
  
  

Sperrfrist: 21. Mai 2015, 19.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Verleihung des Denk-
malpreises 2015 der Hypo-Kulturstiftung am 21. Mai 2015 in München 
 

 
Sehr geehrter Herr Dr. Sprießler, 
 
sehr geehrter Herr Kasparek, 
 
sehr geehrter Herr Dr. Goppel, 
 
Ihre Königliche Hoheit Elmira Prinzessin 
von Sachsen, 
 
sehr geehrter Herr Regierungspräsident 
Wenning! 
 

Es freut mich sehr, heute wieder mitwirken 

zu können 

 bei der 30. Preisverleihung des 

„Denkmal-Oscars“ –  

 wie der Denkmalpreis der Hypo-

Kulturstiftung auch gerne genannt wird.  

 

Damit ergibt sich heute Abend die erste pas-

sende Gelegenheit für mich als Kunstminis-

ter, 

 meinen aufrichtigen Dank zu sagen 
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 für das segensreiche Wirken der Hypo-

Kulturstiftung.  

 

Mein Dank gilt an dieser Stelle  

 der gesamten Jury 

 und besonders ihrem Vorsitzenden, 

Herrn Prof. Dr. Werner Schiedermair.  

Er hat den Preis 1986 im Wesentlichen mit-

gestaltet und scheidet nun nach über 30 

Jahren aus der Jury aus. Durch seine wert-

volle Tätigkeit hat er viele Grundlagen mitge-

staltet, auf denen die heutige Denkmalpfle-

ge basiert. 

 

Lieber Herr Professor Schiedermair! 

Für dieses großartige Engagement im 

Dienste der Denkmalpflege möchte ich mich 

ganz herzlich bedanken. 

 

Der Denkmalpreis wird verliehen  

 für das herausragende Engagement 

von privaten Eigentümern,  

 die ihre Baudenkmäler fachgerecht 

restauriert haben.  
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Diese Schwerpunktsetzung zeigt sehr 

deutlich:  

 Es ist der unermüdliche Einsatz von 

Bürgerinnen und Bürgern aus ganz 

Bayern,  

 dem wir unsere reich gesegnete 

Denkmallandschaft verdanken. 

 

Den Preisträgern ist ihr Denkmal ans Herz 

gewachsen und sie haben erkannt,  

 dass ein Baudenkmal zu restaurieren 

weit mehr bedeutet 

 als lediglich Wohnraum wiederzuge-

winnen.  

 

Vielen von ihnen ist die Aufgabe oft zum 

persönlichen Lebensmittelpunkt gewor-

den.  

 

Sie haben uns allen aber auch etwas zu-

rückgegeben, was heute mehr und mehr 

fehlt: gewachsene Orte 

 der Bindung,  

 der Rückversicherung  
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 und der Erinnerung. 

 

Gerade für ein zukunftsorientiertes Land 

wie Bayern sind solche authentischen Orte 

lebenswichtig.  

 

Sehr geehrte Preisträgerinnen und Preisträ-

ger! 

Deshalb brauchen wir Persönlichkeiten wie 

Sie so dringend!  

 

Da sich weit über 70 Prozent der Denkmäler 

in Bayern in privater Hand befinden, stellt die 

Hypo-Kulturstiftung mit ihrem Denkmalpreis 

also folgerichtig auf das „Zentrum des Ge-

schehens“ ab.  

Viele überzeugende Preise der vergange-

nen Jahre bestätigen dies.  

 

Sie zeigen uns wieder eindrucksvoll, wie 

vielfältig Ihr Engagement ist:  

 Das geht vom jahrzehntelangen Dauer-

einsatz mit beschränkten Mitteln  
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 bis hin zur bewussten Instandsetzung 

ohne jede öffentliche Förderung.  

 

In allen Fällen  

 freuen wir uns außerordentlich über das 

Ergebnis  

 und danken Ihnen. 

