BIP) am stärksten in 
der Türkei, dahinter folgen Russland 
und Singapur. Deutschland liegt 
weltweit auf Platz acht. DPA

Weitere Bankenpleiten 
in den USA
WASHINGTON. Die Bankenpleiten  
in den USA gehen weiter: Wie die 
zuständige Bankenversicherung 
 Federal Deposit Insurance Corpora-
tion (FDIC) mitteilte, mussten fünf 
weitere kleinere Regionalbanken 
 geschlossen werden, insgesamt 
sind es in diesem Jahr nun 89. SDA

wall-street

Nachdenken am Labor Day
Das trügerische Zwischenhoch dürfte zu Ende sein

WALTER PFÄFFLE, New York

Am Tag der Arbeit haben die meisten 
Amerikaner frei. An der Wall Street je-
denfalls ruht am Labor Day die Arbeit. 
Das gibt Investoren Gelegenheit, über 
den weiteren Börsenverlauf im Lichte 
der jüngsten Konjunkturdaten nachzu-
denken. 

Schon am ersten Septembertag muss-
ten die Börsianer nach der Rallye der letz-
ten sechs Monate empfindliche Verluste 
einstecken. Die Kurssteigerungen der bei-
den letzten Sitzungen reichten nicht aus, 
um die wichtigsten Indizes aus den roten 
Zahlen zu führen. Der Dow Jones Index 
für 30 Standardwerte büsste im Wochen-
vergleich 1,1 Prozent auf 9441,27 Punkte 
ein. Der breiter ausgerichtete Standard & 
Poor’s 500 Index verlor 1,2 Prozent und 
der Nasdaq 0,5 Prozent. 

NICHT ÜBER DEN BERG. Der durch schwa-
che Finanztitel ausgelöste Kurseinbruch 
am vergangenen Dienstag erinnerte er-
neut daran, dass die Banken längst nicht 
über dem Berg sind. Und trotz des vom 
Kongress bewilligten 800-Milliarden-Dol-
lar-Programms zur Ankurbelung der Wirt-
schaft sind die Verbraucherausgaben 
rückläufig. Der Privatsektor hat zwar im 
August nur noch 217 000 Arbeitsstellen 

abgebaut nach 276 000 im Juli. Doch die 
Arbeitslosenquote ist auf 9,6 Prozent ge-
stiegen und könnte Ende des Jahres bei  
zehn Prozent stehen. Der Stellenabbau hat 
eine positive Seite: Analysten erwarten, 
dass die Firmengewinne im laufenden 
dritten Quartal dank geringerer Arbeits-
kosten besser ausfallen werden als im 
zweiten Abschnitt. Die Experten warnen 
jedoch, dass höhere Unternehmensgewin-
ne bereits im derzeitigen Kursniveau be-
rücksichtigt sein könnten.

 
KAUM TERMINE. Der Terminkalender in 
den vier Sitzungstagen nach Labor Day ist 
dünn besiedelt. Am Dienstag will General 
Motors auf einer Sitzung des Aufsichtsra-
tes über die Zukunft der Europatochter 
Opel entscheiden. Das am Mittwoch fälli-
ge Beige Book der Notenbank Federal Re-
serve berichtet über die Wirtschaftslage in 
den verschiendenen Regionen. Das Defizit 
in der Handelsbilanz für Juni und die 
Quartalszahlen von National Semiconduc-
tor stehen am Donnerstag auf der Agenda 
und am Freitag legt der Lebensmittelkon-
zern Campbell Soup seine Quartalsergeb-
nisse vor. Bei beiden Firmen erwarten 
Analysten einen Gewinnrückgang zwi-
schen 30 und 80 Prozent. 

Boeing im Vorteil
Absurde WTO-Klagen um Subventionen

Der Text des WTO-Urteils ist noch 
nicht bekannt und schon schreien 
Airbus und Boeing «Sieg!». Dabei 
haben nationale Subventionen 
längst internationale Wirkung. 
Die gegenseitigen Klagen der 
Flugzeughersteller sind deshalb 
absurd. 

Branchenkenner bezweifeln, 
dass die beiden Giganten des Flug-
zeugbaus von der Welthandelsorga-
nisation (WTO) noch zu grossen 
Zahlungen gezwungen werden. 
Denn seit den Klagen vor einem hal-
ben Jahrzehnt hat sich die Welt dras-
tisch verändert. Chinesen und Rus-
sen mischen die Karten neu und die 
Globalisierung der Produktion von 
Airbus und Boeing verwischt, wer 
von Hilfen am Ende profitiert. Nach 
allem, was durchsickert, stuft die 
WTO einige Bedingungen der Milli-
ardenkredite für Airbus als wettbe-
werbswidrig ein («Sieg für Boeing»), 
stellt die Kredite aber nicht grund-
sätzlich in Frage («Sieg für Airbus»).

Bei den Quersubventionen über 
Rüstungsprojekte hat vor allem Boe-
ing ein Problem, bei Standorthilfen 
ganz erheblich die Europäer. Die 
Konzerne machen Entscheidungen 

von Förderungen abhängig. Doch 
wie soll man deutsche Gelder für das 
Werk Nordenham gegen japanische 
Subventionen für Mitsubishi auf-
rechnen, das Boeing-Teile baut? Und 
wem rechnet man bei transatlanti-
schen Zulieferungen die Subventio-
nen zu?

ANACHRONISTISCH. «Das Verfahren 
wird anachronistisch», sagt ein Ver-
treter der Flugzeugbranche. Boeing 
baut seinen Dreamliner 787 über-
wiegend im Ausland. Grosse Teile 
werden von Finmeccanica in Italien 
in einem Werk gefertigt, das von den 
Europäern hoch subventioniert wur-
de. Der neue A350 wird zudem zu 
grossen Teilen in einem Werk ge-
baut, das bis vor Kurzem eine Divisi-
on von Boeing war. Die Klagen wur-
den lanciert, als der Markt noch in 
Mode war. Die Flugzeugsubventio-
nen sehen aber inzwischen neben 
den Hilfen für Banken und Autoher-
steller fast niedlich aus. Der Staat gilt 
wieder als Partner der Industrie und 
weder die EU noch die USA haben 
ein Interesse, dass gegen den einen 
oder anderen Hersteller zu harte Ur-
teile gefällt werden. DPA

www.lgt.com
Basel, Bern, Genf, Lausanne,
Lugano, Luzern, Vaduz, Zürich und
21 weitere Standorte weltweit.

Als klassische Privatbank sehen wir es als unsere Aufgabe, Sie in Vermögensfragen
langfristig zu begleiten. Darum legen wir grössten Wert auf eine vertrauensvolle
Partnerschaft und eine individuelle Beratung.

Die Tatsache, dass unsere grösste Kundin – die Fürstenfamilie von Liechtenstein –
auch unsere Eigentümerin ist, verpflichtet uns dabei doppelt: Wir handeln als
Unternehmen immer auch im Sinne unserer Kunden.

Wir sind weltweit präsent und persönlich für Sie da: LGT Bank (Schweiz) AG,
Lange Gasse 15, 4002 Basel, Telefon 061 277 56 00.

Die Kunst, Werte über Generationen
zu erhalten.

Ferdinand Georg Waldmüller, Detail aus «Die Unterrichtsstunde», 1837
© Sammlungen des Fürsten von und zu Liechtenstein, Vaduz – Wien, LIECHTENSTEIN MUSEUM, Wien. www.liechtensteinmuseum.at

P685160 788846


