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Sächsischer Landtag 
An die Abgeordneten und Fraktionen 
Postfach 12 07 05 
 
01008 Dresden 

13. Nov. 2016 
 
 
 
 
betr. Haushalt 2017/18 
hier: Denkmalfördermittel, Reduktion von 5 Mio. Euro /Jahr auf 0 Euro /Jahr 
 
 
 
 
Sehr geehrte Angeordnete! 
 

Der Regierungsentwurf zum "Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplanes 
des Freistaates Sachsen für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 (Haushaltsgesetz 
2017/2018 – HG 2017/2018) sowie Entwurf des Doppelhaushaltsplanes 2017/2018" 
vom 25.7.2016 (Drs. 6/5550) sieht eine vollständige Streichung der Fördermittel zum 
Erhalt von (Bau-) Denkmälern vor. So jedenfalls die Zahlen im Plan, wo der Titel 883 
06 – 1 195 "Zuweisungen zur Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung und Pflege von 
Kulturdenkmalen" statt 5 Mio. Euro für das Jahr 2016 für die Jahre 2017 und 2018 
keine Mittel (null Euro) ausweist. 

Wie der Antwort der Landesregierung vom 31.8.2016 auf eine Kleine Anfrage 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (Drs. 6/6039) zu entnehmen ist, handelt es 
sich dabei nicht um ein Versehen, sondern um eine Ihnen absichtlich zur Entscheidung 
unterbreitete Maßnahme. 
 
Wir bitten Sie, diesen für das kulturelle Erbe des Freistaates Sachsen ganz 
einschneidenden Schritt zu überdenken, und erlauben uns, Ihnen skizzenhaft 
darzulegen, warum diese Streichung einen schweren und nachhaltigen Schaden am 
kulturellen Erbe Sachsens anrichtet. 
 
Die benannten Mittel dienen dazu, private Denkmaleigentümer und Kommunen auf 
deren Antrag hin mit Fördermitteln seitens des Landes zu unterstützen, wenn diese im 
Sinne des Erhalts, der Nutzbarmachung und der Pflege von unter Denkmalschutz 
stehenden Gebäuden Investitionen tätigen.  

DGUF   –   An der Lay 4    –    D - 54578 Kerpen-Loogh



 

2 
 

 

Erfahrungsgemäß haben diese Fördermittel nur einen geringen 
Anteil am Gesamtbudget solcher Investition. Sie sind indes für die 
Eigentümer ein wichtiges Zeichen dafür, dass die Allgemeinheit 
(der Staat) den Erhalt der Baudenkmale, der vor allem auf der 
Eigeninitiative der Eigentümer beruht, unterstützt und wertschätzt. 
Denkmalbesitzer sehen hierin eine klare und uns – der DGUF – 
nachvollziehbare Logik: Der Staat (die Allgemeinheit) stellt 
Gebäude unter Denkmalschutz, macht den Eigentümern auf Basis 
des Denkmalschutzgesetzes Auflagen für die Erhaltung und 
Nutzung, d.h. die Allgemeinheit greift in das Eigentum ein. Wenn 
Eigentümer dann – und zwar letztlich zum Nutzen und zur 
geistigen Bereicherung aller – ihr Denkmal mit z.T. erheblichen 
Investitionen und sehr hohem persönlichem Engagement erhalten, 
fragen sie nachvollziehbar nach einem staatlichen Anteil daran. Die Fördermittel 
haben hier Motivationskraft und erhebliche Hebelwirkung, weil zu jedem Euro 
staatlicher Fördermittel weitaus höhere private Investitionen hinzukommen. 
 
Wiederholt hört man den Einwand, dass die Förderung doch vor allem in steuerlichen 
Abschreibungsmöglichkeiten bestehe. Gewiss, diese gibt es, und Wohlhabende werden 
sie auch in Anspruch nehmen. Doch längst nicht alle Denkmaleigentümer haben so 
hohe Einkommen, dass für sie die steuerlichen Abschreibungen eine nennenswerte 
Förderung beim Denkmalerhalt darstellen. Wie steht es beispielsweise um die unter 
Denkmalschutz stehenden Arbeitersiedlungen oder um Bauernhöfe, die mit ihren 
typischen Flächen und Lagen nach heutigen Maßstäben eben keine Luxuswohnungen 
für Wohlhabende ergeben, sondern weiterhin eher von Alten und Menschen mit 
schwachem Einkommen genutzt werden? Hier spielen Fördermittel, die eben ein direkt 
fließendes Geld sind, eine sehr große Rolle. Eine große Rolle auch, wenn zusätzlich auf 
dem freien Markt Baukredite beantragt werden wollen und u.a. diese (wenn auch 
geringen) staatlichen Fördermittel als Eigenkapital eingesetzt werden können. 
 
Dass ein hoher Bedarf nach diesen Zusatzmitteln besteht, belegen die Zahlen für die 
zurückliegenden Jahre. Regelmäßig lagen die beantragten Mittel in Sachsen etwa 
dreimal über den zur Verfügung stehenden Mitteln. 
 
Was geschieht, wenn Sie nicht eingreifen und den gen. Titel auf null setzen? 
 
