
Auszüge aus dem neuen Koalitionsvertrag der baden-württembergischen  
Regierungsparteien zu den Bereichen Denkmalschutz und Denkmalpflege 

 

Abschnitt „Interesse an Denkmalschutz wecken, Weltkulturerbe erhalten“ (S. 141): 

Mit einer Öffentlichkeitsoffensive für Denkmale in Baden-Württemberg wollen wir Identität stiften 
und Heimat leben. Mit öffentlich zugänglichen Denkmalinformationen in einem Denkmalportal schaf-
fen wir Transparenz und wecken Interesse. Die Denkmalförderung werden wir fortführen und das 
Denkmalschutzgesetz modernisieren, um zeitgemäße und auch ökologische Nutzungen der Denk-
male im Land noch besser zu ermöglichen. Darüber hinaus wollen wir ein Fach- und Netz-werkzent-
rum zur Sanierung von denkmalgeschützten Gebäuden aufbauen.  

Wir wollen den universellen kulturellen Wert unserer bisher sechs UNESCO-Welterbestätten in Ba-
den-Württemberg für zukünftige Generationen bewahren und den Baden-Württembergerinnen und 
Baden-Württembergern ebenso wie Gästen aus aller Welt näherbringen. Hierzu wird das Land ge-
meinsam mit den jeweiligen regionalen Partnern geeignete Organisationsformen entwickeln. 

Ein Welterbe-Förderprogramm für die Sicherung, den Schutz und die Vermittlung, insbesondere für 
die Unterstützung bei Einrichtung und Betrieb von Infozentren, werden wir mit zusätzlichen Mitteln 
einrichten. Ferner unterstützen wir die Bewerbung der Stadt Baden-Baden zum Weltkulturerbe.  

 

Weitere Fundstellen im Vertrag 

Wir ermöglichen die Installation von PV-Anlagen und Solarthermie grundsätzlich auch auf denkmal-
geschützten Gebäuden, auch bei Gebäuden im Privateigentum. (S. 15) 

Wir wissen um die Bedeutung der vier Staatsbäder des Landes, erhalten diese und schützen dieses 
kulturelle Erbe. Hierbei konzentriert sich das Land auf die denkmalgeschützten historischen Bauten. 
Wir setzen uns für eine zukunftsfähige Weiterentwicklung der Staatsbäder ein. (S. 16) 

Wir werden dabei prüfen, inwieweit die Errichtung von PV-Anlagen auf denkmalgeschützten Gebäu-
den erleichtert werden kann. (S. 27) 

Die Koalitionspartner kommen darin überein, weitere rechtssichere Vereinfachungen bzw. Beschleu-
nigungen für Genehmigungsverfahren für Windkraftanlagen inklusive Repowering in allen windkraft-
relevanten Rechtsbereichen voranzutreiben. Dies betrifft unter anderem auch die Bereiche Wind-
energie und Artenschutz, Denkmalschutz und Flugsicherung. Entsprechende Vorschläge auf Bundes-
ebene werden wir unterstützen. (S. 27) 

Wir wollen die Verteilung der Gelder des Wettmittelfonds von Toto-Lotto ändern: Der Naturschutz 
soll als neuer Empfänger (Destinatär) eingeführt werden, ohne dass die Mittel für die bisherigen Des-
tinatäre Soziales, Kultur, Denkmalpflege und Sport gekürzt werden. (S. 31) 

Archäologie und Denkmalschutz: Die Konzeption „Keltenland Baden-Württemberg“ werden wir fort-
führen und weiterentwickeln. Sie macht das keltische Erbe Baden-Württembergs über das ganze 
Land hinweg sichtbar und erfahrbar. Darüber hinaus sollen auch die anderen archäologischen Fund-
orte (insbesondere im Zusammenhang mit dem UNESCO-Weltkulturerbe) stärker in der Kultur- und 
Forschungsarbeit des Landes eingebunden und sichtbar gemacht werden. (S. 55) 



Wir werden Aspekte des Klimaschutzes verstärkt im ELR verankern. So wollen wir insbesondere dem 
Klimaschutz und dem Flächenerhalt dienende Sanierungen, die Umnutzung von Gebäuden sowie in-
vestive Maßnahmen unterstützen. Dabei setzen wir weiterhin auf regionale Baukultur und setzen uns 
für eine Vereinfachung im Bereich des Baurechts und des Denkmalschutzes ein. (S. 108) 

Für innerörtliche Abbrüche alter Bausubstanz ohne Entwicklungspotential wollen wir höhere Förder-
anreize schaffen. (S. 108) 

 

Hinweis: 

Der Koalitionsvertrag vom 11. Mai 2021 steht unter www.baden-wuerttemberg.de zum Download 
zur Verfügung. Zu ihm haben sich die beiden Heimatverbände, Badische Heimat und Schwäbischer 
Heimatbund, in einer Pressemitteilung vom 21. Mai 2021 geäußert. Die Pressemitteilung und die wei-
tergehenden denkmalpolitischen Forderungen der Verbände sind auf der Homepage des Schwäbi-
schen Heimatbundes zum Download hinterlegt. 

http://www.baden-wuerttemberg.de/

