
 

 
1 

 

 

„Eine Zukunft für unsere Vergangenheit“ 
Das Europäische Denkmalschutzjahr 1975 
 
Juliane Kirschbaum 
 
 
Das Europäische Denkmalschutzjahr 1975 markiert einen Wendepunkt im Umgang mit dem baulichen 
Erbe: Seither gilt die Erhaltung von Bau- und Bodendenkmalen, Altstadtkernen, historischen 
Ortschaften und Ensembles als Kulturaufgabe von hohem Rang. Sie schafft und bewahrt Heimat und 
steht für Lebensqualität in vertrauter Umwelt. 
 
Initiator und Ausrichter für eine solche Kampagne konnte nur der Europarat sein: Als älteste politische 
Organisation, bereits 1943 von Winston Churchill zur Lösung der Nachkriegsprobleme in Europa 
angeregt, hatte er hinreichend Erfahrungen in internationaler Zusammenarbeit. Grundlagen seiner 
Statuten vom 5. Mai 1949 waren die Anerkennung der Menschenrechte in einer freiheitlichen 
Demokratie und eine Völker verbindende Kulturarbeit. Bis heute ist vollberechtigtes Mitglied, wer 
durch Unterzeichnung der Menschenrechtskonvention von 1950 und der Kulturkonvention von 1954 
den dort niedergelegten Grundsätzen beitritt.  
Schutz und Erhaltung des baulichen und archäologischen Erbes gehören zu den Eckpfeilern der 
Kulturpolitik des Europarates. Dies bekräftigten die für den Denkmalschutz verantwortlichen Minister 
anlässlich ihrer Brüsseler Konferenz 1969. Sie waren einhellig der Meinung, dass sich Europa nach 
den Verheerungen des Zweiten Weltkrieges und den neuen Gefährdungen des baulichen Erbes durch 
einseitig ökonomisch ausgerichtetes Fortschrittsdenken keine weiteren Verluste an Kulturdenkmalen 
mehr leisten konnte. Sie beauftragten daher den Europarat mit der Erarbeitung einer wirkungsvollen 
Strategie zur Rettung des baulichen Erbes und mit der Durchführung eines Jahres des 
Denkmalschutzes. Bereits 1973 rief der Europarat eine mehrjährige europaweite Kampagne aus, die 
das allgemeine Bewusstsein für die Werte des baulichen Erbes wecken sollte. Höhepunkt dieser 
Kampagne war das Europäische Denkmalschutzjahr 1975.  
Unter dem Vorsitz von Lord Duncan-Sandys, Churchills Schwiegersohn und ehemaliger britischer 
Außenminister, formulierte ein internationaler Lenkungsausschuss die Leitlinien. Lord Duncan-
Sandys, Motor des Europäischen Denkmalschutzjahres 1975, setzte sich mit seinen politischen 
Verbindungen für die Gründung nationaler Komitees zur Vorbereitung und Durchführung der 
Kampagne ein. Die fachliche Konzeption lag weitgehend bei Alfred A. Schmid, dem langjährigen 
Präsidenten der Schweizerischen Eidgenössischen Kommission für Denkmalpflege. Nach 1975 setzte 
der Ausschuss seine Koordinierungsarbeit fort. Alfred. A. Schmid übernahm den Vorsitz und prägte 
über nahezu zwei Jahrzehnte die Denkmalpolitik des Europarates. 
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„Integrierter Denkmalschutz“ lautete die Botschaft des Europäischen Denkmalschutzjahres 1975. Das 
bedeutete: Wahrnehmung, Wertschätzung und Einbeziehung des überkommenen baulichen und 
archäologischen Erbes in alle Bereiche des heutigen Lebens. Auf breiter Ebene musste vermittelt 
werden, welchen Nutzen die Gesellschaft über die immateriellen kulturellen Werte hinaus aus der 
Bewahrung dieses Erbe im Rahmen von Sozial-, Wirtschafts- und Strukturpolitik ziehen konnte. 
„Integrierter Denkmalschutz“ stand somit für eine ganzheitliche Betrachtungsweise der 
Kulturlandschaften und ihrer Geschichtszeugnisse, für die Einbeziehung von Denkmalschutz und 
Denkmalpflege in alle Planungsvorhaben und für eine umfassende interdisziplinäre Zusammenarbeit, 
um diese Ziele zu erreichen. 
 
