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DENKMALWERTE IM DISKURS. EINE POSITION DER STAATLICHEN DENKMALPFLEGE 
Dorothee Boesler; LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen 
 
Aufgrund der Bedeutungsmerkmale „künstlerisch“, „geschichtlich“, „städtebaulich“ etc. werden 
Objekte zu Denkmalen nach den Denkmalschutzgesetzen. Wie sind diese Tatbestandsmerkmale mit 
dem Wert eines Denkmals verknüpft? Leiten sich von diesen Kriterien Werte ab? 
 
Einleitend sollen die Begriffe „extrinsische und intrinsische Denkmalwerte“, „öffentliches 
(Erhaltungs-) Interesse“ und „Tatbestandsmerkmal“ definiert werden. Danach wird dargestellt, wie 
die Tatbestandsmerkmale sowie das öffentliche Interesse in die Denkmalschutzgesetze 
hineingekommen sind und warum die Verbindung zwischen den extrinsischen Werten, dem 
öffentlichem Interesse und den intrinsischen Werten oft nicht hilfreich für den öffentlichen Diskurs 
ist. 
 
Letztendlich geht es im Diskurs um Denkmalwerte um die gesellschaftliche Relevanz des Erhalts von 
Denkmalen und die Gründe dafür. Diese ist in hohem Maße manchmal mit dem Wert des einzelnen 
Denkmals meist aber mit der Gesamtheit der Denkmale für die Gesellschaft verbunden. Dieser 
Diskurs ist derzeit noch verknüpft mit der Diskussion, ob und wie einzelne Tatbestandsmerkmale 
der Denkmalschutzgesetze von der Denkmalpflege bearbeitet und bewertet werden bzw. welche 
Tatbestandsmerkmale vor dem Hintergrund der veränderten Erwartungen in der Gesellschaft 
zusätzlich in die Denkmalschutzgesetze aufgenommen werden müssten. Das halte ich für nicht 
weiterführend. Gerade in der Diskussion um dasjenige Erbe, dessen Bedeutung nicht leicht in eine 
breitere Öffentlichkeit zu vermitteln ist, kann der Rückgriff auf die grundsätzliche Bedeutung des 
Erhalts von geschichtlichen Zeugnissen eine Brücke darstellen.  
 
Anhand von einzelnen Beispielen aus Westfalen wird der öffentliche Diskurs um Denkmalwerte mit 
seinen vielschichtigen Zwischentönen dargestellt. 
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