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Der Vorschlag zur Entstaatlichung der Denk-
malpflege hat eine Polemik ausgelöst, die in
keinem Verhältnis zur Sache steht. Offen-
sichtlich fühlten sich die verschiedensten
Interessen und Gemütslagen angegriffen,
offensichtlich wird aber auch über ganz an-
deres als gerade Denkmalschutz und Denk-
malpflege diskutiert. Die Äußerungen von
kulturpolitischer Seite machen da angesichts
der allgemeinen Verwechslung der Gegen-
stände und Vermischung der Problemebe-
nen keine Ausnahme.

Innerhalb der kulturpolitischen Diskus-
sionen der 90er Jahre lagen, soweit ich sehe,
zwei Möglichkeiten der Einordnung bereit:
Man bekämpft den Vorschlag, weil man dar-
in eine Strategie der Abwicklung öffentli-
cher Kulturförderung überhaupt identifiziert,
bzw. einen gegen den erweiterten Kulturbe-
griff der siebziger und achtziger Jahre ge-
richteten Neoelitismus.

Oder man nimmt den Vorschlag mit einer
gewissen Skepsis als Beitrag zum Thema
ersatzweiser bürgergesellschaftlicher Kultur-
finanzierung zur Kenntnis.

Weder das eine noch das andere trifft aus
meiner Sicht zu. Bevor man verallgemeinert,
sollte man erst einmal die Besonderheiten
des diskutierten Gegenstands sehen. Es ist
nicht nur, aber durchaus auch Sachkenntnis
nötig. Es geht um in der Regel alltagsprak-
tisch genutzte Gebäude, die in einer von
Verwertungszwängen geplagten Welt dem
Druck sich ändernder Nutzungen, Renditen-
erwartungen und Geschmacksvorstellungen
entzogen werden sollen. Eine Stillstellung,
ein Herausnehmen aus dem Leben, die als
solche zu begründen und zu begrenzen ist.
Da passen die bereitliegenden Fronten nicht,
z.B. untersagt die Denkmalpflege u.U. Nut-
zern ihre alltagsästhetische Betätigung am
Gebäude, und die staatliche Zuständigkeit ist
weniger Chance als Falle.

Der Entstaatlichungsvorschlag berührt im
wesentlichen zwei sich wechselseitig vor-
aussetzende sachbezogene Brennpunkte. Der
erste: Der Staat zieht sich finanziell aus dem
Denkmalschutz zurück und benutzt seine
Zuständigkeit zunehmend dafür, Denkmä-
ler, die politisch lästig werden, zum Abriß

freizugeben. Daher das Plädoyer für eine
Hineinverlagerung des Denkmalschutzes in
die Gesellschaft. Nicht der unwichtigste
Aspekt ist dabei der einer Neuaushandlung
des Zusammenhangs von finanzieller Trä-
gerschaft und entsprechender Übertragung
von Rechten. Denn stets war in der Ge-
schichte die Übernahme von Leistungen sei-
tens der Bürger mit der Abgabe staatlicher
Hoheitsrechte verknüpft, im Mittelalter so
gut wie 1808 bei Einführung der städtischen
Selbstverwaltung im Rahmen der Stein’schen
Reformen – das Zugeständnis der Selbstver-
waltung kompensierte die Bereitschaft der
Städte, dem mittellosen Staat die Armen-
pflege abzunehmen. Wie heute eine dem
Staat die Denkmallast abnehmende öffent-
lich-rechtliche Schutzeinrichtung aussehen
könnte, wäre also innerhalb eines politischen
Aushandlungsprozesses zu diskutieren.

Der zweite Brennpunkt: Die Denkmal-
pflege hat sich in den letzten 30 Jahren von
einer Einrichtung zu Schutz und Pflege be-
sonders alter oder besonders wertvoller Bau-
ten zu einem Archiv für charakteristische
Zeugnisse der Alltagskultur verwandelt. Dies
hat zu einem Positivismus der Auswahl ge-
führt, der zwischen einer gotischen Kirche,
einer frühbarocken Weberkate und einer
Fabrikhalle der sechziger Jahre dieses Jahr-
hunderts keinen Rangunterschied zu kennen
behauptet, was dazu führt, daß man den
Schutz rein formalrechtlich begründet und
weder jeweiligen Eigentümern noch dem
Steuerzahler erklären kann, warum es im
Einzelfall nötig ist, dieses und kein anderes
Bauwerk den nachfolgenden Generationen
zu erhalten. So daß die Denkmallisten mit
Objekten vollgestopft sind, die immer jünger
sind und, je industrieller, desto schwieriger
innerhalb des herrschenden Pflegekanons zu
konservieren, oder teils Schutz nicht brau-
chen, teils ausreichende Qualität vermissen
lassen, oder durch Unterschutzstellung sinn-
losen Konflikten zwischen Funktion und
Detailschutz unterzogen werden.

