
  
  

Sperrfrist: 05.06..2014, 18.00 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 der Hypo-Kulturstiftung am 5. Juni 2014 in München 
 
 
In Bayern gibt es  
► rund 126.000 Baudenkmäler  
► und 55.000 Bodendenkmäler.  
 
Diese Zahlen verdeutlichen für mich zwei-
erlei: 
► Die Denkmalpflege im Freistaat ist eine 

enorme Aufgabe.  
► Und nur mit dem persönlichen Einsatz 

der privaten Denkmaleigentümer 
kann es uns gelingen, die reiche Bau-
kultur für künftige Generationen zu 
erhalten.  

 
Der Denkmalpreis der Hypo-
Kulturstiftung stellt deshalb völlig zu 
Recht die privaten Eigentümer in den Mit-
telpunkt – gehören diesen doch nicht we-
niger als 70 Prozent der bayerischen 
Denkmäler. 
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Bei der Denkmalpflege sind wir nicht nur 
auf finanzielle, sondern auch auf ideelle 
Unterstützung angewiesen. 
 
Ich freue mich, dass wir hier in der Hypo-
Kulturstiftung einen starken Partner ha-
ben. Es ist ein starkes Signal, dass die 
Stiftung die Denkmalpflege zu einem ihrer 
Schwerpunkte gemacht hat. 
 
So danke ich dem Vorstand und der Ge-
schäftsführung der Hypo-Kulturstiftung 
ganz herzlich für das beispielhafte Enga-
gement.  
 
Mein Dank gilt auch der Jury und ihrem 
Vorsitzenden, Herrn Professor Schie-
dermair. Sie haben auch heuer wieder ei-
ne sachkundige Auswahl getroffen.  
 
Schließlich möchte ich an dieser Stelle die 
wertvolle Arbeit des Landesamts für 
Denkmalpflege hervorheben. Der Gene-
ralkonservator und seine Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sind unermüdlich im Ein-
satz, um Schäden von der bayerischen 
Denkmallandschaft abzuwenden. Dabei 
sind die Aufgaben des Landesamts in 
den zurückliegenden Jahren gewiss nicht 
weniger geworden. Ich bedanke mich 
beim Landesamt für seine unersetzlichen 
Leistungen. 
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Auszeichnungen wie der Denkmalpreis 
der Hypo-Kulturstiftung haben wesentlich 
dazu beigetragen, dass das Interesse am 
Denkmalschutz gerade in den letzten 
Jahren deutlich gestiegen ist.  
 
► Der Umgang mit den gewachsenen 

Strukturen in Stadt und Land wird in-
zwischen sehr bewusst wahrgenom-
men.  

► Bauliche Veränderungen im persönli-
chen Lebensumfeld werden immer öfter 
kritisch hinterfragt.  

Diese Akzeptanz ist keine Selbstver-
ständlichkeit.  
 
Das Denkmalschutzgesetz aus dem Jahr 
1973 hat sicherlich eine stabile Grundlage 
gelegt, die sich seitdem im Großen und 
Ganzen gut bewährt hat. Es bleibt aber 
eine Daueraufgabe unserer Denkmalbe-
hörden, den Wert und die Bedeutung un-
seres kulturellen Erbes aktiv zu vermit-
teln. Dies gilt ganz besonders für die 
Denkmaleigentümer.  
Sie brauchen eine Beratung 
► mit Sachverstand,  
► aber auch mit Augenmaß für das 

Machbare.  
Dieser Herausforderung stellen wir uns. 
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Wir wollen Denkmalschutz und Denkmal-
pflege ausrichten am Dreiklang „bewah-
ren – erklären – unterstützen“. 
 
Das geht natürlich über die reine Beratung 
hinaus. So werden den Denkmaleigentü-
mern in Bayern weiterhin jährlich 27 Milli-
onen Euro allein aus dem Entschädi-
gungsfonds zur Verfügung stehen. Damit 
verdreifachen der Freistaat und die Ge-
meinden beinahe die Mindestausstattung 
des Fonds, die vom Gesetz vorgesehen 
ist.  
Das ist ein deutliches Bekenntnis zur 
Denkmalpflege.  
 
Dabei ist der Denkmalschutz sicher kein 
Luxus. 
► Es handelt sich um ein Kernelement 

der bayerischen Kulturpolitik – wie es 
uns die Verfassung vorgibt.  

► Und: Denkmalpflege ist eine lohnende 
Investition in die Zukunft. 

