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tage are conveyed to the national competent authorities.”
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Jo Leinen, MdEP, amtierender Präsident von European Movement International (EMI) 
bestätigte dem European Heritage Legal Forum (EHLF) kürzlich sehr nachdrücklich in 

ments wie des Europäischen Rates und der Europäischen Kommission Eingang finden 
müssen. 

derungen einfordern, stellt das European Heritage Heads Forum (EHHF) dar. In diesem 

den für Schutz und Erhaltung des baulichen und archäologischen kulturellen Erbes aus 

rungen und Strategien zum Management der europäischen historischen Umgebung, der 
Stadt- und Kulturlandschaften im 21. Jh. Auszutauschen bzw. zu entwickeln.

Dieses Gremium traf sich vom 23. mit 26. Mai 2012 zum siebten Mal. Erstmals wurde 

nister für Kultur und Medien [BKM]) und die Länder (über die Kultusministerkonferenz 

tionalkomitees für Denkmalschutz (DNK), der Vereinigung der Landesdenkmalpfleger in 
der Bundesrepublik Deutschland (VdL) und des Verbandes der Landesarchäologen in der 
Bundesrepublik Deutschland (VLA) in Berlin und Potsdam ausgerichtet.2

Die Tagung zum Themenkomplex „Öffentliche Mitverantwortlichkeit und Kulturelles 
Erbe“ begann inhaltlich nach einem einführenden Vortrag von Mme. Catherine 

vortrag des Justitiars des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege (BLfD, Mitglied 

ner

heritage.org.uk/ehhf/upload/pdf/EHHF_2012_final_conculsions_FINAL.pdf?1338697219
-http://ehhf.englishEHHF Final Conclusions 2012:
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r-, welche eine potentielle Gefahr für das Kulturelle Erbe Europas danohen Unicropäis
u- in der Entwicklung befindlicher Rechtsnormen der Ewicklung und etwaige Folgen von
t-zeitgerecht und kompetent über die Enstrationen und das EHHF inal zuständigen Admin

o-die natisicherzustellen, dass als Partnereinrichtung des EHHF das hat  EHLF, Das. 
h-Wolfgang Karl Göung Bayern [EBB]), Regierungsdirektor der Europäischen Beweg

s-neraldirektion für Bildung und Kultur der Europäischen Kommission, mit einem Impul
e-etende Leiterin der Abteilung für Europäische Kulturpolitik der G, StellvertrMagnant

a-[KMK]), unter der organisatorischen wie inhaltlichen Verantwortung des Deutschen N

i-dieses Jahrestreffen, hälftig finanziert durch die Bundesrepublik Deutschland (Bundesm

h-dem Bereich des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) versammelt, um Ideen, Erfa

r-informellen europäischen Netzwerk sind die Spitzenvertreter der nationalen Fachbehö

n- diese Bewusstseinsarbeit leisten und ÄEine der wesentlichsten Einrichtungen, welche

a-turelle Erbe deutlich stärker als bisher in die alltägliche Arbeit des Europäischen Parl
l- bauliche wie archäologische kuEuropäischeher insb. das beides massgeblich prägende 
a- Bewusstsein und dEuropäische Identität, das Europäischeder Auffassung, wonach die 

i-quences of legal acts developed by the European Union which may pose a potential threat to cultural her
e-mely information on the development and cons“To ensure that improved and ti is The Task of the EHLF



stellen könnten, informiert werden.3 RD Göhner referierte als deutscher Repräsentant im 
EHLF sowie als Mitglied und ab Oktober 2012 als Chairman des EHLF über 

bes sowie dessen Schutz bzw. dessen Unterstützung durch die Europäische 
Union“

„Als deutsches Sekretariatsmitglied des European Heritage Legal Forums (EHLF) habe 
ich die Ehre aus der Sicht eines europäischen Bürgers und Mitglieds einer nationalen und 

stützung durch die Europäische Union zu sprechen. 

digte Beitrag meiner Vorrednerin von der Europäischen Union. Mme. Catherine 
Magnant vermittelte uns in ihrem Vortrag einen Überblick über die derzeitige Politik der 

derungen, mit denen sich die Kommission konfrontiert sieht. 