Die Denkmalbeamten sagen jetzt empört:
Ihr habt uns doch überhaupt erst dazu ge-
bracht, diesen ganzen Bereich der Alltags-
kultur auf unsere Schultern zu nehmen. Das

trifft auf geradezu fatale Weise zu. Der Denk-
malschutz ist in die paradoxe Situation ge-
kommen, den erweiterten Kulturbegriff mit
den Mitteln und Argumenten des engen zu
exekutieren, und zwar gerade nicht zivilge-
sellschaftlich, sondern, wegen der Masse,
summarisch und über staatliches Dekret. Ei-
nerseits übt man sich, was die Niedrigkeit,
Gewöhnlichkeit oder Industrialität der Ob-
jekte angeht, in soziokultureller Frömmig-
keit, andererseits hält man aber die Bevölke-
rung sowieso für zu beschränkt, um die Ge-
sichtspunkte wissenschaftlicher Denkmal-
auswahl nachzuvollziehen, von der Zulas-
sung autonomer Geschmacksäußerungen
ganz abgesehen.

Jetzt gibt es aber eine allgemeine Krise des
Kulturalisierungsprozesses der letzten 30
Jahre. Wir, die Generation des erweiterten
Kulturbegriffs, sind von Objekten und Rou-
tinen gegenständlicher Aneignung enttäuscht,
und die nächste Generation kennt Gegen-
ständlichkeit sowieso nur aus dem Internet
und benutzt sie ausschließlich als Gesin-
nungstest. Von heute aus gesehen ist an der
Entdeckungsfreude der siebziger Jahre aber
auch weniger die Gegenstands- als die Sub-
jektseite der Aneignung auffällig. Während
man mit Fleiß betont niedrige oder alltägli-
che Kulturen aneignete, wurde etwas viel
Folgenreicheres angeeignet, nämlich ein be-
stimmter kultureller Blick. Und keineswegs
der der Arbeiter oder der Bürger mit deren
engen Interessenbindungen, sondern einer,
der unwillig die engen Grenzen des Bezahl-
baren hinter sich ließ und mit den aus Italien
kommenden Schlachtrufen jener Jahre jon-
glierte: Wir wollen alles, bezahlt wird nicht,
nehmen wir uns die Stadt!

Dieser anarchisch-dezisionistische Blick
war aber, da auf Kultur beschränkt, zugleich
der immer schon als überlegen bewunderte –
der verschwenderische, müßige Blick des
Adels, der die ökonomischen Zwänge ein-
fach ignoriert und sich herausnimmt, in der
Welt nur Gebrauchswerte zu sehen.

Dieser Blick, der nur Gebrauchswerte sieht,
macht seitdem den besonderen Komfort,
gleichsam die Natürlichkeit jener die Politik
ersetzenden Kulturfrömmigkeit aus, in die

■■■■■ Denkmalschutz als stellvertretende Aneignung

Debatte

Am 30. März 2000 veranstaltete die Bundes-
tagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen un-
ter der Leitung der Bundestagspräsidentin
Antje Vollmer in Berlin eine Anhörung zum
Thema Denkmalschutz. Gegenstand der De-
batte war ein Gutachten von Dieter Hoff-
mann-Axthelm (»Kann die Denkmalpflege

entstaatlicht werden?«) Die darin enthalte-
nen Thesen haben eine lebhafte Diskussion
sowohl unter den Denkmalpflegern auf Lan-
des- und kommunaler Ebene als auch in der
Presse hervorgerufen, weil grundlegende
Kritik an dieser hoheitlichen Aufgabe for-
muliert wurde.

Wir sind der Meinung, dass diese Debatte
allgemeine kulturpolitische Fragen aufwirft
und haben deshalb den Autor des Gutach-
tens und einen Kritiker dieser Position gebe-
ten, die Fachdiskussion aus ihren Perspekti-
ven zu kommentieren.

