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Hinweis: Vorgesehen war, dass Senatsbaudirektorin Regula Lüscher auch 2016 die Ferdinand-

von-Quast-Medaillen an die Preisträger überreichen würde. Leider war sie kurzfristig verhindert. 

Sie wurde durch Landeskonservator Prof. Dr. Haspel vertreten. 

 

 
30 Jahre Ferdinand-von-Quast-Medaille  

„Auch die Denkmalpflege hat Geschichte“, heißt eine Publikation, die das Landesdenkmalamt 

Berlin vor einigen Jahren anlässlich des 200. Geburtstages des ersten Preußischen 

Staatskonservators, Ferdinand von Quast, herausgegeben hatte. Heute Abend bestätigt sich diese 

Schlagzeile sozusagen im kleinen Rahmen. Denn 2016 findet bereits zum 30. Mal die Verleihung 

der Ferdinand-von-Quast-Medaillen statt. 1987 wurde der Preis zur 750-Jahr-Feier der Stadt im 

damaligen Westberlin eingeführt und im Rahmen des Berliner Denkmaltages im Bezirk 

Reinickendorf zum 1. Mal verliehen. Das Verzeichnis der Preisträger umfasst inzwischen über 60 

Positionen mit noch mehr Namen von Einzelpersönlichkeiten und Institutionen. Es ist ein 

Nachschlagewerk für die Partner und Freunde der Denkmalpflege, die sich meist ehrenamtlich und 

im Interesse der Allgemeinheit für das bau- und gartenkulturelle Erbe von Berlin oder seine 

Bodenzeugnisse engagieren, auf unterschiedlichste Art und Weise. Die Familie der Ferdinand-von-

Quast-Preisträger wächst und gedeiht. Und ich freue mich, dass diese Familie heute Nachwuchs 

bekommt, und zwar gleich mehrfach. 

 

Auch für das Landesdenkmalamt Berlin und für mich ist dieser Tag etwas Besonderes, ein Festtag. 

Für uns ist die Preisverleihung nie ein routinemäßiger Termin – wir freuen uns jedes Jahr sehr 

darauf und sind immer wieder tief beeindruckt von den großartigen Leistungen der Preisträger. 

Sehr gerne trage ich dazu bei, dass diese vorbildliche Arbeit öffentlich gewürdigt und mit der 

Ferdinand-von-Quast-Medaille ideell honoriert wird. 



 

 

Meine Damen und Herren, verehrte Preisträger und Denkmalfreunde, 30 Jahre Berliner 

Denkmalpreis, 30 Jahre Ferdinand-von-Quast-Medaille stehen nicht nur für ein kleines Jubiläum. 

Dieser Abend steht vielleicht auch für eine Art zeitgeschichtliche Zäsur, für einen Abschluss und 

einen Neuanfang. Die Urkunden, die wir nachher überreichen werden, wurden wie bisher jedes 

Mal von dem für Stadtentwicklung zuständigen Denkmal-Senator unterschrieben, also von 

Andreas Geisel. Er lässt vielmals grüßen und gratuliert allen Preisträgern herzlich. 

 

Wenn nicht alles täuscht, werden die Preisverleihungen ab 2017 ressortmäßig unter neuen 

Vorzeichen stattfinden. Das Landesdenkmalamt Berlin soll, so sehen es die Entwürfe der neuen 

Regierungsparteien im Koalitionspapier vor, in der kommenden Legislaturperiode gestärkt und 

deshalb künftig – wie in Brandenburg – bei dem für Kultur zuständigen Senatsmitglied angesiedelt 

werden. Die im Nachkriegsberlin bewährte enge Verflechtung von Städtebau und Denkmalpflege 

wird ergänzt durch eine stärkere Verknüpfung mit dem kulturellen Sektor, etwa der 

Gedenkstättenarbeit, und signalisiert eine kulturpolitische Neuakzentuierung. 

 

Ferdinand von Quast und Denkmalpflege stehen für Kontinuität und Identität in einer sich rasant 

verändernden Welt. Wir sind gespannt auf die neuen Möglichkeiten, die sich für Konservatoren 

und Archäologen in dem Ressort des künftigen Kultursenators Klaus Lederer auftun und freuen 

uns auf den Neuanfang. Die guten kollegialen Arbeitsbeziehungen zur 

Stadtentwicklungsverwaltung werden weiterhin für das kulturelle Erbe produktiv sein. 

