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- Es gilt das gesprochene Wort! -                 - Sperrfrist: 09.12.2013, 12:30 Uhr - 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissenschaft 
und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Präsentation des aviso-Sonderhefts „40 
Jahre Denkmalschutzgesetz“ am 9. Dezember 2013 in München – Sprechkarten 

 

I. Doppelter Grund für Feier 
 
Ich begrüße Sie sehr herzlich in der Säulenhalle des 
Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege und bedanke 
mich, dass wir heute hier zu Gast sein dürfen.  
Wir haben heute gleich doppelten Grund für diese Feier: 
► Wir schließen das Jahr zum 40. Jubiläum des 

Bayerischen Denkmalschutzgesetzes ab. 
► Und wir präsentieren zu diesem Anlass eine 

Sonderausgabe der Zeitschrift aviso.  
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II. Wendepunkt Denkmalschutzgesetz 
 
Als der Landtag im Jahr 1973 das Bayerische 
Denkmalschutzgesetz verabschiedete, kam dies einem 
Wendepunkt gleich: 
► Während des Wiederaufbaus in den fünfziger und 

sechziger Jahren ist in unseren Städten mehr 
historische Substanz verloren gegangen als durch 
die Bombardierungen im Zweiten Weltkrieg.  

► Das neue Gesetz hat dem ausufernden Abreißen und 
Aufbauen im Freistaat deutliche Grenzen gesetzt.  
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III. Mutiger Einsatz von Dr. Schosser 
 
Selten lässt sich eine rechtliche Norm so auf die Initiative 
einer Person zurückführen wie hier: Das Bayerische 
Denkmalschutzgesetz verdanken wir dem mutigen Einsatz 
von Herrn Dr. Erich Schosser. Leider ist er im 
Jubiläumsjahr „seines“ Gesetzes verstorben. Es ist mir 
eine besondere Ehre, dass heute seine liebe Frau 
Elisabeth Schosser bei uns ist.  
Erich Schosser war für mich persönlich  
► ein langjähriger Weggefährte und Freund  
► und nicht zuletzt ein legendärer Vorgänger als 

Vorsitzender des Landesdenkmalrats.  
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Beim Jubiläumsfestakt im Juli ist er noch selbst am 
Rednerpult gestanden. Der Text seiner Rede ist in 
unserem Denkmalschutzheft abgedruckt.  
Er berichtet darin  
► von konspirativen Sitzungen mit dem Architekten 

Erwin Schleich im Asam-Schlösschen,  
► von seinen Bemühungen, mit Vorträgen und 

Pressearbeit Mehrheiten für den Denkmalschutz zu 
bilden  

► und schlussendlich von seinem großen Erfolg: der 
Verabschiedung des Bayerischen 
Denkmalschutzgesetzes. 
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Wir haben unser aviso-Sonderheft Dr. Erich Schosser 
gewidmet. Das ist auch der Grund, weshalb auf dem 
Cover die Allerheiligenhofkirche zu sehen ist.  
Denn der Anblick des vollkommen zerstörten 
Gotteshauses war für Erich Schosser nach dem Krieg ein 
prägendes Erlebnis. Es hat ihn dazu bewegt, sich sein 
Leben lang beispielhaft für die Belange des 
Denkmalschutzes einzusetzen.  
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IV. Vielfältiges Thema 
 
40 Jahre Bayerisches Denkmalschutzgesetz – das feiern 
wir nun auch mit einem aviso Extra. Darin finden sich 40 
Artikel von 40 namhaften Expertinnen und Experten. 
Einige der Autorinnen und Autoren darf ich heute hier 
begrüßen und mich bei dieser Gelegenheit für ihre 
engagierten Beiträge bedanken. 
 
Mit dem Sonderheft wollen wir einen Eindruck davon 
geben, wie vielfältig und lebendig das Thema 
Denkmalschutz ist:  
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► von der Bodendenkmalpflege und der 
Frühgeschichte Bayerns bis zur wirtschaftlichen 
Bedeutung von Denkmälern für den Tourismus und 
das Handwerk in unserer Zeit, 

► von Kleindenkmälern wie Marterln und Flurkreuze bis 
zu den bekannten historischen Gebäuden und 
Stadtensembles, 

► von der Denkmal-Didaktik für Kinder bis zu den 
denkmalpflegerischen Aufgaben der Städte und 
Bezirke.  