 
Denn Denkmalschutz  
► wirkt nachhaltig  
► und hat ein großes Potential, neue und 

qualifizierte Arbeitsplätze zu schaffen.  
So füllen zum Beispiel die unzähligen 
Maßnahmen zum Erhalt und zur Sanie-
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rung von Baudenkmälern die Auftragsbü-
cher der Bauwirtschaft und des Hand-
werks.  
 
Außerdem entfaltet die Denkmalpflege ei-
ne integrierende Kraft, mit der wir dem 
demografischen Wandel entgegen wirken 
können. 
 
Und schließlich zählt unser reiches kultu-
relles Erbe zu den wichtigen Standort-
Vorteilen des Freistaats. Gerade die typi-
schen Dorf- und Stadtlandschaften stehen 
für eine Lebensqualität, die attraktiv ist 
► für Touristen, 
► aber auch für Firmen und für Men-

schen, die sich hier niederlassen wol-
len. 

 
Wenn wir private Bauherren im Denkmal-
schutz finanziell unterstützen, ist das also 
gut angelegtes Geld. Die staatliche 
Denkmalpflege löst ein Vielfaches an pri-
vaten Investitionen aus. 
 
 
Beim Stichwort „Denkmäler“ kommen vie-
len wahrscheinlich zuallererst die Königs-
schlösser von Ludwig II. oder die 
UNESCO-Welterbestätten in den Sinn. 
So wichtig diese „Flaggschiffe“ sind: Iden-
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tität und Heimat vermitteln ebenso die 
kleinen Kostbarkeiten überall im Land –  
► Bauernhäuser und Jugendstilvillen,  
► Stadel und Kirchen.  
 
Erst die Vielfalt der Baudenkmäler macht 
sie zu einem lebendigen Buch der Ge-
schichte. 
 
Diese Vielfalt müssen wir auch künftig in 
allen Regionen bewahren. Ansonsten 
droht ein Verlust der Denkmalbasis, auf 
die wir dringend angewiesen sind –  
► heute  
► wie in der Zukunft.  
 
Deshalb freue ich mich ganz besonders, 
dass die diesjährigen Trägerinnen und 
Träger des Hypo-Denkmalpreises bei-
spielhaft für eine breit angelegte Denk-
malpflege stehen. Auch heuer werden 
wieder Vorhaben aus verschiedenen 
bayerischen Regionen ausgezeichnet – 
ein eindrucksvoller Beleg für die hohe 
Qualität des Denkmal-Bestands und des 
Denkmal-Bewusstseins in ganz Bayern. 
 
Auch die Objekte, die wir heute würdigen, 
zeichnen ein ähnlich vielfältiges Bild.  
► Der mittelfränkische Bauernhof aus der 
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Mitte des 19. Jahrhunderts repräsentiert 
die bäuerliche Kultur, die noch heute 
für Bayern wichtig ist.  

► Das Schloss verleiht dem Ortsbild von 
Hainhofen in Schwaben sein unver-
wechselbares Profil.  

► Ähnliches gilt für das Frommer-Haus in 
der Altstadt von Wasserburg – ein ech-
tes Kleinod, das zukünftig als Drei-
Zimmer-Wohnung auf drei Etagen ge-
nutzt wird. 

► Das sogenannte Heimatspielhaus 
zählt zu den schönsten Fachwerkhäu-
sern in Unterfranken. Seit 1927 bildet  
es die einmalige Kulisse eines Volks-
schauspiels.  

► Selbstverständlich sind auch Gebäude, 
die gewerblich oder industriell genutzt 
wurden, wichtige Zeugen unserer Ver-
gangenheit. So zeichnen wir heute die 
fachgerechte Instandsetzung eines 
ehemaligen Brauhauses, eines Zoll-
amtsgebäudes und einer Mühle aus.  

 
Verehrte Preisträgerinnen und Preisträger!  
Die Denkmäler, die Sie aufwändig saniert 
haben, 
► liegen in ganz unterschiedlichen Lan-

desteilen  
► und repräsentieren völlig verschiedene 

Gebäudetypen.  
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Dennoch haben Sie alle eines eindrucks-
voll bewiesen: Denkmalpflege  
► ist alles andere als rückwärtsgewandt, 
► sondern spielt auch in unserer moder-

nen Gesellschaft eine bedeutende 
Rolle.  

Dafür danke ich Ihnen sehr herzlich. 
 
Ich freue mich darauf, gleich mehr zu er-
fahren 
► über Sie, 
► über Ihre Denkmäler 
► und die Geschichte und Geschichten, 

die in diesen Mauern stecken. 
 
 

 

 

 

 