- Private Denkmalbesitzer, und zwar insbesondere die Nicht-Wohlhabenden, werden 
durch den Wegfall der staatlichen Förderung im Erhalt ihrer Baudenkmäler 
demotiviert. Warum sollen sie sich bemühen, wenn nicht einmal das Land sich für 
Baudenkmäler zu engagieren scheint? Jeder von Ihnen eingesparte Euro vernichtet 
ein Vielfaches an Geld, das zusätzlich privat in den Erhalt von Denkmalen eingebracht 
worden wäre und z. B. für die Leistung von Sachsens mittelständischen Betrieben 
rund um Haussanierung und Restaurierung ausgegeben worden wäre. 
- Baudenkmäler in Sachsen verfallen zusehends. Die Kleine Anfrage Wolfram Günthers 
hat ergeben, dass in den zurückliegenden 16 Jahren fast 5.000 Kulturdenkmale in 
Sachsen abgerissen worden sind. Wird die Förderung nun ganz gestrichen, wächst die 
Zahl der Abrisse ungleich stärker an. 
- Baudenkmäler, deren Erhalt den Eigentümern nicht mehr zumutbar ist, dürfen 
abgerissen werden. Sachsen verliert – ein Tod in vielen kleinen Schritten – 
schleichend, doch mehr und mehr an Baudenkmälern. 
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- Bald merken dies u.a. auch die Touristen, die nach Sachsen 
strömen und sich an den Baudenkmälern und dem reichen 
kulturellen Erbe des Landes erfreuen wollen. 
 
Bitte bedenken Sie einen zentralen Grundsatz im Denkmalschutz: 
Was weg ist, ist weg! Jeder Schaden, welcher dem kulturellen Erbe 
in Sachsen zugefügt wird, ist nicht wieder gutzumachen. 
Denkmäler sind keine nachwachsende Ressource, für die man 
Ausgleiche schaffen kann oder um die man sich "in besseren 
Zeiten" wieder kümmern kann. Sicher ist Ihnen auch bewusst, dass 
heute anfallende Kosten für den Erhalt bzw. die Sanierung eines 
Baudenkmals nicht in – sagen wir – fünf Jahren ebenso hoch sein 
werden. Zunehmender Verfall wird vielmehr dafür sorgen, dass was 
heute mit rel. geringem Aufwand hätte saniert werden können in fünf Jahren ungleich 
aufwendiger und teurer, wenn überhaupt noch möglich ist. 
 
Erlauben Sie uns, Ihnen noch drei uns wichtig erscheinende Gedanken mit auf den 
Weg zu geben.  
 
1. 
Viele Eigentümer denkmalgeschützter Gebäude erhalten diese mit größtem 
persönlichem Engagement. Jeder private Euro fließt in das Gebäude, und man nimmt 
Jahr für Jahr manche Unannehmlichkeit auf sich, auch die strengen Auflagen der 
Behörden. Niemand aber erhält so ein Gebäude nur für sich, denn es soll ja auch für 
die Nachwelt noch da sein, ebenso wie für die gesamte Gemeinde und für Besucher. 
Diesen Menschen will das Land Sachsen nun sagen, ihr Engagement sei nicht mehr 
förderungswürdig?  
 
2.  
Die Achtung vor denen, die vor uns gelebt haben, gebietet es, ihre 
Hinterlassenschaften sorgsam zu behandeln. Wer sind wir außerdem, dass wir darüber 
entscheiden wollen, unseren Nachfahren ihre Vergangenheit zu nehmen, nur weil wir 
etwas Geld sparen wollen? 
 
3. 
Ihre Vergangenheit gibt den Menschen Identität, und sie verbindet uns gleichzeitig 
über heutige Grenzen hinweg. Kulturdenkmale sorgen für Tourismus, und die 
Besucher von Burgen, denkmalgeschützten Innenstädten oder Industriedenkmalen 
übernachten, sie gehen essen, sie kaufen ihren Kindern ein Holzschwert. Studien 
zeigen auch international, dass sich Ausgaben für die Baudenkmalpflege vielfach 
bezahlt machen. Denkmalpflege kann ein Wirtschaftsmotor sein. 
 
 
Wer schreibt Ihnen? Die Deutsche Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte e.V. 
(DGUF) ist mit mehr als 700 Mitgliedern die größte deutschlandweit auf dem Gebiet 
der heimischen Archäologie tätige Vereinigung, in der an Archäologie interessierte 
Bürger ebenso wie Wissenschaftler zusammengeschlossen sind. Unser Kernanliegen 
ist die Archäologie / Bodendenkmalpflege, doch wir setzen uns darüber hinaus ganz 
allgemein für den Erhalt des kulturellen Erbes ein.  
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Wenn Sie Rückfragen zu unserem Anliegen und unseren 
Äußerungen über die Bedeutung der Fördermittel und die 
Auswirkungen der geplanten Streichung haben: gerne! Als NGO 
stehen wir Ihnen gerne unabhängig von staatlichen Stellen mit Rat 
und Expertise zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
Diane Scherzler, DGUF-Vorsitzende 
 