 

Wer möchte, kann sich in verständlicher Form über die 
juristischen Grundlagen und Bestimmungen des 
Denkmalschutzes informieren.  
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Es gibt Artikel zur kirchlichen Denkmalpflege und zum 
jüdischen baulichen Erbe in Bayern. Und man stößt 
immer wieder auf leidenschaftliche Plädoyers – etwa für 
den Erhalt von Bauwerken aus den sechziger und 
siebziger Jahren.  
Das Heft zeichnet ein buntes und zum Teil auch 
streitbares Bild der Denkmalpflege – so wie es dem 
Thema entspricht. Denn hier wird es immer darum gehen, 
ganz unterschiedliche Interessen zusammenzubringen. 
Was für den einen zu viel ist, ist für den anderen noch viel 
zu wenig.  
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V. Denkmalschutz im Spannungsfeld weiterentwickeln 
 
Leider wird der Denkmalschutz manchmal vor allem als 
staatliche Bevormundung wahrgenommen. Das liegt 
auch an Entscheidungen, die zum Teil nur schwer 
nachvollzogen werden können.  
Gleichzeitig wirft man der öffentlichen Hand immer wieder 
vor, dass sie zu wenig für den Erhalt unseres historischen 
Erbes unternimmt – nicht zuletzt in finanzieller Hinsicht.  
Es ist unbestritten: Die Mittel sind begrenzt und wir 
brauchen einen weiteren Aufwuchs. Aber die Lage ist bei 
weitem nicht so verheerend, wie sie in der letzten Zeit 
hier und dort dargestellt wurde. 
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Das heißt nicht, dass wir uns mit der derzeitigen 
Situation zufrieden geben. Im Gegenteil: Ich werde im 
Frühjahr eine „Standortbestimmung zu Denkmalschutz 
und Denkmalpflege 2020“ vorlegen – unter dem Motto 
„Bewahren durch erklären und unterstützen“.  
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VI. Großes privates Engagement 
 
Das aviso-Sonderheft zeigt eindrucksvoll: Es gibt viele 
Menschen, denen unsere Denkmäler am Herzen liegen. 
Immer mehr Bürgerinnen und Bürger setzen sich in ihrer 
Freizeit für ihren Erhalt ein –  
► als Denkmaleigentümer,  
► als ehrenamtliche Helfer beispielsweise in der 

Archäologie 
► oder in einer der zahlreichen privaten Initiativen.  
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Diese sind im Denkmalnetz Bayern gebündelt, das im 
Übrigen gerade mit dem Deutschen Denkmalschutzpreis 
ausgezeichnet wurde.  
Alle, die im neuen aviso-Heft zu Wort kommen, sind sich 
einig: Das Engagement zahlt sich aus. Einer unserer 
Autoren renoviert bereits seit 27 Jahren ein historisches 
Gebäude – und ist sich dabei trotzdem immer noch sicher: 
„Des iss!“, wie er es auf gut bayerisch formuliert.  
Diese Haltung möchten wir mit der Sonderausgabe 
vermitteln. Sie lädt uns ein, mit offenen Augen durch den 
Freistaat zu gehen und den Wert unseres historischen 
Erbes zu erkennen. Denn ohne Denkmäler wäre unser 
Bayern ein armes Land. So hat es Erich Schosser auf 
den Punkt gebracht.  
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VII. Dank und Schluss 
 
Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen, die das aviso-
Sonderheft mit Texten, Informationen und Bildmaterial 
bereichert haben. Ich danke insbesondere Frau Schöner, 
ohne deren großen Einsatz diese Ausgabe nicht 
erscheinen hätte können. 
 
Mein Dank gilt auch den zahlreichen Menschen, die sich 
mit großem persönlichem Einsatz für die bayerischen 
Denkmäler engagieren –  
► den Mitgliedern des Landesdenkmalrats und den 

Landtagsabgeordneten, denen das Thema am Herzen 
liegt, 
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► den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des 
Landesamts für Denkmalpflege und der 
Denkmalschutzbehörden, 

► den Journalistinnen und Journalisten, die mit ihren 
Berichten für die Denkmalpflege werben, 

► und nicht zuletzt den Kommunen sowie den vielen 
Bürgerinnen und Bürgern, die den Denkmalschutz im 
Freistaat mit Leben füllen.  

 
Ich freue mich jetzt darauf, mich mit Ihnen über die 
Belange des Denkmalschutzes auszutauschen – bei 
einem Umtrunk, zu dem ich Sie alle sehr herzlich 
einlade.  
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