
Sperrfrist: 5. Februar 2016, 11.00 Uhr 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, beim Neujahrsempfang des 
Landesamts für Denkmalpflege am 5. Februar 2016 in München
 

 

Eine US-Studie, die beim Weltwirtschaftsfo-

rum in Davos vorgestellte wurde, belegt: 

Deutschland ist das beste Land der Welt. 

 

Ausschlaggebend für diesen Spitzenplatz 

sind Aspekte wie  

 Lebensqualität,  

 Macht  

 und Wirtschaftsleistung. 

Und auch unser reiches kulturelles Erbe 

trägt zur Spitzenplatzierung bei. 

 

Denkmäler prägen die kulturelle Identität in 

den Regionen.  

 

Der Freistaat weiß um den Wert seiner 

Denkmäler: Denkmalschutz und Denkmal-

pflege sind daher eine tragende Säule unse-

rer bayerischen Kulturpolitik.  



- 2 - 

 

Zudem hat Bayern den Anspruch, auch als 

Land der Zukunftsfähigkeit und Innovati-

on international führend zu sein.  

Die Verbindung von Tradition und Moderne 

ist dabei 

 kein Widerspruch,  

 sondern eine wertvolle Ergänzung. 

 

Im Jahr 2015 haben wir das Konzept 

„Denkmalschutz und Denkmalpflege in 

Bayern 2020“ vorgestellt. Die Ziele setzen 

wir nun gemeinsam Schritt für Schritt um.  

 

Viele Aspekte haben wir schon angestoßen.  

Nun stehen wir vor der Feinjustierung: Das 

Landesamt für Denkmalpflege wird unter an-

derem 

 die Bodendenkmalpflege neu ausrich-

ten,  

 die kommunalen Denkmalkonzepte 

verbreiten 

 und im Rahmen der Öffentlichkeitsar-

beit den Rückhalt für Denkmäler in den 

Regionen stärken.  
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Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 

Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege 

unter der Leitung von Generalkonservator 

Mathias Pfeil haben sich im vergangenen 

Jahr mit großem Engagement dem Erhalt 

unserer Denkmäler gewidmet – und dabei 

auch häufig ihre Freizeit eingesetzt.  

 

Angesichts der wachsenden Aufgaben wird 

werden wir uns am Ministerium nach Kräften 

für eine bessere Personalausstattung ein-

setzen. 

 

Ein Dank gilt auch dem Engagement der 

Vertreter aller weiteren Institutionen, die 

sich für den Denkmalschutz einsetzen. 

 

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen!  

 

Ich weiß, Sie warten auf Informationen zur 

Verlagerung der Landesstelle in den Land-

kreis Weißenburg-Gunzenhausen. 
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Ich kann dazu im Moment nur sagen: Die 

Verlagerung ist definitiv beschlossen. 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ich 

über weitere Details erst dann sprechen 

kann, wenn der Ministerrat das Thema be-

handelt hat. 

Sie können sich sicher sein: Wir werden uns 

bemühen, Ihre Anliegen bestmöglich zu be-

rücksichtigen. 

 

Für die Herausforderungen des neuen 

Jahres wünsche ich uns 

 alles Gute  

 und Gottes Segen! 

 