Redaktion
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die politisch geschlagene 68er-Bewegung
sich in den siebziger Jahren zurückzog. Den
Fachleuten der kulturellen Aneignung ist es
schlichtweg natürlich, die ökonomischen
Vermittlungen von Kultur zu leugnen bzw.
als nebensächlich abzutun, etwa die alte Fra-
ge, welche ungefragten Mehrheiten denn die
Kulturansprüche tonangebender kultureller
Minderheiten bezahlen, und es ist ihr ebenso
natürlich, diese Vernachlässigung als mora-
lisch zu empfinden.

Der Denkmalschutz vertritt nun aber in-
nerhalb dessen eine Sonderposition, die man
als staatlich stellvertretende Aneignung be-
zeichnen kann. Hier kommen staatliche Ver-
fügung und ersatzpolitischer Kulturenthusi-
asmus merkwürdig zusammen. Es ist auffäl-
lig, mit welcher besonderen Verve die kul-
turpolitisch argumentierenden Verfechter des
staatlichen Denkmalschutzes – der Denk-
malschutz findet ja nicht irgendwo freischwe-
bend im Kulturgelände, sondern auf dem
Immobiliensektor statt – Finanzierungsfra-
gen wegwischen. Das geht über Zweckrück-
sichten weit hinaus – natürlich kann nur ein
staatlicher, d.h. von der Zustimmung der
Zahlenden unabhängiger Denkmalschutz die
Schutzvorstellungen einer kulturpolitischen
Elite durchzusetzen.

Es scheint vielmehr nach wie vor um ein
Bedürfnis zu gehen, die Größe der eigenen
Kulturfrömmigkeit unter Beweis zu stellen.
Die Größe der Kulturbegeisterung bemißt
sich an der Kühnheit, mit der man voraus-
setzt, daß von anderen bezahlt wird, vom
Staat, oder von betroffenen Eigentümern,
denen es sowieso recht geschieht. Geld sei
da, es komme einfach darauf an, wo man es
ausgibt, und es sei kulturlos und nicht hin-
nehmbar, wie der Staat seine Prioritäten set-
ze.

Nun ist der demokratische Staat aber kein
Fürst, den man, wie Marquis Posa Philipp II.,
moralisch agitieren kann, sondern vorweg-
genommener Wählerwille, Spiegelung eines
Mehrheitswillens. Kulturbeflissener zu sein
als ihre Wähler und dafür andere Interessen
hintanzusetzen, dazu sehen heutige Politiker
desto weniger Anlaß, je fremder ihnen die –
egal ob hoch- oder soziokulturellen – Maß-
stäbe der kulturpolitischen Eliten werden.
Die großherzigen Forderungen nach Bezah-
lung von immer mehr Kultur verraten letzt-
lich nicht nur Massenverachtung, sondern
auch ein noch ganz in patriarchalischen Bah-
nen geträumtes Staatsverhältnis, das kultu-
rell nicht wahrhaben will, wozu es sich poli-
tisch heftig bekennt.

Die Verfechter kultureller Selbstlosigkeit
reden aber nicht nur über das Problem des
Mehrheitswillens hinweg, sondern auch über
ihre eigene Interessenlage. Man stelle sie
sich als Eigner oder Miteigner eines Gebäu-
des vor, die die Denkmalbehörde am näch-

sten Tage mit der Mitteilung überrascht, ihr
Haus sei ab heute ein Denkmal, weshalb
geplante Umbaumaßnahmen unstatthaft,
vielmehr selbst von Vorgängern übernom-
mene Veränderungen in den Originalzustand
zurückzuführen seien – man kann sicher sein,
die betreffenden sofort auf der anderen Seite
zu finden, Teil des großen, aber angeblich
gar nicht existierenden Heeres derer, die sich
von der Denkmalpflege enteignet fühlen.

Mit alledem ist keineswegs gesagt, daß der
Egoismus der Investoren oder der kleinen
Eigentümer zu bevorrechten sei. Die Ent-
staatlichungsthese rührt aber die ganzen
Halbheiten auf, die der übliche ersatzpoliti-
sche Kulturenthusiasmus beiseite läßt. Der
Denkmalschutz ist patriarchalisch: Man er-
hält die Denkmäler zum Besten der Men-
schen, die aber, da sie davon nichts verste-
hen, weder selber mitentscheiden noch sich
selber ästhetisch äußern dürfen. Das kann
unter Bedingungen einer über den Unterhal-
tungsmarkt sich vollziehenden kulturellen
Emanzipation der Mehrheiten kein länger-
fristig vertretbarer Standpunkt sein.