 

 

Kurzvorstellung der Preisträger 

2016 zeichnen wir sechs sehr unterschiedliche Preisträger aus, die verschiedenste Aspekte der 

Denkmalpflege besetzen – Forschung und Wissenschaft, Erhaltung und Sanierung eines 

Baudenkmals, Pflege von öffentlichen Gartendenkmalen, Denkmalvermittlung.  

 

Dr. Sibylle Badstübner-Gröger und Prof. Dr. Ernst Badstübner sind die „dienstältesten“ Preisträger 

heute Abend. Ihre Auszeichnung sei schon lange überfällig, war die verbreitete Reaktion, als die 



 

Entscheidung des Senators bekannt wurde. So ist es – wir ehren heute das jeweilige und das 

gemeinsame Lebenswerk der beiden Eheleute. 

 

Das Ehepaar Dr. Dr. Ute Linz und Dr. Peter K. Bachmann hingegen ist eher ein Newcomer, in 

Berlin wie in der Denkmalszene. Als Eigentümer von Haus Dittmar in Kaulsdorf haben sie aber in 

wenigen Jahren eine bemerkenswerte Entwicklung vollzogen, die vorbildlich ist. 

 

Berlin hat sich in den letzten Jahren einen internationalen Ruf als Metropole des Urban 

Gardenings erworben. Weniger bekannt ist der Ruf Berlins als Zentrum des bürgerschaftlichen 

Urban Gardenings in denkmalgeschützten Freiflächen und Gartenanlagen. 

Stellvertretend für mehrere Initiativen dieser Art zeichnen wir heute Abend drei bürgerschaftliche 

Gruppierungen aus, die sich mustergültig um denkmalgeschützte Berliner Grün- und Freiflächen 

kümmern: 

o die Gärtnerinitiative Arnswalder Platz 

o den Verein Bürger für den Lietzensee e.V. 

o und den Arbeitskreis Steppengarten im Tiergarten 

 

Wir knüpfen damit an die Preisverleihung im letzten Jahr an. Da hatte u.a. der Bürgerverein 

Luisenstadt die Ferdinand-von-Quast-Medaille erhalten. Wer im vorigen Herbst dabei gewesen ist, 

erinnert sich bestimmt, dass der Vereinsvorsitzende Volker Hobrack hier in diesem Raum in seiner 

Dankrede gefordert hatte, bei den Bezirksämtern mehr Geld und Personal für die kontinuierliche 

Pflege des öffentlichen Grüns vorzusehen. Damit sprach er bestimmt auch den drei diesjährigen 

„Grün-Preisträgern“ aus dem Herzen, denn privates Engagement vermag zwar viel, darf aber dem 

öffentlichen Eigentümer nicht die grundsätzliche Verpflichtungen zur Erhaltung seiner 

Gartendenkmale abnehmen.  

 

Die Gärtnerinitiative Arnswalder Platz, der Verein Bürger für den Lietzensee e.V. und der 

Arbeitskreis Steppengarten im Tiergarten stehen bei der heutigen Preisverleihung auch 

stellvertretend für andere gleichgerichtete Initiativen zur Pflege von denkmalgeschützten Berliner 

Grün- und Freiflächen in unserer Stadt. Dazu gehören u.a. die Parkinitiative Brixplatz, der Verein 

Parkring e.V. Gartenstadt Neu-Tempelhof, die Initiativen vom Rüdesheimer Platz und dem 

Viktoria-Luise-Platz oder der Bürgerverein Hansaviertel. 



 

"Gemeinsam Denkmale erhalten" 

Das Motto beim Tag des offenen Denkmals im September 2016 lautete "Gemeinsam Denkmale 

erhalten". Kein anderes Motto zuvor hatte sich als derart inspirierend und motivierend erwiesen, 

nie zuvor hatten sich so viele Menschen angesprochen gefühlt, beim Tag des offenen Denkmals 

aktiv zu werden.  

 

Bau-, Boden- und Gartendenkmale sind unser GEMEINSAMES Erbe, für das wir alle 

Verantwortung tragen. Ich danke Ihnen, sehr geehrte Preisträger, dass Sie diese Verantwortung 

übernommen haben und freue mich, Ihnen nach den Laudationes, die nun folgen werden, IHRE 

Ferdinand-von-Quast-Medaille überreichen zu können. 




