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Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, zur Verleihung des Deutschen 
Preises für Denkmalschutz am 2. November 2015 in Regensburg
 

 

Unser bauliches und archäologisches Er-
be für die nächsten Generationen zu bewah-
ren:  

Dafür steht das Deutsche Nationalkomitee 

für Denkmalschutz. 

Diese Zielsetzung war lange nicht selbst-

verständlich: 

 

In der Nachkriegszeit wurde beim Wieder-

aufbau zum Teil mehr historische Substanz 

vernichtet als durch die Zerstörungen des 

Zweiten Weltkrieges.  

 

In diesem Jahr feiern wir  

 den 40. Jahrestag des Europäischen 

Denkmalschutzjahres 1975 

 und damit einen Durchbruch im gesell-

schaftlichen Bewusstsein. 
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Denn das Aktionsjahr 

 hat die Denkmalpflege in den Mittel-

punkt gerückt 

 und eine Wende im Bewusstsein und 

Umgang mit unserem historischen Er-

be eingeleitet. 

 

Mit der Initiative für ein „Europäisches Kul-

turerbe-Jahr 2018“ will das DNK an das 

prägende Jahr 1975 anknüpfen und das ge-

meinsame europäische Erbe in den Mittel-

punkt stellen.  

 

Bayern ist geprägt durch seine Denkmäler. 

 

Deshalb hat der Freistaat naturgemäß eine 

enge Beziehung zum Deutschen National-

komitee für Denkmalschutz. 

 

Symbolisch für diese enge Beziehung ste-

hen die bayerischen DNK-Präsidenten 

 Hans Maier, 

 Wolfgang Wild, 

 und Hans Zehetmair. 
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Mit unserem Grundsatzpapier „Denkmal-

schutz und Denkmalpflege in Bayern 2020“ 

verfolgen wir die Strategie „bewahren 

durch erklären und unterstützen“. 

Wir wollen damit privaten und kommuna-

len Denkmalseigentümern unter die Arme 

greifen. 

 

Der Veranstaltungsort Regensburg steht 

beispielhaft für den Umgang der Denkmal-

pflege mit Altstädten.  

 Regensburg, eine der ältesten Städte 

Deutschlands, galt um 1970 als ausge-

sprochenes „Sorgenkind“. 

 Sämtliche Methoden der Altstadtsanie-

rung wurden in Regensburg angewandt. 

 Der Erfolg von Denkmalschutz und 

Denkmalpflege wurde 2006 mit der Ver-

leihung des Unesco-Welterbe-Status 

gekrönt. 

 

Es freut mich besonders, dass in diesem 

Jahr die Regensburger Altstadtfreunde un-

ter den Preisträgern sind. 
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Sie haben sich in herausragender Weise um 

den Erhalt der Regensburger Altstadt ver-

dient gemacht. 