Dies zu sagen, heißt nun aber keineswegs,
jene Gegenposition zu vertreten, die einem,
sowie man Fragen stellt, unterschoben wird

Debatte

– die absurde Position, Denkmalspflege sei
unnötig und alles sei dem ästhetischen Belie-
ben oder dem Wirtschaftsegoismus jeweili-
ger Eigentümer zu überlassen. Es wäre aber
schön, wenn man sich überhaupt einmal an
den Versuch herantraute, herauszufinden,
wieviel man den Leuten überlassen kann –
die ja nicht mit ihren ökonomischen Interes-
sen identisch sind. Wer aber die Erwägung der
Ebene der Herzenwünsche bereits für Kultur-
verrat hält, wird diese Leute nie erreichen, also
die Probe auch nie machen können.

Es geht letztlich natürlich nicht um Har-
monie, sondern um Streit. Der Streit ist nö-
tig, um beide Seiten, das Mißtrauen jeweili-
ger Eliten und den durchaus vorhanden Wirt-
schaftsegoismus der Eigentümer, zu wech-
selseitiger Anerkennung zu bringen, ohne
daß die Gegenstände – die Gebäude – dar-
über aus dem Blick geraten. Einen Denkmal-
schutz, der nicht die Nutzer zu gewinnen
weiß und sie nicht als Koproduzenten und
ästhetisch Mündige akzeptiert, kann man
jedenfalls für die Zukunft vergessen

Dieter Hoffmann-Axthelm

Dieter Hoffmann-Axthelm ist Schriftsteller
und Stadtplaner in Berlin.
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Wenn jemand heute durch Deutsch
land fahren und erkunden würde,
was, wie und warum hier gebaut

wird, könnte er anschließend einen Reisebe-
richt schreiben mit dem Titel: Durchs wilde
Absurdistan.

Die Bevölkerung schrumpft, es werden
weniger Kinder geboren als je zuvor. Allein
in den fünf neuen Bundesländern stehen fast
eine Million Wohnungen leer. 800.000 sind
in den letzten zehn Jahren neu gebaut wor-
den, überwiegend mit staatlicher Förderung.
In den Innenstädten verfällt die Altbausub-
stanz, auf der grünen Wiese wird munter
weiter gebaut. Tag für Tag werden in der
Bundesrepublik 90 Hektar Freifläche versie-
gelt. Wenn wir so weitermachen, hat das
statistische Bundesamt errechnet, wird die
Bundesrepublik im Jahre 2077 vollständig
zubetoniert sein. 1,7 Millionen Quadratme-
ter Bürofläche stehen leer in Deutschland,
trotzdem werden in Berlin, Frankfurt und
anderen Großstädten neue Bürohochhäuser
geplant und errichtet. Warum?

Es gibt zu viel Geld auf den Banken, das
lechzt danach, angelegt und vermehrt zu
werden. Gigantische Summen vagabundie-
ren virtuell zwischen den Börsen der Welt
und suchen nach Plätzen, wo sie gewinnbrin-
gend investiert werden können. Wo aber ein
Investor die Millionen bündelt und in den
Sand setzt (im wörtlichen und oft genug auch
im übertragenen Sinne), da wächst kein Gras
mehr. Da wird auch auf die gewachsene
Struktur der Stadt, auf erhaltenswerte Sub-
stanz und menschliches Maß keine Rück-
sicht genommen. Hätten wir die Denkmal-
pflege und die Gesetze nicht, auf denen sie
beruht, unsere Städte würden im Zyklus der
Investitionskonjunkturen (also alle 30 bis 40
Jahre) ihr Gesicht auswechseln.

