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Grußwort zur Eröffnung der Ausstellung „Denkmalschutz und Barrierefreiheit“ im 
Festsaal des Berliner Abgeordnetenhauses am Dienstag, 05.09.2017, 18 Uhr 
- Es gilt das gesprochene Wort! – 
 
Anrede, 
 
 
Ich weiß nicht, wer von Ihnen heute mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln gekommen ist, 
dabei die U5 oder die U7 genutzt hat.  
 
Sie ahnen vielleicht noch nicht, was diese Einleitung mit dem heutigen Thema zu tun hat.  
Viel. 
 
In diesem Jahr wurden eine Reihe der U-Bahnhöfe der Linie U7 und später der U5 unter 
Denkmalschutz gestellt – als Ausdruck der Nachkriegsmoderne, des doppelten Berlins 
und Denkmäler der Verkehrsinfrastruktur Berlins.  
 
 
 
In den Medien führte das zu einem mittleren Aufschrei.  
Punkt 1: die hässlichen Dinger (zumindest bei der U5)? 
Aber nun ist „hässlich“ keine Kategorie im Rahmen des Denkmalschutzes. 
 
Interessanter der zweite Punkt: Nun dürfe nichts mehr verändert werden, die Bahnhöfe 
würden nun niemals barrierefrei werden oder modernen Sicherheitsbelangen angepasst. 
  
Das ist so falsch, wie es nah an unserem heutigen Thema ist.  
 
 
Gemeinhin hält sich nämlich die Unterstellung, dem Denkmalschutz sei es egal, ob 
Baudenkmale barrierefrei zugänglich seien, so als seien die „Rechte“ des Bau-, Boden- 
oder Gartendenkmals wichtiger als der Anspruch mobilitätsbehinderter Menschen auf 
ungehinderten Zugang zu den Denkmalen. 
 
Diese Unterstellung gilt es zu widerlegen.  
 
Die Ausstellung hier und das Projekt tragen dazu bei, genau dies zu tun. Dafür gelten 
Ihnen mein Dank und mein Respekt. 
 
An der Diskussion zeigt sich aber auch, wie einseitig die Sicht auf die Dinge oftmals noch 
ist. Barrierefreiheit wird beinahe ausschließlich als Mobilitätseinschränkung begriffen.  
 
Der Begriff der Inklusion jedoch ist viel weiter gefasst, er umfasst die Teilhabe und die 
Chancengleichheit für alle Menschen. 
 
Ich sehe Inklusion eng verzahnt als einen Bestandteil der Diversitätsorientierung, die sich 
mein Haus als Schwerpunkt gesetzt hat. 
 
 
Das bedeutet, Barrieren und Benachteiligungen müssen auf den verschiedensten Ebenen 
abgebaut werden – sei es aufgrund von Behinderungen, Geschlecht, sexueller 
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Orientierung, Hautfarbe, sozialem Status, Alter oder Religion . Dabei wird auch darauf zu 
achten sein, wie sich verschiedene Diskriminierungen gegenseitig bedingen. 
 
Inklusion zählt zu den kulturpolitischen Kernthemen, die sich der Gewährleistung von 
Teilhabe widmen.  

 

 

Die inklusive Gesellschaft ist die Leitidee der Regierung. So heißt es im Koalitionsvertrag 
auch: „Kulturelle Teilhabe ist die Voraussetzung für soziale Teilhabe an der Gesellschaft. 
Der Zugang zum Angebot muss daher auf Chancengleichheit aller basieren, darf nicht 
abhängig von der sozialen oder ethnischen Herkunft sein und soll dem Inklusionsauftrag 
gerecht werden.“  

Es geht mir ganz persönlich um den Ausgleich von jeglichen Nachteilen, die Menschen am 
ungehinderten Zugang, dem Genuss von Kultur und Kunst, erfahren.  

(Pause) 

Auch wenn im Kulturbereich schon einiges erreicht worden ist, sei es im baulichen oder 
inhaltlich-konzeptionellen Bereich, besteht noch deutlicher Handlungsbedarf. 

Vor allem, gemessen an der UN-Behindertenrechtskonvention zu der wir im der Senat 10 
Behindertenpolitischen Leitlinien beschlossen und 2015 konkretisiert haben. 

Die Senatsverwaltung für Kultur und Europa verfolgt vor diesem Hintergrund drei 
strategische Ziele:  

 

• Die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen bei der Produktion von Kunst und 
Kultur stärken. 

• Die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen als Nutzerinnen und Nutzer stärken  

• Im Rahmen von „Design for all“ Barrierefreiheit als Qualitätsmerkmal von 
Kultureinrichtungen umsetzen. 

Mir ist es ein sehr persönliches Anliegen, das Thema verstärkt zu bearbeiten und auch 
Ergebnisse vorweisen zu können.  

Ich mache mir dabei aber nichts vor: Es gilt dicke Bretter zu bohren.  

