
Sperrfrist: 20. Juni 2017, 19.30 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Verleihung der Preise 
für Bauen im Bestand und Denkmalpflege der Bayerischen Architekten-
kammer am 20. Juni 2017 in München
 

 

Ich freue mich, heute mit Ihnen die beeindru-

ckenden Ergebnisse des Preises „Bauen im 

Bestand und Denkmalpflege“ der Bayeri-

schen Architektenkammer feiern zu können.  

 

Diese Initiative ist etwas Besonderes, weil 

sie herausragende Beispiele auszeichnet, 

die zeigen, wie sich Alt und Neu bestens 

kombinieren lassen. 

 

Dieser neue Ansatz ist wichtig, weil er den 

Reparatur- und Wiederverwendungsgedan-

ken der Denkmalpflege auf einen Bestand 

überträgt, der  

 nicht unter diesem Schutz steht, 

 aber einen überwiegenden Anteil der 

Gebäude ausmacht. 
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Die Denkmalpflege wird so zum Erfahrungs-

feld für einen zeitgemäßen Umgang mit der 

uns umgebenden Bausubstanz. 

 

Bei etwa 1,4 Prozent des geschätzten Ge-

bäudebestands sind die Denkmäler nur die 

Spitze eines gewaltigen Eisbergs. 

 

Auch für die nicht-geschützten knapp 98 

Prozent des Gebäudebestandes brauchen 

wir zukunftsfähige Lösungen. 

 

Denn verfügbarer Bauraum ist endlich. 

Und so liegt der Schwerpunkt zukunftsfähi-

gen Bauens auch in der Weiterentwicklung 

des Bestandes. 

 

Hier ist genug Substanz vorhanden, mit der 

sich die kommenden Generationen von Ar-

chitekten und Bauherrn beschäftigen müs-

sen. 
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Dieser neue Wettbewerb der Bayerischen 

Architektenkammer ist deshalb ein Wegwei-

ser, diese Bauaufgaben der Zukunft qualita-

tiv hochwertig zu meistern. 

 

Dieser Wettbewerb zeigt in vorbildlicher 

Weise, welche Möglichkeiten es im Um-

gang mit dem Gebäudebestand gibt. 

 

Bei den ausgezeichneten Beispielen ist es 

Bauherrn und Planern in hervorragender 

Weise gelungen, Chancen zu entwickeln. 

 

Die Zeiten, in denen der Altbestand regel-

mäßig dem Neubau weichen muss, werden 

der Vergangenheit angehören – auch wenn 

dies noch nicht allgemein bewusst ist. 

 

Umso mehr ist es zu begrüßen, wenn die 

Bayerische Architektenkammer  

 hier Öffentlichkeit und Bewusstsein 

schafft  

 und mit dem neuen Wettbewerb ein 

Zeichen setzt. 
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Ich bin davon überzeugt: 

Dieser neue Preis ist die richtige Antwort. 

 

Die Vielfalt der eingereichten Bauvorhaben 

beeindruckt: 

 Schlossanlagen und Burgen waren 

genauso vertreten, 

 wie Repräsentations- und Wohnge-

bäude, 

 Siedlungen, 

 aufgelassene Brauereien 

 oder um-genutzte Bahnhofsgebäude.  

 

Besonders eindrucksvoll ist dabei das große 

Engagement von 

 Eigentümern, 

 Bauherrn 

 und Planern. 

 

Die heutige Premiere richtet unseren Blick 

auf beispielhafte Lösungen. 

 

Als Minister, der auch für die Denkmalpflege 

in Bayern zuständig ist, bin ich wohl unver-
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dächtig, neues Bauen dem überlieferten vor-

zuziehen. 

 

Diese Initiative der Architektenkammer zeigt 

in überzeugender Weise auf, dass es sehr 

wohl möglich ist, beides miteinander zu ver-

binden. 

 

Liebe Frau Präsidentin Degenhart! 

Ich beglückwünsche Sie zu diesem innovati-

ven und zukunftsweisenden Ansatz.  

 

Den Preisträgerinnen und Preisträgern gra-

tuliere ich von ganzem Herzen. 

 