Die Denkmalpflege ist nur ein Teil des
Problems, und zwar ein ziemlich kleines.
Um die sogenannte »Hoffmann-Axthelm-
Debatte« realistisch führen zu können, müs-
ste man vorab folgende Fragen stellen: Wie
viele Gebäude gibt es überhaupt in der Bun-
desrepublik Deutschland? Wie viele davon
sind vor 1940 erbaut? Wie viele dieser Alt-
bauten stehen unter Denkmalschutz? Bun-
desweit weniger als 10% der Albausubstanz,
sagen die Denkmalpfleger. Wie viele davon
sind strittig oder boten jemals Anlass für
einen Konflikt mit der Denkmalpflege?
Weniger als 30% der unter Schutz gestellten
Bauten, so wird geschätzt. Wie vielen Men-
schen gehören diese maximal 3% des Alt-
baubestandes der Bundesrepublik? Wenn wir
das wüssten, hätten wir die Klientel, für die
Hoffmann-Axthelm zum Angriff auf die
staatliche Denkmalpflege bläst.

Dabei ist die Denkmalpflege nur der ge-
ringste Teil des Problems. Zwar ist die Bun-
desrepublik eines der reichsten Länder die-
ser Erde, Geld wäre genug da, um ganze
Städte abreißen und neu erbauen zu können.
Das Problem besteht, wie gesagt, eher darin,
dass es zu viel Geld gibt. Was fehlt, ist das
ökologische Bewusstsein. Obwohl alarmie-
rende Zahlen und Daten längst vorliegen,
wird in diesem reichen Land immer noch
Raubbau getrieben. Riesige Flächen werden
dem Braunkohlentagebau und dem Kieshun-
ger der Betonkonzerne geopfert (Garzweiler
II, Leipzig Süd, Horno usw.). Immer noch
werden große Teile bislang unversiegelter
Landschaft durch Autobahnbau und Gewer-
beansiedlung zubetoniert. Gleichzeitig ste-
hen aufgegebene Gewerbegebiete und Indu-
striebrachen leer. Wie in den westdeutschen
Bundesländern zwischen 1950 und 1975
werden seit 1990 in den östlichen im großen

Umfang Altbauten abgerissen und Neubau-
ten errichtet. Ökologisch gesehen, ist das
eine gewaltige Energie- und Materialver-
schwendung. Vor dem »ökologischen Welt-
gewissen«, dem sich die Bundesregierung
seit der Weltklimakonferenz von Rio ver-
pflichtet fühlt, ist das alles nicht zu verant-
worten. Um es in einem Satz zu sagen: Wir
dürften eigentlich überhaupt nicht mehr ab-
reissen und neubauen, sondern nur noch re-
parieren und umnutzen. In den fortgeschrit-
tensten Expertenkreisen wird das Thema »Re-
paraturgesellschaft« schon seit Jahren disku-
tiert (vgl. die Literaturhinweise).

Es geht also, im Klartext gesprochen, längst
nicht mehr nur um die weniger als 10%
Altbausubstanz, die unter Denkmalschutz
stehen, sondern es geht um die Erhaltung von
mindestens 90%, um deren ständige Pflege
und sachkundige Reparatur, bei gleichzeiti-
ger Drosselung der Neubautätigkeit. Bei den
wenigen wirklich unvermeidbaren Abrissen,
die dann noch genehmigt würden, dürfte das
wertvolle historische Baumaterial nicht zer-
schreddert und in die Grube gefahren wer-
den, sondern müsste selektiv ausgebaut und
sorgsam zur Wiederverwendung eingelagert
werden. Das kostet Zeit und Arbeitskraft,
spart aber in der Baustoffproduktion. Vor-
aussetzung wäre aber wohl, dass es Instan-
zen gäbe, die eine übergreifende Verantwor-
tung wahrzunehmen vermögen, nicht bloß
betriebswirtschaftlich bornierte Einzelinter-
essen.

Während Hoffmann-Axthelm vehement
die Partei der Eigentümer von Baudenkma-
len ergreift, vor allem derjenigen, die offen-
bar ahnungslos ein historisches Gebäude er-
worben haben und nun mit den Auflagen der
Denkmalpflege konfrontiert werden, käme
es heute wieder einmal darauf an, die Inter-
essen derjenigen ins Auge zu fassen, die
keine Denkmale besitzen. Als Bürger und
Bewohner einer Stadt oder eines Dorfes, ja
sogar als Besucher haben sie ein Recht dar-
auf, Ortschaften zu bewohnen und zu erle-
ben, die nicht zur beliebig veränderbaren
Verfügungsmasse kurzsichtiger Kapitalver-
wertungsinteressen heruntergekommen sind.
Auch die 99% Nicht-Denkmal-Besitzer un-
ter den Bürgern und Besuchern der Bundes-
republik Deutschland haben ein Recht dar-
auf, historische Baukultur zu erleben, und
zwar nicht nur an ausgewählten, touristisch
vermarktbaren Brennpunkten, sondern in