Wie wir alle wissen, beschränkt sich der Handlungsspielraum der EU, was das kulturelle 

staaten. Die EU kann jedoch weder in die Politik der Mitgliedsstaaten eingreifen, noch 
deren Kurs, sprich deren Konzepte und Strategien, bestimmen, wie sie kulturelles Erbe zu 
schützen und zu erhalten hat. 

Mit großem Interesse habe ich die wichtigen Aktivitäten verfolgt, die hinsichtlich des 
ku
den wir alle davon gewinnen, wenn sowohl die nationalen Verwaltungen, als auch die 

re deshalb wünschenswert, da sich aufgrund der fachlichen Überschneidungen in Fragen 
des kulturellen Erbes, unterschiedliche Stellen in diversen Behörden mit dieser Thematik 
beschäftigen.  

schieht und die überwiegende Mehrheit an Informationen bleibt unerreichbar. Dafür gibt 
es sicherlich eine Vielzahl von Gründen, aber einer hält sich beständig und bleibt eines 

nen Stellen, der dazu führt, dass ähnliche Aktivitäten initiiert und durchgeführt werden, 
ohne dass Synergieeffekte entstehen können. 

gen des Kulturerbes innerhalb und außerhalb der Europäischen Kommission zu stärken 

formiert, dass ein politischer Ansatz erarbeitet werden soll, der die Rolle der EU in der 

s. Fussn. 1
3

a-erausr, wie die hwie auch die Art und Weise eruiert werden,kulturellen Erbeson des 
i- soll insbesondere die wirtschaftliche Dimenszu. Das definiertEuropaKulturerbepolitik

n-ider Generaldirektion rgeizigen Pläne ehdie Vor einigen Wochen wurden wir über fen. 
f-für alle politischen Belange zu werden, die das kulturelle Erbe betreKommission schen 

i-Europä Informationsstelle der nzentraleversucht und ferner die Absicht verfolgt, zur 

a-in allen Frführende Stelle  Rolle als sie ihrezustimmen, wenn  nur schen Kommission
i-der Generaldirektion Bildung und Kultur der Europä Vorschlag Daher kann ich dem

l-einzeischen den w: der Mangel an Kommunikation zder größten Mysterien für uns alle

e-gEbene - was auf nationaler und EUTransparenzgibt es kaumBedauerlicherweise

e-Dies wäre insbesondTragweite dieses Handelns erkennen würden. die Gremien der EU 

r-Ansicht nach wüMeiner Ebene in die Wege geleitet wurden. - auf EUturellen Erbesl

s- unterstützende Einflussnahme auf die einzelnen Mitglieddieauf derzeit Erbe angeht, 

r-die zukünftigen HerausfoEuropäischen Kommission im Bereich Kulturgüterschutz und 

n-angeküProgrammentwurf der im ersten wie Der Titel meines Vortrags klingt ähnlich 

r-ie dessen Untewirkungen auf das europäische kulturelle Erbe und dessen Schutz sow
s-die Bedeutung des und die AuMitgliedsstaates über -föderalen Verwaltung eines EU

:

r-„Die Bedeutung und die Betroffenheiten des europäischen kulturellen E
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ziehungen und zur Erschließung neuer Märkte herangezogen werden können. Dies kann 

re
nen zu verankern. Die Aufgabe und gleichbedeutend die Mission des EHLF und seiner 
Vorgängerorganisation, der „Working Group on EU Directives and Cultural Heritage“, 
ist es daher, einen verbesserten und zeitnahen Informationsfluss über die Entstehung und 

leisten, der die Mitglieder des EHLF sowie deren nationale Verwaltungen einschließt. 
Der nächste Schritt ist der Aufbau eines permanenten, europaweit agierenden Systems, 
das alle Gesetzesinitiativen, die in der EU geplant und durchgeführt werden, überwacht. 
Der EHLF wird sozusagen zu einer Art „Frühwarnsystem“, das potentielle Bedrohungen 
für das kulturelle Erbe aufspürt, die von Europäischen Gesetzen ausgehen können, und 
das 

stelligen, sind weitreichende politische Kompetenzen notwendig.

