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Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsministerium für 
Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Bernd Sibler, bei der Ta-
gung „Denkmalschutz und Barrierefreiheit“ am 12. Mai 2016 in Kelheim 

 

 

Barrierefreiheit  auf einer Burg? –  

 

Im Mittelalter war das sicher unvorstellbar.  

 

Beim Bau wurden möglichst viele Barrieren 

geschaffen. Die Burg sollte ja uneinnehmbar 

sein.  

 

Dies hat sich grundlegend gewandelt. Die Burg 

ist heute 

  kein Verteidigungsbauwerk mehr,  

  sondern attraktive Kultureinrichtung und 

vielbesuchtes Ausflugsziel.  

 

Das Problem dabei: Ihr ursprünglicher Cha-

rakter soll erhalten bleiben.  

 

Dieses einleitende Beispiel zeigt: Es ist in 

der Praxis höchst anspruchsvoll, Denkmal-
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schutz und Barrierefreiheit unter einen Hut 

zu bringen.  

 

Es ist deshalb besonders wichtig, dass Sie 

sich als Experten mit diesem schwierigen 

Thema beschäftigen. 

 

Denkmalschutz und Barrierefreiheit sind  

  wichtige Anliegen der Bayerischen 

Staatsregierung  

  und liegen auch mir persönlich sehr am 

Herzen. 

 

Denkmalschutz und Barrierefreiheit genie-

ßen bei uns in Bayern als Staatsziele Ver-

fassungsrang.  

 

Zur Gleichbehandlung von Menschen mit und 

ohne Behinderung hat der Bayerische Landtag 

2007 eine überarbeitete Bauordnung be-

schlossen.  

Sie macht verbindliche Vorgaben für 

  Neubauten 

  und grundlegende Umbauten.  
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Zudem haben wir gemeinsam mit Ihnen, sehr 

verehrte Frau Badura, den Leitfaden „Bayern 

barrierefrei 2023“ erarbeitet. 

 

Im Zuge dieser Initiative wollen wir vor allem 

bei öffentlich zugänglichen staatlichen Gebäu-

den Fortschritte erzielen.  

 

Denkmalschutz und Barrierefreiheit  

  sind somit gleichberechtigte Belange, 

  die wir miteinander in Einklang bringen 

müssen.  

 

Für sinnvolle Lösungen braucht es 

  Kompetenz, 

  Kreativität  

  und auch manche kontroverse  

Diskussion.  

 

Ich bin überzeugt:  

 

Die optimale Erschließung und Vermittlung 

eines Denkmals wird nur im Dialog aller Be-

teiligten und Betroffenen gelingen. 
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Die barrierefreie Erschließung der ersten Ebe-

ne der Befreiungshalle ist dafür beispielhaft.  

 

Und: Haben Sie auf dem Weg zum Hafen in 

Kelheim gesehen, dass an der Befreiungshalle 

ein kleiner Fahrstuhl angebracht worden ist?  

 

Der Aufzug ist trotz des Gerüstes zu sehen. 

Ich vermute aber:  

 

Er ist vielen gar nicht aufgefallen.   

 

So sehen überzeugende Lösungen aus: 

 

Sie  

  stellen Barrierefreiheit her, 

  ohne die ästhetische Wirkung eines 

Kunstwerks zu stören.  

 

Allen ein herzliches „Vergelt’s Gott“ für ihr 

Engagement.  
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Vor allem Ihnen, sehr geehrte Frau Badura 

und Ihnen, sehr geehrter Herr Generalkonser-

vator, möchte ich noch einmal für Ihre Zu-

sammenarbeit im gemeinsamen Interesse 

danken. Aus dieser Zusammenarbeit ist die 

heutige Veranstaltung hervorgegangen. 

 

Der Tagung wünsche ich  

  interessante Vorträge 

  und lebhafte Diskussionen. 

 

Allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern gute 

Begegnungen und Gespräche.  