■■■■■ Denkmalpflege in Absurdistan

Etwas mehr Abstand täte der Debatte gut

Debatte
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ganz normalen Städten und Dörfern. Dieser
Standpunkt ist bereits um 1900 von den Vä-
tern der Denkmalpflege im deutschsprachi-
gen Mitteleuropa, Georg Dehio und Alois
Riegl, unmissverständlich formuliert wor-
den. Er ist in den siebziger und achtziger
Jahren von unzähligen Altstadtinitiativen und
Protestbewegungen in westdeutschen Städ-
ten noch einmal mit Nachdruck artikuliert
worden. Von Flensburg bis Freiburg, von
Aachen bis Eschwege haben sich Bürger und
Bürgerbewegungen für die Erhaltung der
historischen Bausubstanz gegen Abriss und
Flächensanierung engagiert. Sie haben mit
ihren Protesten zugleich dem Denkmalschutz
den Rücken gestärkt, der nur zu oft dem
ökonomischen Druck nachgegeben hatte, der
von Banken und Konzernen, Bauwirtschaft
und Autolobby ausgeübt wurde. So konnte in
Bielefeld die Ravensberger Spinnerei, ein
einzigartiges Fabrikschloss, vor dem Abriss
gerettet und der umgebende Park vor der
Umwandlung in ein Autobahnkreuz bewahrt
werden. So konnten bedeutende Teile der
Altstädte von Lübeck, Lüneburg und Rott-
weil erhalten und neu genutzt werden. In
diesen Protesten vereinigten sich regionale
Identität, Geschichtsbewusstsein und ökolo-
gische Argumente mit antikapitalistischen
Impulsen. Insofern waren viele dieser Bür-
gerbewegungen inhaltlich und oft auch per-
sonell Vorläufer der grünen Partei, deren Bun-
destagsvizepräsidentin jetzt den Auftrag an
Dieter Hoffmann-Axthelm für sein »Gutach-
ten« (das eher eine Polemik ist) vergeben hat.

In der Debatte, die durch dieses »Gutach-
ten« ausgelöst wurde, ist dann der Denkmal-
schutz auch von vielen Seiten nachdrücklich
in Schutz genommen worden. Das wird nur
den verwundern, der es nicht mitbekommen
hat, welche Qualitätsverluste die Privatisie-
rung bei Funk und Fernsehen, welche Lei-
stungsminderungen bei gleichzeitiger Ge-
bührenerhöhung die Entstaatlichung von
Bahn und Post uns gebracht hat. Soll nun die
Verarmung der öffentlichen Hand, die Ver-
schleuderung von Staatsvermögen, die Um-
verteilung von Gemeingut zugunsten von
Banken und Aktienbesitzern auch auf das
kulturelle Erbe übergreifen? So hat man sich
besorgt gefragt, als das Stichwort »Entstaat-
lichung der Denkmalpflege« publik gewor-
den war. Wie immer Hoffmann-Axthelm sich
nun missverstanden fühlt, um wieviel bür-
gerfreundlicher er seinen Angriff auf die
staatlichen Autoritäten gemeint haben will –
die hautnah gemachten Erfahrungen der letz-
ten zehn Jahre lassen den Bürger (vor allem
denjenigen, der weder Aktienpakete noch
Baudenkmale besitzt) dahin tendieren, beim
Staat zu belassen, was (noch) des Staates ist,
und sich gegen die turbokapitalistische Über-
nahme weiterer staatlicher Dienste auszu-
sprechen. Wissen wir doch aus der Erfah-