 

Beim Erhalt unserer rund 126.000 Bau-

denkmäler und 55.000 Bodendenkmäler 

kommt der staatlichen Denkmalpflege und 

dem Denkmalschutz natürlich eine große 

Bedeutung zu.  

 

 Die Denkmalpflege ist dem Freistaat 

von der Verfassung aufgegeben  

 und muss ein Kernelement der baye-

rischen Kulturpolitik bleiben.  

 

Der Staat muss durch geeignete Rahmen-

bedingungen die Möglichkeiten dafür schaf-

fen, unsere Denkmäler erhalten zu können.  
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Dazu gehört natürlich eine ausreichende 

Ausstattung mit Fördermitteln.  

 

 Durch die schrittweise Erhöhung des 

Entschädigungsfonds mit den Kom-

munen in den letzten Jahren,  

 konnten wir diese wieder deutlich ver-

bessern.  

 

Dass hier noch weitere Aufgaben zu erledi-

gen sind, ist mir bewusst und ich werde mich 

nach Kräften dafür einsetzen.  

 

Ganz besonders möchte ich darauf hinwei-

sen, dass Bayern das einzige Land ist,  

 das gemeinsam mit den Kommunen ein 

solches Sondervermögen vorhält,  

 aus dem allein über 850 Millionen Eu-

ro an nichtstaatliche Denkmaleigentü-

mer ausgezahlt wurden.  

 

Die Akzeptanz von Denkmalschutz und 

Denkmalpflege in der Bevölkerung  

 ist keine Selbstverständlichkeit, 
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 sondern hängt auch davon ab, dass wir 

unser Tun immer wieder neu reflektie-

ren.  

 

Daher bin ich Herrn Generalkonservator 

Mathias Pfeil und allen seinen Mitarbeitern 

sehr dankbar, dass sich die Denkmalpflege 

dieser Aufgabe aktiv gestellt hat.  

 

Zusammen haben wir das Konzept „Denk-

malschutz und Denkmalpflege in Bayern 

2020“ entwickelt, um die Denkmäler für die 

kommenden Generationen zu erhalten.  

 

In einer zukunftsorientierte Denkmalpflege 

wollen wir den Handlungslinien „bewahren – 

erklären – unterstützen“ folgen.  

 

Als Teil einer aktiven, gestaltenden Kulturpo-

litik wollen wir die Praxis der Denkmalpfle-

ge  

 weiterentwickeln 

 und gezielt mit neuen Maßnahmen er-

gänzen. 
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 Die vielfältigen Initiativen der letzten 

Jahre  

 und ein gestiegenes Interesse an un-

serer kulturellen Identität  

lassen auf neue, gesamtgesellschaftlich 

getragene Entwicklungen hoffen.  

 

Besonders erwähnen möchte ich hier  

 das Engagement des Landesvereins 

für Heimatpflege  

 für das Projekt einer bayerischen Kul-

turerbe-Stiftung.  

 

Es lohnt sich langfristig, in gemeinsamer 

Anstrengung  

 eine solche bürgerschaftlich getragene 

Einrichtung zu gründen  

 und mit Leben zu erfüllen.  

 

Die praktische Dankmalpflege  

 unterstützt dabei als qualifizierte öf-

fentliche Dienstleistung Eigentümer, 

Fachleute und Behörden  
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 und definiert so den Dreiklang zu-

kunftsgewandter Denkmalpflege.  

 

Unser Konzept „Denkmalschutz und Denk-

malpflege in Bayern 2020“ soll einen Beitrag 

dazu leisten,  

 dass Denkmalschutz und Denkmalpfle-

ge in Bayern  

 auch künftig dieser anspruchsvollen 

Aufgabenstellung gerecht werden.  

 

Ich freue mich nun darauf, mehr zu erfahren  

 über die Denkmäler,  

 über ihre Geschichte  

 und über ihre hochengagierten Besit-

zer. 

 

 

 