Sicherlich, es ist nicht zu leugnen, dass es wichtig ist, die wirtschaftliche Dimension des 
kulturellen Erbes und die Art und Weise, wie die hervorragenden Leistungen, die Europa 

tisch genutzt werden können, zu bestimmen, doch diesem Aspekt sollte keine Priorität 
eingeräumt werden. Heute beschäftigen sich unsere Überlegungen und Diskussionen mit 
den Chancen, Möglichkeiten und zukünftigen Aufgaben einer besseren oder zumindest 
guten Vernetzung in der EU, in und mit dem Europarat und in und mit den Staaten des 
Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) auf dem Gebiet des kulturellen Erbes.

Bitte, erlauben Sie mir an dieser Stelle mein Erstaunen darüber zu äußern, dass die EU 
aus 
nier Art. 3 Abs. 3 Unterabs. 4 EUV 4 und Art. 167 AEUV 5 ignoriert. Das soll heißen, bis 
zum heutigen Tag erkennen manche EU Gremien nicht, welche Tragweite ihr Handeln 
für die Kulturpolitik in Europa hat. Manchmal wurden und werden bedauerlicherweise 

rlässt der Rat auf Vorschlag der Kommission Empfehlungen.“ e—
ten.aMitgliedsta

 und Verwaltungsvorschriften der -schusses der Regionen Fördermaßnahmen unter Ausschluss jeglicher Harmonisierung der Rechts
s-en das Europäische Parlament und der Rat gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren und nach Anhörung des Au erlass—

(5) Als Beitrag zur Verwirklichung der Ziele dieses Artikels
sondere zur Wahrung und Förderung der Vielfalt ihrer Kulturen.

e-(4) Die Union trägt bei ihrer Tätigkeit aufgrund anderer Bestimmungen der Verträge den kulturellen Aspekten Rechnung, insb
internationalen Organisationen, insbesondere mit dem Europarat.
(3) Die Union und die Mitgliedstaaten fördern die Zusammenarbeit mit dritten Ländern und den für den Kulturbereich zuständigen 

literarisches Schaffen, einschließlich im audiovisuellen Bereich. künstlerisches und —
 nichtkommerzieller Kulturaustausch,—
 Erhaltung und Schutz des kulturellen Erbes von europäischer Bedeutung,—
 Verbesserung der Kenntnis und Verbreitung der Kultur und Geschichte der europäischen Völker,—

keit in folgenden Bereichen:chenfalls deren Tätig
i-(2) Die Union fördert durch ihre Tätigkeit die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und unterstützt und ergänzt erforderl

Vielfalt sowie gleichzeitiger Hervorhebung des gemeinsamen kulturellen Erbes.
r nationalen und regionalen (1) Die Union leistet einen Beitrag zur Entfaltung der Kulturen der Mitgliedstaaten unter Wahrung ihre

Artikel 151 EGV)-(exArtikel 167„
5
bes Europas.”

r-Entwicklung des kulturellen Er kulturellen und sprachlichen Vielfalt und sorgt für den Schutz und dieSie wahrt den Reichtum ihre
…
…

…(3) 
…(2) 
…(1) 

Artikel 2 EUV)-(ex “Artikel 3
4

a-manchmal immer noch in alter Mim EWR behörden Denkmalder nationalen Sicht

i-außenpolitisch und außenwirtschaftspolin diesem speziellen Bereich vorweisen kann,

k-Ebene zu bewer- nationaler und EUdiese ressortübergreifende Arbeit auf Um .gehtnaus
i- Erbes hkulturellen der weit über den Bereich der Kultur und des ,in einem Rahmen

r- zu gewähKommissionEuropäischen der in  Gesetzesinitiativen uropäischerdie Folgen e

e-auf allen politischen EbErbe im allgemeinen Denken und nachhaltigen Handeln le l
u-das kultsein, auf dem Weg , iger Schrittgewichtein wenn auch jedoch nur ein Schritt, 

e- Bzur Förderung auswärtigerbesser Gebiet  der Europäer auf diesem en Leistunggenden
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noch heute u. a. in den Bereichen Energieeffizienz, Regionalentwicklung, europäische
Förderung und europäische Forschung etc. Entscheidungen getroffen, ohne die Belange 
der Kultur oder des kulturellen Erbes zu berücksichtigen. 