rung der letzten zehn Jahre, was Entstaatli-
chung bedeutet: Entlassung von Arbeitskräf-
ten, Einschränkung des Leistungsspektrums
auf die profitablen Anteile, daraus folgend
tiefgreifende Strukturveränderungen, Erhö-
hung von Stress und Anpassungsdruck für
das verbleibende Personal, mehr Werbung
(und damit mehr Verschwendung) bei gleich-
zeitiger Niveausenkung und Qualitätsmin-
derung der Produkte wie der Dienstleistun-
gen. Wer alt genug ist, sich an die Rundfunk-
und Fernsehprogramme der siebziger Jahre,
an die Briefkastenleerung um Mitternacht
oder an das frühere Streckennetz von Bun-
des- und Reichsbahn zu erinnern, wird wis-
sen, was gemeint ist. So abgrundtief das
Vertrauen der Bürger in die Parteien und die
Parteipolitiker – nicht erst seit den letzten
Spendenaffären – gesunken ist, so sehr scheint
aufgrund solcher Entstaatlichungserfahrun-
gen die Bereitschaft gewachsen zu sein, wei-
teren Privatisierungen mit Misstrauen und
Widerstandswillen zu begegnen. Fast möch-
te man meinen, das Vertrauen in den Staat,
die Hoffnung auf die Regulationskraft des
Staates hat – gerade auch bei den kritischen
Intellektuellen – in den letzten Jahren zuge-
nommen. Notgedrungen, wird mancher an-
fügen, weil dem Staat immer noch eher unei-
gennützige, überparteiliche und sozial aus-
geglichene Entscheidungen zugetraut wer-
den als der entfesselten, »freien Marktwirt-
schaft«.

Vor diesem Hintergrund ist nur zu ver-
ständlich, warum Mitglieder und Sympathi-
santen der Grünen von der Nachricht aufge-
schreckt wurden, nun trete die Bundestags-
vizepräsidentin und kulturpolitische Spre-
cherin der Grünen, Antje Vollmer, für die
Entstaatlichung der Denkmalpflege ein. Nach
den Anpassungsleistungen, die die grüne
Bundestagsfraktion in der Frage von Krieg
oder Frieden und in
der Atompolitik er-
bracht hatte, musste
man sich zwangsläu-
fig fragen, welcher
Teufel da wen gerit-
ten hatte, dass nun
ohne erkennbaren
Anlass von einer grü-
nen Politikerin ein
neuer Nebenkriegs-
schauplatz eröffnet
wurde, der das Bil-
dungsbürgertum, aus
dem die meisten
Wähler der Grünen
nun einmal kommen,
heftig verunsichern
würde.

Wie man inzwi-
schen hört, soll auch
diese Suppe nicht so

heiss ausgelöffelt werden, wie sie einge-
schenkt wurde. Die sogenannte »Hoffmann-
Axthelm-Debatte« ist in einer von der »Ver-
einigung der Landesdenkmalpfleger« her-
ausgegebenen Dokumentation zusammen-
gefasst worden und damit an ein vorläufiges
Ende gelangt. Er selbst fühlt sich wohl im-
mer noch missverstanden, hat aber durch die
Debatte einen überregionalen und interdiszi-
plinären Bekanntheitsgrad erhalten. Eine ur-
sprünglich unbeabsichtigte Nebenwirkung
dürfte darin bestehen, dass die staatliche
Denkmalpflege durch die Debatte jene öf-
fentliche Aufwertung und Zustimmung er-
halten hat, deren sie bitter bedurfte. Leider
holen sich die Referenten in den Finanzmini-
sterien aus derselben Debatte die Argumen-
te, um zeitgleich den Denkmalschutzbehör-
den weitere Sparmaßnahmen und Stellen-
kürzungen aufzunötigen. Zur Erinnerung: In
den 6 Länderämtern für Denkmalschutz der
Bundesländer Hamburg, Bremen, Schleswig-
Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Thü-
ringen und Rheinland-Pfalz arbeiten zusam-
mengezählt weniger als 200 Menschen. Hier
müsste dringend aufgestockt werden und
nicht gestrichen.

Es ist zu erwarten, dass die Debatte auf der
politischen Ebene weitergehen wird, dass
vielleicht sogar zum ersten Mal in der Ge-
schichte der Bundesrepublik Deutschland die
Denkmalpflege auf die Tagesordnung des
Bundestages kommen könnte. Antje Voll-
mer sei Dank, wenn ihr das gelingt. Hoffent-
lich haben bis dahin alle Beteiligten den
Abstand gewonnen, den man braucht, um
diese Debatte realistisch zu positiven Ergeb-
nissen führen zu können.

Diethart Kerbs

Dr. Diethart Kerbs lehrt Kulturgeschichte
an der Hochschule der Künste in Berlin.
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