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Es gilt das gesprochene Wort. -                Sperrfrist: 31.1.2014, 10:15 Uhr 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissenschaft 
und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der konstituierenden Sitzung des Landes-
denkmalrats am 31. Januar 2014 in München 

 

I. Gedenken an Dr. Erich Schosser 
 

Herr Dr. Erich Schosser hat sich größte Verdienste um 
Denkmalschutz und Denkmalpflege erworben –  
► als Vater des Denkmalschutzgesetzes 
► sowie als Gründungs- und langjähriger Vorsitzender 

des Landesdenkmalrates. 
Wir treffen uns heute zur ersten Sitzung ohne ihn. 
Wir wollen seine großen Verdienste um die Denkmalpfle-
ge in seinem Sinn fortführen. 
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II. Begrüßung der Mitglieder 
 
Ich begrüße Sie alle sehr herzlich – insbesondere diejeni-
gen, die neu im Gremium sind. 
 

III. Nachfolge Generalkonservator 

Als Nachfolger von Herrn Generalkonservator Prof. Dr. 
Johannes Greipl ist Herr Mathias Pfeil heute schon mit 
dabei – vor seinem offiziellen Dienstantritt am 1. März 
2014. 
Ich werte es als gutes Zeichen einer von Anfang an engen 
und vertrauensvollen Zusammenarbeit. 
Herr Pfeil ist Architekt und derzeit Leiter der Bauabtei-
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lung der Bayerischen Schlösserverwaltung. Er war bisher 
auf allen Verwaltungsebenen tätig: 
► als gewählter Stadtbaurat, 
► sowie als Referent und Referatsleiter in der Regie-

rung, der Obersten Baubehörde und der Staatskanzlei. 
Herr Pfeil verfügt über umfangreiche Erfahrungen und 
profunde Kenntnisse 
► in der Denkmalpflege 
► und im Umgang mit privaten und kommunalen Denk-

maleigentümern sowie staatlichen Einrichtungen.  
In der Schlösserverwaltung war er in den letzten Jahren 
verantwortlich für hoch-bedeutende und sensible Denkmä-
ler.  
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Ich bin mir sicher: Mit sämtlichen Facetten der an-
spruchsvollen Aufgabe vertraut, wird Herr Pfeil die Anlie-
gen der Denkmalpflege vertreten –  
► fachlich fundiert 
► sowie umsichtig und nachhaltig gegenüber den zahl-

reichen Gesprächspartnern. 
Ich lade Sie schon heute ein für den 28. Februar in die Al-
lerheiligenhofkirche. Wir werden dort 
► die Amtsgeschäfte von Prof. Dr. Greipl an Herrn Pfeil 

übergeben 
► sowie der Leitung der Landesstelle für die nichtstaatli-

chen Mussen von Herrn Dr. Henker an Frau Dr. Pel-
lengahr. 
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IV. Würdigung des Landesdenkmalrates 

Der Landesdenkmalrat hat als oberstes Beratungsgre-
mium der Staatsregierung in Denkmalfragen eine her-
ausragende Bedeutung. 
Die Bündelung einer enorm breit aufgestellten Kompe-
tenz durch die verschiedenen Mitglieder garantiert eine 
ausgewogene und profunde Meinungsbildung. 
Beides ist willkommen: 
► wenn er sich mit klassischen Gebieten befasst ebenso  
► wie wenn er sich mit grundlegenden Themen beschäf-

tigt. 
Der Landesdenkmalrat wirkt dabei als Multiplikator in bei-
de Richtungen: 
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► Er trägt Anliegen der Denkmalpflege in die Gesell-
schaft und in die Politik 

► wie er beim speist umgekehrt Themen aus der Gesell-
schaft und aus der Politik in die Denkmalpflege ein. 

V. Herausforderungen im Denkmalschutz 

Denkmäler 
► bilden eine tragende Säule unseres Kulturstaates 
► und stehen für eine unverwechselbare Identität Bay-

erns in der Welt. 
Denkmalschutz und Denkmalpflege haben neue Heraus-
forderungen zu meistern. 
Hierzu wird eine Standortbestimmung „Denkmalschutz 
und Denkmalpflege 2020“ vorbereitet. 
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Uns ist bewusst: Ein starker Denkmalschutz braucht eine 
starke Akzeptanz in der Bevölkerung. 
Denn der Kulturauftrag kommt letztlich aus der Bevölke-
rung. 
Nach diesem grundlegenden Maßstab müssen wir den 
Denkmalschutz immer wieder neu ausrichten. 
Der Maßnahmenkatalog in der Standortbestimmung wird 
auch im Landesdenkmalrat vorgestellt und kann durch 
Diskussion ergänzt werden. Für gute Vorschläge ist immer 
Raum. 
Im Grundsatz gilt: 
► keine Absenkung im Schutzniveau  
► und keine Ausweitung des Schutzumfangs. 
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VI. Ausblick, Verabschiedung 

Ich freue mich auf 
► eine fruchtbare Diskussionen 
► mit einem lebhaften Meinungsaustausch 
 
Viel Erfolg 
► bei den anspruchsvollen Beratungen 
► und bei den nun anstehenden Wahlen für den Vorsitz, 

die Stellvertreter sowie die Regionalausschüsse! 
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