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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 3. Februar 2017 in München
 

 

Ich freue mich, heute beim traditionellen 

Neujahrsempfang des Landesamts für 

Denkmalpflege dabei zu sein.  

Diese wichtige Veranstaltung dient seit Jahr-

zehnten der Vernetzung von Mitarbeitern 

des Amtes und Partnern der Denkmalpflege 

aus allen Bereichen. 

 

Die Mitarbeiter des Landesamts für Denk-

malpflege unter der Leitung von General-

konservator Mathias Pfeil haben sich im 

vergangenen Jahr mit großem Engagement 

dem Erhalt unserer Denkmäler gewidmet – 

und dabei auch häufig ihre Freizeit einge-

setzt.  

 

Angesichts der wachsenden Aufgaben wer-

den wir uns am Ministerium nach Kräften für 
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eine bessere Personalausstattung einset-

zen. 

 

Mein Dank gilt auch dem Engagement der 

Vertreter aller weiteren Institutionen, die 

sich für den Denkmalschutz einsetzen.  

Es handelt sich um eine echte Gemein-

schaftsaufgabe von hohem Rang.  

 

Denkmäler  

 prägen die kulturelle Identität in den 

Regionen  

 und das Bild Bayerns in der Welt 

maßgeblich.  

 

Der Freistaat weiß um den Wert seiner 

Denkmäler: Denkmalschutz und Denkmal-

pflege sind daher eine tragende Säule unse-

rer bayerischen Kulturpolitik.  

 

Zudem hat Bayern den Anspruch, auch als 

Land der Zukunftsfähigkeit und Innovati-

on international führend zu sein.  
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Die Verbindung von Tradition und Moderne 

ist dabei 

 kein Widerspruch,  

 sondern eine wertvolle Ergänzung. 

 

Das Landesamt praktiziert seit Jahren das 

erfolgreiche Projekt „Ehrenamt in der Bo-

dendenkmalpflege“ mit  

 zwei Mitarbeitern als Ansprechpartner  

 und einem Budget für Projektförderun-

gen in diesem Bereich. 

 

Im Rahmen der „15 Punkte für einen besse-

ren Denkmalschutz in Bayern“ hat das 

Denkmalnetz unter anderem auch ein ent-

sprechendes Projekt in der Baudenkmal-

pflege angeregt.  

Das wollen wir gerne näher prüfen und ge-

meinsam zunächst die passenden Rahmen-

bedingungen entwickeln.  

 

Natürlich wollen wir das bürgerschaftliche 

Engagement in der Baudenkmalpflege för-

dern. 
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Die Denkmalpflege in Bayern braucht aber in 

jedem Fall ein anerkanntes und überpartei-

liches Landesamt. 

 

Voraussetzung für ein mögliches Modellpro-

jekt „Ehrenamt in der Baudenkmalpflege“ 

ist, dass gemeinsam getragene Projekte 

bzw. Aktivitäten − wie in der Bodendenk-

malpflege −  

 sowohl der amtlichen  

 als auch der ehrenamtlichen Denk-

malpflege zugutekommen.   

 

Es freut mich besonders, dass mit dem Aus-

bau der Kooperation des Landesamts mit 

der TUM und der Universität Bamberg ein 

kräftiger Impuls für die Zukunftsfähigkeit der 

Denkmalpflege gegeben werden kann.  

 

Durch großes Engagement aller Beteiligten 

ist es gelungen,  

 den Lehrstuhl für Restaurierung an 

der TUM nach dem Ruhestand von 

Prof. Emmerling fortzuführen  
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 und gleichzeitig in einer Paketlösung ei-

ne zusätzliche Professur für Neuere 

Baudenkmalpflege zu erhalten.  

 

Außerdem haben sich an der TUM in einer 

bundesweit einzigartigen Forschungs- und 

Lehrkooperation Professoren zum Verbund  

„REUSED“ zusammengeschlossen, um 

Strategien und Methoden für den werteorien-

tierten Umgang mit dem baulichen Bestand 

zu erarbeiten. 

 

Mit der Universität Bamberg bereitet das 

Landesamt derzeit gemeinsam eine Koope-

ration im Bereich der Kommunalen Denk-

malkonzepte vor.  

 

Ich freue mich sehr, dass wir die Behörden-

verlagerung im Bereich des Landesamts für 

Denkmalpflege nun konsequent umsetzen: 

 So hat die Landesstelle für die nicht-

staatlichen Museen bereits seit De-

zember ihre Arbeit im mittelfränkischen 

Weißenburg aufgenommen 
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 und seit 1. Februar hat nun auch der 

Limes-Koordinator seinen Dienstsitz in 

Weißenburg. 