Vor fünf Monaten veranstaltete das deutsche Bundesministerium für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung einen internationalen Kongress in Berlin zum Thema „Das Erbe der 
Stadt – Europas Zukunft; neue Chancen durch integrierte Stadtentwicklung“. Dort hob 
man deutlich hervor, welch lohnende und äußerst dringliche Aufgabe es im Hinblick auf 
da
tionen zu unterstützen oder, wenn nötig, selbst in die Wege zu leiten, welche
mittel- und langfristig dazu beitragen, bei allen Bürgern Europas ein Gefühl der Wärme, 
der Geborgenheit und der Sicherheit entstehen zu lassen. Derartige Aktivitäten sind als 

trachten – in den Städten und Dörfern, in den Regionen, in den Mitgliedsstaaten und 
letztlich in ganz Europa. Hierbei sind alle Bereiche der EU-Politik angesprochen, damit 

schaftliche Brille betrachtet wird. Ich bin sicher, eine „Buttom-Up-Perspektive“ kann und 
wird sich durchsetzen, ausgehend von der lokalen Heimat bis zur europäischen Heimat 
und vice versa. An einer europäischen Heimat zu arbeiten ist eine der Kernaufgaben der 

bes stark machen – insbesondere des EHHF und EHLF. 

Der Erhalt, der Schutz und die Unterstützung des architektonischen und archäologischen 

sungen vieler Mitgliedsstaaten sowie in den EU Verträgen festgeschrieben. Diese so tief 
verankerten Werte haben ihre Wurzeln in unseren Europäischen Gesellschaftssystemen.
Diese „Corporate Identity“ Europas muss die Grundlage allen politischen Handelns und 
aller Entscheidungen auf dem Gebiet der Europäischen Union sein. Diese Werte müssen 
mit Leben erfüllt und aufrechterhalten werden. Dieses Engagement bedeutet gleichsam, 
sich
gen Facetten einzusetzen!

tige, faire und gerechte Ausgleich zwischen privaten und öffentlichen Interessen durch 
die Aufrechterhaltung dieser Wertmaßstäbe zu garantieren. Das gemeinsame kulturelle 

ropäischer Wert anerkannt werden. Hierbei wäre es wünschenswert sicherzustellen, dass 

rabs. 4 EUV und Art. 167 AEUV, ohne dabei dem Tourismus oder aber dem Druck eines 
allgemeinen „Erfolgsnachweises“ (z. B. durch die Zahl von Besuchern von Kulturstätten) 
einen Vorrang einzuräumen. 

Häufig sehen wir uns heute mit dem Experiment konfrontiert, Kulturerbestätten „auf 

gen

beziehung von Weltkulturerbestätten nicht zurück. In dieser Diskussion vertreten die sog. 

i-So konnten und können viele „kreatMeinung. einheitliche turerbesektor, nicht nur eine 
l-und Sie, die fachkundigen Kollegen aus dem Kuche Meinung, die Wissenschaft öffentli

n-auch vor der Ei Orts nmanche. Dabei schreckt man dig gegensätzlich zu argumentieren
n-selten sachverstäzu diskutieren und nicht ,ng zu neuem Leben zu erweckenche Nutzu

i- Ruinen“ durch eine gesellschaftlsolchedie z. B. danach streben, „, politische Pläne,
n-, sind oftmals gezwuavon bin ich überzeugt Wir alle, dneue, modernere Art“ zu nutzen.

e-Unt Sinn und der Bedeutung von Art. 3 Abs. 3 schützt und erhalten wird, gemäß dem
e-, gunterstütztals rechtmäßig betrachtet, kulturelle Erbeuropäische  gemeinsame edieses

u-konstituierender ehängiger, bestimmender und als unabts stedabei Erbe Europas muss 

f-der vernünist stellen müssen,r uns im Moment denen wi, Trotz der Herausforderungen

i-vielfält all ihren mituropäische Heimat  regionale, nationale und e für unsere lokale,

s- in den VerfasindEWRErbes in den europäischen Regionen und Mitgliedsstaaten des 

r-, die sich im Bereich des kulturellen Eerträge und somit all derjenigenEuropäischen V

t-wirKommission 2012 nicht allein durch die uropäischenEdas Arbeitsprogramm der 

e-zu bPolitik der Mitgliedsstaaten und der Regionen zurErgänzung und Unterstützung 

u-Initiativen in den europäischen Instit Erbe ist, ches architektonische und archäologis
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ve

mes“ mit „römischen“ Türmen, Mauern, Gebäuden etc. wieder neu entstehen zu lassen, 

