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fo rum 3: HanD eln i n ne tzWeRken – VeRbünD e te
füR Da s baukultuRelle eRb e
Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz wurde 1985 gegründet. Als gemeinnützige private Stiftung hat sie
zwei Aufgaben: bedrohte Kulturdenkmale zu bewahren und für den Gedanken des Denkmalschutzes zu
werben. Ihrem Charakter nach ist sie eine bundesweit agierende Bürgerbewegung für die Denkmalpflege.
Im Zuge der deutschen Einheit machte die Stiftung zunächst die Rettung von Denkmalen in den neuen
Bundesländern zu ihrer Schwerpunktaufgabe. Seitdem gehört sie zu den großen Denkmalschutzorganisationen und ist dem privaten Denkmaleigentümer, aber auch der öffentlichen Hand ein starker Partner.
Stadtentwicklung kann ohne die enge Verknüpfung und konstruktive Zusammenarbeit mit dem Denkmalschutz nicht erfolgreich sein. Als private Stiftung fördert die Deutsche Stiftung Denkmalschutz dort,
wo staatliche Mittel nicht ausreichend zur Verfügung stehen.
Die Zusammenarbeit mit der staatlichen Denkmalpflege und vielen Nichtregierungsorganisationen
verstärkt die Qualität ihrer Arbeit, ihre Stimme und das Gewicht der Deutschen Stiftung Denkmalschutz
innerhalb des föderalen Systems der Bundesrepublik Deutschland.
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The German Foundation for Monument Protection was founded in 1985. As a private not-for-profit
foundation, its remit is twofold: to preserve endangered cultural monuments and to promote the idea of
heritage conservation. It has the character of a grassroots movement, operating on a nationwide scale, to
promote the preservation of historic buildings and monuments
Following the reunification of Germany, the Foundation initially focused its activities on saving historic
properties in the new federal states. Since then, it has been among the major conservation organizations,
and it is a strong partner of both private sector owners of historic buildings and monuments and of the
public sector.
Urban development cannot be successful unless it is closely interlinked with and constructively cooperates with heritage conservation. As a private foundation, the German Foundation for Monument Protection provides financial assistance for heritage conservation in cases where insufficient government
funding is available.
Cooperation with public sector heritage conservation bodies and many non-governmental organizations
enhances the quality of its work and strengthens its voice and clout within the federal system of Germany.
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