In erstaunlich kurzer Zeit gelang es, einen generellen Wertewandel in der Gesellschaft 
herbeizuführen: Keine andere Aktion des Europarates war so erfolgreich wie die Kampagne zum 
Europäischen Denkmalschutzjahr 1975.1 Bestimmend dafür war die zunehmende allgemeine 
Bereitschaft zum Umdenken, denn Kritik und Unbehagen an den vielfach als brutal empfundenen 
Planungen und Neubauten der 1960er und frühen 1970er Jahre nahmen zu. Und die erste Ölkrise 
1973 zeigte unmissverständlich, dass mit Ressourcen künftig sorgsamer umzugehen war. Mit dieser 
Einsicht stieg auch der rein ökonomische Wert der Ressource „Kulturelles Erbe“ und lieferte 
zusätzliche Argumente für ihre Erhaltung. Kurzum: Hier trafen sich elementare Bedürfnisse der 
Menschen nach unverwechselbarer Umwelt mit kulturpolitisch als notwendig erkannten Zielen, die 
richtige Botschaft kam zur richtigen Zeit. Das Europäische Denkmalschutzjahr beeinflusste auch 
Länder, die aufgrund der politischen Verhältnisse in Europa nicht daran teilnehmen konnten. Die DDR 
z. B. verabschiedete 1975 ihr Denkmalschutzgesetz, das bis zum Erlass neuer 
Denkmalschutzgesetze nach 1990 in den östlichen Bundesländern Geltung hatte. 
 
Mit dem Rückenwind der Europarat-Kampagne begann auch in Deutschland ein bis dahin nicht 
gekannter Aufschwung des Denkmalschutzes. Entscheidenden Anteil daran hatte das Deutsche 
Nationalkomitee für Denkmalschutz. Als es am 7.  
Dezember 1973 zur Vorbereitung der Kampagne in Bonn gegründet wurde, gab es – von der 
Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder und den ihr verbundenen Fachorganisationen 
einmal abgesehen – kaum bundesweit tätige Einrichtungen in diesem Bereich. Nach Abstimmung 
zwischen Bund, Ländern und Gemeinden wurde deutlich, dass ein politisches Gremium wie das 
Nationalkomitee für die Durchsetzung der im Denkmalschutzjahr 1975 begonnenen Arbeiten zur 

 
1 Das Jahr 1975 war gleichzeitig das „Jahr der Frau“, das Jahr der „Höhlen- und Karstforscher“ und das „Heilige Jahr“. Den 
späteren Europarat-Kampagnen zur Dorf- und zur Stadterneuerung blieb der Erfolg des Europäischen Denkmalschutzjahrs 
versagt. 
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Erhaltung des baulichen Erbes in Deutschland auch weiter gebraucht wurde. Der Bundespräsident als 
Schirmherr des Komitees gab den entscheidenden Impuls für die Umwandlung in ein ständiges 
Gremium, die Geschäftsstelle blieb auf Wunsch der Länder beim Bund (als oberste Bundesbehörde 
heute bei der „Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien“, kurz BKM). Logo und Motto 
des Europäischen Denkmalschutzjahres „Eine Zukunft für unsere Vergangenheit“ wurden Leitmotiv 
und Markenzeichen für die Aktivitäten und Verlautbarungen des Komitees.2 
 
Die Sensibilisierung der Bevölkerung für den Denkmalschutz hatte nur ein erster, allerdings 
entscheidender Schritt sein können. Eine im Frühjahr 1976 beim Allensbacher 
Meinungsforschungsinstitut in Auftrag gegebene Umfrage zeigte immerhin, dass bereits zwei Drittel 
aller Erwachsenen das Europäische Denkmalschutzjahr bewusst wahrgenommen hatten und die 
Erhaltung des baulichen Erbes für eine vordringliche Aufgabe hielten, 1986 waren sogar drei von vier 
Befragten dieser Meinung. Zur Förderung dieses Umdenkungsprozesses stiftete das Komitee 1977 
den Deutschen Preis für Denkmalschutz. Er ist die höchste Auszeichnung auf diesem Gebiet und wird 
jährlich für außergewöhnliche ehrenamtliche Leistungen vergeben.  
 
Wesentliche Ziele des Komitees waren aber noch nicht erreicht, hatte es doch von Anfang an seine 
Aufgabe auch darin gesehen, die rechtlichen Rahmenbedingungen für den Denkmalschutz in 
Deutschland zu verbessern und auch damit zu einer reibungslosen Zusammenarbeit von Bund, 
Ländern und Gemeinden beizutragen. So ermutigte das Deutsche Nationalkomitee für Denkmalschutz 
u. a. die Länder, zügig Denkmalschutzgesetze zu erlassen und gab dabei auf Wunsch Hilfestellung. 
Mit der Wertschätzung des baulichen Erbes wuchsen auch die Aufgaben der amtlichen 
Denkmalpflege. Es setzte sich bei den Landesregierungen erfolgreich für bessere finanzielle und 
personelle Ausstattung der Denkmalbehörden ein, die damit in die 
 