Als Justitiar liegt es mir fern zu entscheiden, ob eine dieser Positionen richtig oder falsch 
ist. 
stellen, dass

1. unsere fachkundigen und professionellen Argumente für den Erhalt und die Veranke-
rung des kulturellen Erbes überhaupt in diese Diskussionen eingebracht werden, 

2. dies mit dem nötigen Nachdruck und 
3. zudem immer zeitnah erfolgt,
4. so dass ihnen Gehör verschafft wird und
5. erst im Anschluss daran, Entscheidungen getroffen werden!

All das scheint so einfach, doch lassen sie es mich so formulieren, genau dies ist der 

gliedsstaaten dabei unterstützt, nicht so euphorisch in eine Richtung zu denken und zu 
handeln, wenn es z. B. um die Rettung unseres Planeten, die Welt oder des Klimas mit 
neuen Parametern, mit Standards für Gebäude, Energie, Windkraft etc. geht, ohne über 
die Nachwirkungen z. B. für das kulturelle Erbe, die Landschaften, für das Wohlergehen 
der europäischen Bürger und für Europa selbst nachzudenken. Nicht selten ist überall in 
der EU zu hören, dass weitaus wichtigere Probleme zur Lösung anstehen, als die Belange
des kulturellen Erbes. Meiner Ansicht nach haben diese Leute den Bezug zum einfachen 

gebüßt. Viele Architekturlandschaften, im Besonderen, sind bereits verschwunden. Sie 
existieren nur mehr in unserer Vorstellung, unserer Erinnerung, auf Fotos, in Museen und 
in der Fachliteratur. Niemand kann diese Entwicklung ignorieren, dennoch habe ich, 
wenn auch nur gelegentlich, das Gefühl, dass sich niemand so richtig dafür interessiert.

Dieses Phänomen zieht sich wie ein roter Faden durch alle Ebenen. Daher wäre es von 
Seiten der EU an der Zeit zu beginnen, all ihre Aktivitäten im Sinne von Art. 3 Abs. 3 
Unterabs. 4 EUV und Art. 167 AEUV zu konzipieren. Wir selbst sollten mit positivem
Denken an die Sache herangehen und es uns zum Ziel setzen, die EU und damit unsere 
Mitgliedsstaaten und unsere Bevölkerungen durch unsere Kompetenz zu unterstützen, die 
in 

sen wir alle nicht nur Experten in unseren jeweiligen Verwaltungen sein, sondern 
zugleich die Rolle der bislang vermissten, aktiven und europaweit organisierten, dem 
Allgemeinwohl verpflichteten „Anwälte“ übernehmen. 

ro
re Netzwerke, die im Bereich des kulturellen Erbes tätig sind, sind dafür von Bedeutung, 

e-. Alle unsder Gesetzgebung erst ebnenpäischen und nationalen Verwaltungen und in 
u-Wege für eine nachhaltige Umsetzung in den eorganisatorischen Wir alle müssen die 

s-, so müder Wirtschaft in etwa wie “arbeitLobby„ professionelle gibt es keinelen Erbes
l-kulture Im Bereich des näherer Zukunft aktiv und zeitnah eingefordert werden wird.

n-eiild und damit ihre Identität schaften nicht selten ihr charakteristisches Erscheinungsb
d- Darüber hinaus haben unsere LanLeben, zum Lebensstil unserer Vorfahren verloren.

t-er tun, wenn Sie die Mimehr für ihre Bürgkönnte die EU Ansicht nachMeiner gegnen. 
e-denen wir im Alltag b kulturelles Erbe, vielen Konflikten rund um unserzu Schlüssel 

u-sicherzbesteht darin die größte Herausforderung für uns alle jedoch, dass Ich denke 

