
Sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren, 
sehr verehrter Herr Präsident, lieber Herr Dr. Friedrich, 
lieber Herr Dr. Koch, 
 
das Deutsche Nationalkomitee für Denkmalschutz und seine 
AG Recht und Steuerfragen befassten sich schon seit ihren An-
fängen 1973 mit dem Schwerpunktthema, das gerade unsere 
Arbeit zumindest bis ins Europäische Kulturerbejahr 2018 hin-
ein maßgeblich prägen wird:  
 
In Fortsetzung der überaus erfolgreichen Rechtstagung „Quo 
vadis Denkmalrecht?“ in Münster 2015 werden wir den dort be-
gonnenen Denk- und Diskussionsprozesses fortsetzen und 
schon in den beiden kommenden Tagen sozusagen als „denk-
maljuristischer Auftakt“ zu ECHY 2018 den Fragen nachgehen, 
was befreit von Rücksichtnahmen auf jeweils nationale und/ 
oder regionale Gewohnheiten, Vorgaben und Imponderabilien 
in juristischer Weise essentiell behandelt und legistisch geregelt 
sein sollte. Wir werden damit den schon in den Alsfelder DNK-
Empfehlungen vom 4. November 1974 
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 erstmals zu einem 

Zwischenhalt gekommenen Prozess wiedereröffnen, „kulturer-
be- bzw. denkmalrechtliche Leitlinien für einen modernen 
Denkmalschutz“ zu erarbeiten. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass 
uns unsere österreichischen Nachbarn nicht nur mit einer hoch-
karätigen Delegation mit Herrn MR Dr. Christoph Bazil, Leiter 
der Abteilung Denkmalschutz und Kunstrückgabe im Bundes-
kanzleramt der Republik Österreich, mit seiner Stellvertreterin, 
Frau MRin Dr. Elsa Brunner, zusammen mit dem Präsidenten 
des Österreichischen Nationalkomitees von ICOMOS, Herrn 
Hofrat Univ.-Prof. Dr. phil. Wilfried Lipp, heute und in den 
kommenden Tagen die Ehre erweisen, sondern auch seit vielen 
Jahren bereits nicht wegzudenkendes Mitglied unserer somit 
schon internationalen Arbeitsgruppe sind. Herzlichen Dank! 
 
Europas kulturelles Erbe ist dabei ein maßgeblicher und unver-
zichtbarer Bestandteil unserer gemeinsamen europäischen 
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wie auch lokalen Identität, dessen Erhaltung und Entwicklung 
unser permanentes Engagement fordert - wie eben durch die - 
deutsche - Initiative für ein Europäisches Jahr des kulturellen 
Erbes 2018 (ECHY 2018). Unter dem Motto "Sharing Heritage" 
sollen in dem Themenjahr alle Bürgerinnen und Bürger einge-
laden werden, Kulturerbe zu erleben und ihre eigenen kulturel-
len Hintergründe einzubringen. Einbezogen werden in das Jahr 
alle Formen des kulturellen Erbes. Zentraler Ausgangspunkt 
soll das bauliche und archäologische Erbe sein. Das Jahr 
soll die europäische Dimension von Kulturerbe noch mehr 
ins Bewusstsein heben
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. 

 
Dies passt m. E. hervorragend zum derzeitigen Arbeitspro-
gramm der EU-Ratspräsidentschaften. In den drei fettgedruck-
ten der nachfolgenden Schwerpunkte wird die Pflege des euro-
päischen und gemeinsamen kulturellen Erbes unverzichtbar 
sein (müssen): 
 

 Eine Union der Arbeitsplätze, des Wachstums und der 
Wettbewerbsfähigkeit  

 Eine Union, die jeden ihrer Bürger befähigt und 
schützt  

 Eine Union der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts  
 Die Union als starker globaler Akteur  
 Auf dem Weg zu einer Energieunion mit einer zukunftsori-

entierten Klimapolitik.  
 
Bei der inhaltlichen Ausgestaltung der im Laufe des Jahres 
2018 aufzuwerfenden Themata wird m. E. sehr darauf zu ach-
ten sein, die mit einem "Europäischen Jahr" verbundenen euro-
päischen Intentionen deutlichst herauszustellen und herauszu-
arbeiten. Seit Anfang der achtziger Jahre rief die Europäische 
Union "Europäische Jahre" aus und wies diesen besondere 
Themen und Anliegen zu. In den Europajahren sollen Aktio-
nen, Veranstaltungen und allgemeine Öffentlichkeitsarbeit 
ein größeres Publikum erreichen und für eine größere Ak-
zeptanz des jeweiligen Anliegens sorgen. 
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Denkmalschutz und Denkmalpflege müssen daher auch in Eu-
ropa und allen seinen Ländern incl. Deutschland herauszuar-
beiten haben,  
 

 warum unser bauliches und archäologisches Erbe so 
ist, wie wir es vorfinden,  

 was aus und von ihm ablesbar ist,  

 warum und in welcher Form dies "europäisch" ist und  

 was schließlich erfordert, dieses weltweite Alleinstel-
lungsmerkmal zu pflegen, zu tradieren und durchaus 
auch fort- und weiterzuentwickeln.  

 
Den schillernden Begriffen "Heimat" und "Identität" wird dabei 
immer nicht nur bezüglich jedes Unterthemas kategorienadä-
quat nachzugehen sein, vielmehr sollten sie als übergreifendes 
Thema gesamtgesellschaftlich, bürgerschaftlich, aber auch 
wissenschaftsübergreifend so aufbereitet werden, dass ana-
log eines inzwischen als „geflügelt“ zu bezeichnenden Serien-
mottos des Bayerischen Fernsehens klar wird, warum man da, 
d. h. in Europa bzw. gleichzeitig wieder in allen im Europarat 
versammelten europäischen  Staaten dahoam
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 ist oder daho-

am sein will. 
 
Es ist auch mir eine ausgesprochen große Freude, nun den 
Festredner des heutigen Nachmittags, Herrn Präsident Dr. Ingo 
Friedrich, unter uns zu wissen. Sie, lieber Herr Dr. Friedrich, 
werden uns die entsprechende Grundorientierung, sicher aber 
auch Ihren Blick und Rat auf unseren weiteren Weg geben.  
 
Bieten das bauliche und archäologische Kulturerbe, bieten 
Denkmalschutz und Denkmalpflege nicht doch auch CHAN-
CEN, Antworten auf aktuell brennende, manchmal prinzipiell 
vielleicht sogar eher entfernt von Kultur und Kulturerbe gesehe-
ne Fragen zu finden bzw. finden zu helfen? Was kann das Kul-
turerbe für Europa leisten? Kann u. a. im Rahmen des Euro-
pean Cultural Heritage Year (ECHY) 2018 aufgezeigt werden, 
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dass in unseren nationalen, regionalen und lokalen „Werten“, 
die wir in unserem baulichen und archäologischen kulturellen 
Erbe schützen und tradieren, zumeist auch immer bedeutsa-
mes europäisches (zumal gelegentlich auch weltweites) 
Erbe verbunden ist? 
 
Lieber Herr Dr. Friedrich, ich bitte Sie um Ihren Vortrag und 
danke bereits jetzt für Ihre Bereitschaft, mit uns im Anschluss 
gemeinsam diskutieren zu wollen. 


