
 

 

 

Press Release / Pressemitteilung 

 

UNESCO’s World Heritage Committee Postpones its Session in Russia 

UNESCO-Welterbekomitee vertagt seine Sitzung in Russland 
 

 

 
Only months before it launched a war of aggression against a peaceful neighbouring country, Russia used its 

presidency of the World Heritage Committee to promote intercultural dialogue. 

Nur Monate bevor Russland einen Aggressionskrieg gegen ein friedliches Nachbarland began, nutzte es seine 

Präsidentschaft des Welterbekomitees, um den interkulturellen Dialog zu propagieren. 
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Berlin, 22 April 2022 

 

The annual session of the UNESCO World Heritage Committee will not take place from June 19-30 in 

Kazan, Russia, as initially planned. According to the UNESCO World Heritage Centre website, the 

meeting has been postponed, with no new date or location given. More information would be 

provided "as soon as possible," the website says. 

 

The non-governmental organizations that are part of the global World Heritage Watch network will 

also postpone their NGO Forum which always meets immediately prior to the World Heritage 

Committee meeting. 

 



The decision represents a compromise reached at the last minute after weeks of diplomatic tug-of-war. 

On the one hand, it seemed unthinkable to a large majority of UNESCO member states that an 

international conference could take place in Russia and under Russian chairmanship while Russia is 

waging a war of aggression and recklessly destroying protected cultural monuments. Most recently, on 

British initiative, 46 countries and many non-governmental organizations - including World Heritage 

Watch - had declared to boycott a conference in Russia. On the other hand, in the World Heritage 

Committee - the body of 21 states that alone can take a decision to postpone the meeting – there was 

no 2/3 majority required to do so.  

 

Apparently, UNESCO itself was also unwilling to host the meeting at its headquarters in Paris, as Russia 

would have retained the chair in that case. 

 

"With the postponement, time has been bought, and it is now hoped that circumstances will arise until 

autumn that will facilitate a final decision," explains Stephan Dömpke, chairman of World Heritage 

Watch." Apparently, until then, countries want to win over enough committee members to deprive 

Russia of hosting the session. However, a new hosting committee member would not only have to be 

able to organize a conference of several thousand participants in the shortest possible time, but also 

to deny entry to the Russian chairman, because he is personally elected and cannot be removed. How 

this will end is entirely a matter of speculation at this point in time. Only one thing is clear: The 

regulatory framework of the UNESCO World Heritage Convention, in its 50
th

 year, is in urgent need of 

reform, as World Heritage Watch has demanded for a long time."  

 

 

Die jährliche Sitzung des UNESCO-Welterbekomitees wird nicht wie geplant vom 19.-30. Juni in Kasan, 

Russland, stattfinden. Wie der website des UNESCO-Welterbezentrums zu entnehmen ist, wurde die 

Sitzung vertagt, ohne dass ein neuer Termin oder Ort genannt wurde. Weitere Informationen würden 

„so bald wie möglich“ mitgeteilt, heißt es auf der website. 

 

Auch die im weltweiten Netzwerk von World Heritage Watch zusammengeschlossenen 

Nichtregierungsorganisationen werden ihr NGO-Forum vertagen. Dieses Forum tagt immer 

unmittelbar vor der Sitzung des Welterbekomitees. 

 

Die Entscheidung stellt einen Kompromiss dar, der nach wochenlangem diplomatischem Tauziehen in 

letzter Minute erreicht worden ist. Einerseits erschien es einer großen Mehrheit der UNESCO-

Mitgliedstaaten undenkbar, dass eine internationale Konferenz in Russland und unter russischem 

Vorsitz stattfinden könnte, während Russland einen Angriffskrieg führt und dabei ohne Rücksicht auch 

geschützte Kulturdenkmäler zerstört. Zuletzt hatten auf britische Initiative 46 Staaten und viele Nicht-

regierungsorganisationen – darunter auch World Heritage Watch - erklärt, eine Konferenz in Russland 

zu boykottieren. Andererseits gab es im Welterbekomitee – dem Gremium von 21 Staaten, dass allein 

einen Beschluss zur Verlegung der Sitzung fällen kann - nicht die dafür erforderliche 2/3-Mehrheit.  

 

Offenbar war auch die UNESCO selbst nicht bereit, die Sitzung an ihrem Hauptquartier in Paris 

auszurichten, da Russland in diesem Fall den Vorsitz behalten hätte. 

 

„Mit der Vertagung hat man Zeit gewonnen und hofft nun, dass bis zum Herbst Umstände eintreten, 

die eine endgültige Entscheidung erleichtern“, erklärt Stephan Dömpke, der Vorsitzende von World 

Heritage Watch. „Offenbar will man bis dahin genügend Komiteemitglieder dafür gewinnen, Russland 

die Sitzung zu entziehen. Auch müsste ein neues ausrichtendes Komiteemitglied nicht nur in der Lage 

sein, eine Konferenz mit mehreren tausend Teilnehmern in kürzester Frist zu organisieren, sondern 

auch dem russischen Vorsitzenden die Einreise verweigern, denn dieser ist persönlich gewählt und 

kann nicht abgesetzt werden. Wie das enden wird, bleibt zur Zeit völlig der Spekulation überlassen. 

Nur eins ist klar: Das Regelwerk der UNESCO-Welterbekonvention ist im 50. Jahr ihres Bestehens 

dringend reformbedürftig, wie World Heritage Watch seit langem gefordert hat.“  