Lage versetzt wurden, den gesetzlich verankerten Vollzug des Denkmalschutzes auch zu 
gewährleisten. 1977 konnte das Komitee im Bundestag steuerliche Erleichterungen für 
Denkmaleigentümer durchsetzen und seither als entscheidende indirekte Denkmalförderung 
erfolgreich verteidigen. Auf seine Anregungen hin fand 1980 mit einem Artikelgesetz der 
Denkmalschutz auch Berücksichtigung im Bundesrecht, mit wesentlichen Auswirkungen auf 
Verkehrsplanung und Naturschutz. Auch Konjunkturprogramme wie das 
„Zukunftsinvestitionsprogramm“ der späten 1970er Jahre beeinflusste es zugunsten der 
Denkmalerhaltung und sorgte dafür, dass die Belange des Denkmalschutzes im Baugesetzbuch 

 
2 Das Logo hat Lord Duncan-Sandys eigens für das Denkmalschutzjahr entworfen. Wegen seiner einfachen und 
überzeugenden Darstellung des Denkmalschutzgedankens übernahm es später auch die Deutsche Stiftung Denkmalschutz. 
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weitgehend berücksichtigt wurden. Mit der Unterstützung der europäischen Denkmalschutzpolitik 
initiierte und begleitete das Komitee das über ein Jahrzehnt laufende Verbundforschungsprogramm 
zur Denkmalererhaltung angesichts schädigender Umwelteinflüsse und förderte die bis dahin eher 
vernachlässigte Fortbildung des Handwerks in der Denkmalpflege.  
 
Die allgemeine Begeisterung für das kulturelle Erbe und der ganzheitliche Ansatz des „integrierten 
Denkmalschutzes“ wirkten bis weit in die 1980er und 1990er Jahre hinein. Denkmalschutz und 
Denkmalpflege galten nun vielfach als Impuls für Stadtentwicklung, wirtschaftlichen Aufschwung, 
Sicherung von Standortqualität und Attraktivität in Stadterneuerung und Landesplanung. Nach der 
Wende wurde der Weg der erhaltenden Erneuerung historischer Altbausubstanz erfolgreich auch in 
den östlichen Bundesländern beschritten. 
 
Heute, rund dreieinhalb Jahrzehnte nach dem Europäischen Denkmalschutzjahr, ist das baukulturelle 
Erbe erneut bedroht, denn Bund, Länder und Gemeinden sehen sich zunehmend nicht mehr in der 
Lage, ihren Verpflichtungen zu Schutz und Erhaltung in dem Maße nachzukommen, wie es notwenig 
wäre, um empfindliche Verluste in der Denkmallandschaft zu verhindern. Glücklicherweise aber ist die 
Bevölkerung dem Denkmalschutzgedanken treu geblieben: Nach einer Umfrage aus dem Jahre 2001 
sind 77% der Einwohner in Nordrhein-Westfalen für den Denkmalschutz. Eine deutliche Sprache 
spricht auch der jährliche „Tag des offenen Denkmals“ mit stetig steigenden Besucherzahlen. 
 
Unter dem Eindruck und angesichts der Erfahrungen des Europäischen Denkmalschutzjahres gehörte 
die Errichtung einer bundesweit arbeitenden Denkmalstiftung schon Ende der 1970er Jahre zu den 
langfristigen Projekten des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz, um im Falle 
zurückgehender Fördermittel der öffentlichen Hände Vorsorge zu treffen. Seine Bemühungen führten 
1985 zur Gründung der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, die sich zu einer außerordentlich 
erfolgreichen Partnerin der Denkmalpflege entwickelt hat und heute vielen bürgerschaftlichen 
Vereinigungen die Möglichkeit bietet, sich aktiv an der Denkmalrettung zu beteiligen.  
 
Der Europarat feiert 2004/2005 das 50. Jubiläum der Kulturkonvention. Die Bilanz seiner Kulturpolitik 
kann sich sehen lassen. Ganz weit oben auf der Habenseite steht das Europäische 
Denkmalschutzjahr 1975 mit seinen vielfältigen Impulsen zur Wertschätzung und Lebendigerhaltung 
des baukulturellen Erbes seiner Mitgliedsstaaten. Die Langzeitwirkung dieser Europarat-Initiative 
erhielt noch einmal besondere Bedeutung für die Staaten Mittel- und Osteuropas, die nach 1990 dem 
Europarat beigetreten sind. Ihre Bürger haben nun erstmals offiziell die Chance, die Errungenschaften 
der europäischen Denkmalkampagne zu nutzen und sich zu Toleranz gegenüber den Zeugnissen 
anderer Kulturen zu bekennen. Es wäre zu wünschen, dass die Feierlichkeiten zu 50 Jahren 
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Kulturkonvention auch dem politischen Engagement für die Bewahrung der vielfältigen 
Kulturlandschaften in den 48 Mitgliedstaaten des Europarates neuen Auftrieb gäbe.  


