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Antrag zur Kreistagssitzung am 16. November 2012 

 

Eigentümer von Kulturdenkmälern stärken – 

Förderung des Verständnisses für den Denkmalschutz 

 
Beschluss: 
Der Kreisausschuss wird aufgefordert, die in der Kr eisverwaltung angesiedelte 
Denkmalschutzbehörde dazu in die Lage zu versetzen,  die Interessen von 
privaten und öffentlichen EigentümerInnen von Baude nkmälern fachlich besser 
gegenüber der Denkmalfachbehörde zu vertreten. Dazu  sollen umgehend 
organisatorische und rechtssetzende Maßnahmen ergri ffen werden.  
 
Im zuständigen Fachausschuss ist darüber Bericht zu  erstatten. Sofern der 
Kreistag mitwirkungspflichtig ist, ist ihm zeitnah eine entsprechende 
Beschlussvorlage zuzuleiten. 
 
 
Begründung: 
Durch Personalreduzierungen seit der Novellierung der Hessischen Bauordnung im 
heutigen Fachdienst Bauen und einer höheren Fluktuation der StelleninhaberInnen in 
diesem Bereich in den letzten zehn Jahren, hat sich das fachliche Knowhow in 
Bezug auf denkmalschutzrechtliche Fragestellungen schleichend reduziert. 
 
Denkmalschutz stellt nur eine der vielfältigen Aufgaben der gebietsbezogen 
zuständigen MitarbeiterInnen des Fachdienstes Bauen und Verwaltung dar. Zudem 
verwischen die Zuständigkeiten der Denkmalschutzbehörde (Kreisausschuss) und 
der Denkmalfachbehörde (Landesamt für Denkmalpflege) zunehmend. Darüber 
hinaus wird der Denkmalbeirat, der laut Gesetz und Satzung den Kreisausschuss 
beraten soll, in wichtigen Fragen nicht ausreichend einbezogen. 
 
Diese Entwicklung hat in den letzten Jahren im Landkreis zu einer weit verbreiteten 
Unzufriedenheit unter EigentümerInnen von Kulturdenkmälern, insbesondere aber 
bei vielen Städten und Gemeinden, die im öffentlichen Interesse und im Interesse 
ihrer BürgerInnen agieren, geführt. 
 



Deshalb wird es als dringend notwendig angesehen, die Rolle der 
Denkmalschutzbehörde des Landkreises fachlich zu stärken, um im Einzelfall auch 
gegen die Stellungnahme des Landesamtes für Denkmalpflege, und im Sinne der 
EigentümerInnen von Kulturdenkmälern, argumentieren zu können. 
 
Die Bevölkerung in unserem Landkreis hat ein sehr weitgehendes Verständnis dafür, 
dass es wichtig ist, die Kulturdenkmäler als Quellen und Zeugnisse menschlicher 
Geschichte und Entwicklung zu schützen und zu erhalten sowie darauf hinzuwirken, 
dass sie in die städtebauliche Entwicklung, Raumordnung und Landschaftspflege 
einbezogen werden (siehe § 1 Abs. Hessisches Denkmalschutzgesetz). 
 
Gleichwohl ist es gerade in Zeiten knapper finanzieller Ressourcen sowohl in 
privaten als auch öffentlichen Kassen und bei zurückgehenden 
Nutzungsmöglichkeiten für Kulturdenkmäler auch ein gesellschaftlicher Konsens und 
sogar eine berechtigte Forderung den Abbruch von Kulturdenkmälern punktuell 
zuzulassen, wenn dadurch eine gesamtgesellschaftliche im öffentlichen Interesse 
liegende Aufgabe erfüllt werden kann. Dies wird in der aktuellen Praxis im Bereich 
Denkmalsschutz nicht berücksichtigt. 
 
Dieser von den KundInnen der Kreisverwaltung als negativ empfundene Aspekt 
sollte von den Organisationsverantwortlichen endlich geändert werden. Hierdurch 
könnte das öffentliche Ansehen der Denkmalschutzverantwortlichen im Sinne der 
gesetzlichen Zielbestimmung deutlich verbessert und ein wichtiger Beitrag zur 
Bewältigung der Folgen des demografischen Wandels geleistet werden. 
 
Deshalb sollte der Kreisausschuss im Rahmen seiner Organisationszuständigkeit 
geeignete Maßnahmen ergreifen bzw. dem Kreistag vorschlagen. Dazu könnte zum 
Beispiel die Einrichtung einer entsprechend kompetent besetzten Fachstelle 
Denkmalschutz im Fachbereich Bauen, Wasser und Naturschutz gehören. 
 
Werner Hesse 
Fraktionsvorsitzender 


