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Thema: Anspruch und Wirklichkeit – Zum Stand der Dinge

Die kommende Jahrestagung der Vereinigung der 
Landesdenkmalpfleger der Bundesrepublik Deutsch-
land trägt den Titel „Denkmalpflege als kulturelle Praxis. 
Zwischen Anspruch und Wirklichkeit“. Die Redaktion 
der DD möchte dies aufgreifen und ein ‚offenes‘ Heft 

„Zum Stand der Dinge“ anbieten.
Auch wenn die Denkmalpflege nach wie vor in der 

Öffentlichkeit ein hohes Ansehen genießt, werden 
vielerorts finanzielle Mittel eingespart, was sich auch 
in der personellen Besetzung der Landesämter oder 
knappen Zuschussmitteln für denkmalpflegerischen 
Mehr aufwand widerspiegelt.

Einerseits führen der demografische Wandel und Per-
spektivlosigkeit im ländlichen Bereich für die kommende 
Generation zum Verlust wertvoller Bausubstanz, wenn 
etwa Kirchen, Herrenhäuser oder Bauernhöfe dauerhaft 
aus der Nutzung fallen. Andererseits nehmen in den 
städtischen Ballungsräumen der Flächenbedarf und der 
wirtschaftliche Verwertungsdruck auf Grundstücke zu; 
oft sind mindestens Aufstockungen oder Dachausbauten, 
gelegentlich Abriss und höherer Neubau die Folgen. 
Neben den Bauten selbst sind Grünflächen betroffen: 
Sowohl die scheinbar großzügigen Räume zwischen den 
Bauten als auch die Gartendenkmale stehen im Blick 
von Investoren und Stadtplanern. 

Neben den sich ändernden Rahmenbedingungen 
für den Umgang mit Denkmalen entstehen auch neue 
Ansprüche bei der Denkmalerkenntnis: Gerichte und 
Öffentlichkeit stellen höhere Anforderungen an die Be-
gründungstiefe (Stichwort: Kategorienadäquanz), neue 
Zeitschichten bedürfen dringend der Untersuchung 
(mindestens die 1970er und 1980er Jahre) und Fach- und 

Geoinformationssysteme müssen gerade mit Blick auf 
den länderübergreifenden Datenaustausch technisch 
und inhaltlich weiterentwickelt werden.

Dass die Denkmalvermittlung intensiviert werden 
müsse, wird schon seit Jahren bei jeder Jahrestagung der 
VdL angemahnt. Und schließlich fordern die sich zu-
nehmend deutlicher artikulierenden Vorstellungen von 
zivilgesellschaftlicher Teilhabe im Bereich von Stadt-
planung und Denkmalpflege eine trotz aller erprobten 
und erfolgreichen Verknüpfungen mit ehrenamtlich 
Engagierten, eine eher etatistisch geprägte Denkmal-
pflege ganz grundsätzlich heraus.

Gesucht werden daher Beiträge, die anhand von 
Beispielen oder mit grundsätzlichen Überlegungen auf 
diese überwiegend neuen Umstände reagieren. 

Eine kurze Themenbeschreibung oder ein Exposé 
wird bis 10. Februar 2017 an die Redaktion Die Denkmal-
pflege erbeten. (Wir bitten ausdrücklich, die kurze Frist-
setzung zu entschuldigen!)

E-Mail-Adresse der Redaktion
diedenkmalpflege@deutscherkunstverlag.de
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