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 - Es gilt das gesprochene Wort! -  
 
Anrede, 
ich darf Sie herzlich im Roten Rathaus zum Berliner Auftakt des Europäischen 
Kulturerbejahres 2018 begrüßen.  
Die Themen Denkmalschutz und Kulturerbe gewinnen auf europäischer Ebene 
zunehmend an Bedeutung. Das gemeinsame europäische Erbe, die historischen 
Innenstädte, die Kulturlandschaften und Wahrzeichen sind eine identitätsstiftende 
und verbindende Wurzel Europas.  
Dass wir uns heute  hier zusammenfinden ist eine deutliche Botschaft, welchen 
Stellenwert das kulturelle Erbe, das Erhalten, Bewahren und vor allem Weitergeben 
unserer gemeinsamen Geschichte und unserer Kultur hat.  Aufgrund der hohen 
Nachfrage haben wir diese Veranstaltung kurzfristig in das Berliner Rathaus verlegt 
und trotzdem ist es uns noch immer nicht gelungen, alle Interessierten einladen zu 
können. Das bedauere ich sehr, aber ich bin mir sicher, dass sich noch zahlreiche 
Gelegenheiten finden lassen, um gemeinsame Ideen auszutauschen und das 
Europäische Kulturerbejahr 2018 mit Aktionen zu bereichern. 
Einen ganz herzlichen Dank möchte ich an die Vertretung der Europäischen 
Kommission aussprechen, mit der wir gemeinsam die heutige Veranstaltung 
durchführen.  
Ich freue mich sehr, dass wir heute auch die Generalsekretärin von Europa Nostra, 
Frau Quaedvlieg-Mihailović, Frau Barbara Gessler, Referatsleiterin "Kreatives 
Europa" bei der Generaldirektion EAC der Europäischen Kommission und Dr. Uwe 
Koch, Leiter der Geschäftsstelle des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz 
begrüßen können, die uns aus unterschiedlichster Perspektive das Europäische 
Kulturerbejahr 2018 ans Herz legen werden.  
Ein ganz großes Dankeschön möchte ich auch an die zahlreichen Projektpartner 
aussprechen, die sich bereit erklärt haben, heute beispielhafte Projekte und 
Angebote in Berlin vorzustellen, die erahnen lassen, wie vielfältig kulturelles Erbe 
definiert werden kann. 
Lassen Sie mich die Gelegenheit nutzen,  kurz an den 6. Juni 2017 zu erinnern.  Am 
6. Juni 2017 haben wir am historischen Ort der Ladestraße der Stiftung Deutsches 
Technikmuseum am Gleisdreieck bereits eine erste Berliner 
Informationsveranstaltung zum Kulturerbejahr durchgeführt.  Heute geht es bereits 
um die Umsetzung von Projekten und Ideen und wir wollen daher den Schwerpunkt 
auf die Vorstellung von beispielhaften Berliner Projekten und Veranstaltungen legen, 
nicht ohne noch einmal den allgemeinen Rahmen, Mitmachmachmöglichkeiten und 
auch Fördermöglichkeiten kurz darzustellen.  
Wenn Sie heute das Berliner Rathaus verlassen, hoffe ich, dass Sie im Kopf und im 
Herzen diese große europäische Idee mittragen und motiviert sind, einen eigenen 
Beitrag zum Erfolg dieses Jahres zu leisten. 



Denn das Europäische Kulturerbejahr ist kein Expertenjahr. Es wendet sich an die 
breite Öffentlichkeit, es wächst von unten - und richtet sich dabei insbesondere an 
junge Menschen. Sie sind die  „Erben des Erbes“.  
Wichtig ist es aber, auch die zu erreichen, die bisher wenig oder kaum Bezug zum 
Kulturerbe haben. 
Das Europäische Kulturerbejahr 2018 berührt – gerade, weil es von unten wächst – 
in diesem Zusammenhang einen weiteren Punkt: Wie sieht es aus, mit der Teilhabe 
aller am gesellschaftlichen und kulturellen Reichtum?  Wir wissen, dass dieser 
Zugang für viele Menschen das Überwinden von Hürden – und nicht immer nur 
materiellen Hürden – bedeutet.  
Das diesjährige Themenjahr steht daher auch für Teilhabe aller in der Gesellschaft. 
Hiermit soll gerade denen, denen sonst Zugänge erschwert oder verwehrt sind, die 
Gelegenheit zu kultureller Teilhabe gegeben werden.  
Ich möchte daher Berliner Akteure und Aktionsgruppen jedes Alters und jeder 
Profession aufrufen, sich am Europäischen Kulturerbejahr zu beteiligen. Wie vielfältig 
diese Beteiligung aussehen kann, werden wir gleich erfahren, mit beispielhaften 
Projekten unterlegt.  
 
Liebe Gäste,  
das heutige Programm ist sehr ambitioniert. Ich bin mir aber sicher, dass wir 
zusammen einen interessanten und informativen Abend verbringen werden, der zu 
vielen Ideen führt. Im Europäischen Kulturerbejahr 2018 werden wir erleben, wie bunt 
und kreativ unsere Stadt ist, und wie engagiert und motiviert ihre Bürgerinnen und 
Bürger.  
Lassen Sie uns unsere gemeinsamen Wurzeln entdecken, lassen Sie uns unsere 
Umgebung mit neuen Erfahrungen und Sichten wahrnehmen.  
Beteiligen Sie sich am Europäischen Kulturerbejahr 2018 und helfen Sie dabei, unser 
kulturelles Erbe zu entdecken, zu bewahren und in die Hände der nächsten 
Generation zu legen. 
 