Bis Inklusion wirklich gelebt wird, ist es ein langer Prozess, der wesentlich davon abhängt, 
dass Inklusion als gesamtgesellschaftliches Thema erkannt wird… und eben nicht, wie am 
Beispiel eingangs erwähnt, reduziert oder nur als Kostenfaktor betrachtet wird. 

Als Vater einer behinderten Tochter bin ich mit den Facetten und Fallstricken von Inklusion 
auch im Alltag vertraut.  
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Inklusion bedeutet Teilhabe mit und trotz der Besonderheiten. Nicht immer geht das – 
auch das gehört zur Inklusion.  

(Pause) 

Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass es keine allgemeingültigen Lösungen gibt, 
sondern oft individuelle Wege zur Umsetzung der Barrierefreiheit gefunden werden 
müssen. Das bedeutet vor allem, dass wir über Grenzen hinaus denken und gemeinsam 
ressortübergreifend arbeiten müssen.  

Darum freue ich mich umso mehr, dass mit dieser Legislaturperiode der Denkmalschutz 
unter dem Kollegen Staatssekretär Gerry Woop und die Kultur, für die ich verantwortlich 
bin, zusammengelegt wurden. In diesem Ressortzuschnitt liegt viel Potential und ich freue 
mich auf den gemeinsamen Weg – hoffentlich hin zu weiteren preisträchtigen Projekten 
wie diesem!  

Berlin ist bei dem Thema nämlich deutlich besser als sein Ruf:  
Das Berliner Denkmalschutzgesetz sagt: „Die Denkmalbehörden berücksichtigen bei ihren 
Entscheidungen die Belange mobilitätsbehinderter Personen.“ (§11 Abs. 6). Als erstes 
deutsches Denkmalschutzgesetz erhielt das Berliner Gesetz 1995 diese Ergänzung. 

Natürlich kann es gelegentlich unüberwindbare Hindernisse geben bei dem Bemühen, das 
kulturelle Erbe oder Denkmäler und historische Stätten für alle gleichermaßen zugänglich 
zu machen.  

 

 

Die Berliner Siegessäule ist ein solches Beispiel, und auch Venedig – da konnte ich mich 
erst vor Kurzem selbst von überzeugen -  ist nur stellenweise barrierefrei. Nicht umsonst 
formuliert die Menschenrechtskonvention der UN einschränkend, dass der Zugang zu 
Kulturdenkmälern und historischen Stätten von nationaler kultureller Bedeutung „soweit 
wie möglich“ zu gewährleisten sei.  

Aber das ist die Ausnahme von der Regel. Und gerade bei Berliner Kultureinrichtungen, 
die in Baudenkmalen untergebracht sind, haben wir die barrierefreie Erschließung in den 
letzten Jahren im großen Maßstab durchgesetzt, und zwar denkmalverträglich. 

Das sollte allen Mut machen. 

Dem Denkmalschutz wird gerne die Schuld zugeschoben, um einen möglichen finanziellen 
Mehraufwand nicht betreiben zu müssen. Auch hier muss etwas entschieden gerade 
gerückt werden:  Keine Disziplin ist so sehr geübt darin, Alternativen zu suchen und 
Kompromisse mit anderen öffentlichen Belangen zu finden, wie die Denkmalpflege – 
Kompromisse mit dem Feuerschutz, Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz oder der Statik … 
und auch mit der Barrierefreiheit. 

Gleichwohl können unsere Denkmalschützer harte Hunde sein. Müssen sie auch.  

Die entscheidende Frage ist: vorausschauender Denkmalschutz. Also die Frage: Wie 
kriegen wir es hin? Und die Antwort sollte nur selten lauten: geht nicht! 
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(kurze Pause) 

Ich begrüße es daher sehr, dass das Landesdenkmalamt Berlin zusammen mit der 
Koordinierungsstelle Barrierefreies Bauen bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
und Wohnen und dem Fachbereich Modell + Design der TU Berlin dieses studentische 
Projekt durchgeführt hat. Herzlichen Dank an alle, die daran beteiligt waren. 

Es ist wichtig, dass sich gerade junge Menschen im Zuge ihrer Ausbildung mit dem Thema 
Barrierefreiheit auseinandersetzen und all ihre Kreativität und Begeisterungsfähigkeit 
einsetzen, um buchstäblich neue Wege zu finden.  

Kein Wunder, dass dieses Projekt den Europa Nostra Award 2017 erhielt in der Kategorie 
„Education, training and awareness-raising“. Ich freue mich sehr darüber und gratuliere 
allen Beteiligten. 

Herzlichen Dank auch an das Abgeordnetenhaus von Berlin und seinen Präsidenten, dass 
die Ausstellung rechtzeitig zum Tag des offenen Denkmals hier an prominenter Stelle 
gezeigt werden kann und dadurch noch einmal öffentliche Würdigung erfährt. Ein letzter 
Gedanke bzw. Hinweis: 

Am Tag des offenen Denkmals jetzt am Wochenende wird sie ebenfalls zu besichtigen 
sein, Frau Dr. Odenthal, eine der Initiatorinnen des Projekts, bietet dann eine Führung an. 