. siert wird)
i-konstruktion von Schlössern und Palästen (wie sie heute z. B. in Berlin wieder themat

e-steht in gewisser Weise unverändert seit den 1870er Jahren, ebenso wie die Frage der R
e-. Diese Diskussion ist nicht neu, sondern berdü werlebbar die Menschen so dass sie für

i-rätische L-Der obergermanisch: Grenzen des Römischen Imperiumskulturerbestätte „
t- Landschaft auf dem Gebiet der Welühererfdie z. B. e, m es negativ sein sollaruren, w

e-nicht verstehen und akzeptiimmer noch auf kommunaler Ebene besonders  Politiker “
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denn nur so werden wir gemeinsam den Weg der permanenten, positiven Entwicklung
beschreiten. 

Um dorthin zu gelangen, muss im Sinne unseres gemeinsamen europäischen kulturellen 

gen europäischen Mitgliedsstaaten dringend erforderlich sind. Der Schutz des kulturellen 
Erbes beeinträchtigt nicht die Entwicklung der Wirtschaft und deren Erfolg, auch wenn 

ern. Würden sie auch dann kommen, wenn es keine Baudenkmäler, Kulturerbestätten und 

nien, die die Interessen des europäischen kulturellen Erbes berücksichtigen, werden wir 
weiterhin versuchen, so manche Regierung zu überzeugen, die bislang allen Aspekten 

se manchmal allein darin zu liegen schien, den Wünschen von Industrie und Investoren 
politisch zu entsprechen. 

Joachim Gauck, Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland, rief die Menschen 
dazu auf, mehr Europa zu wagen. Das Projekt Europa ist kein natürliches Phänomen, 
noch ist es unumkehrbar. Europa muss gelebt werden. Dem persönlichen Beispiel des 

päischer Ebene den unerschütterlichen Willen und Mut dazu haben, „ja“ zu Europa zu 

ten wir die Herausforderungen der Wirtschafts- und Finanzkrise als Ansporn betrachten, 
um unsere kreativen Kräfte zu wecken. Leben mit dem baulichen und archäologischen 
Erbe, es kreativ und sinnvoll zu nutzen, ist eine der wichtigsten kreativen Kräfte Europas. 

schen Politik, des kulturellen Erbes und der Kultur mit den Bereichen der Wissenschaft 
und Wirtschaft ist anzustreben. Die Verantwortung und die Tradition der Beteiligung der 
bürgerlichen Gesellschaft an Erhalt und Entwicklung des kulturellen Erbes sollte gestärkt 

entierung entsprechend. Damit wir letztendlich in unseren jeweiligen Mitgliedsstaaten 

ter der Schirmherrschaft des EHHF weiterhin erreichen.“
n- uiesLassen Sie uns d!  Erbes kulturelleunsergliedsstaaten von zentraler Bedeutung für 

t- Mingsgremien der EU und derRegieruden working mit Unterstützung und Netseitige 
n-gegeein permanenter Austausch, ist ,könnendemonstrieren Ebene Stärke -und auf EU

i- Or politischer Kompetenz und ihrerihre fachlichen, gen unterstützend zur Seite stehen
n-ihren nationalen Regierueine Vielzahl von Netzwerken, die gibt es werden. In Europa 

i- müssen gebündelt werden; eine Kooperation auf allen Ebenen der städtKräfteDiese 

l-lassen. Vielmehr solen itsagen, ohne wenn und aber. Wir dürfen uns nicht von Angst le

o-eurwie auch auf,deutschen Bundespräsidenten folgend, soll die Politik auf nationaler

s-deren Intere und gegenüberstandvöllig ignorant der politischen Kernbereiche außerhalb 

i-RichtlEU Hilfe von Mit Landschaften von geschichtlicher Bedeutung geben würde? 

y-h allein Bazierung des kulturellen Erbes. Fast 30 Millionen Touristen besuchen jährlic
n-ist eine DenuDies diese Anschuldigung immer wieder aus der Mottenkiste geholt wird. 

i-den jeweilin , dass öffentliche Regelungen Überzeugung wachsenpolitische die Erbes

6


