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Bestandsaufnahme zu
Maßnahmen des Bundes
zum Schutz von Kulturgut
bei Katastrophen:
ein Gespräch im Amt der
Beauftragten der
Bundesregierung für
Kultur und Medien
In der zweiten Ausgabe des Nachrichtenblattes vom März 2013 berichteten wir über
die Einladung der FDP-Bundestagsfraktion
zu einem Fachgespräch zum Thema
„Notfallplan für Kulturgüter – Wie gehen wir
mit Katastrophen um?“. An ihm nahmen
mehr als siebzig Vertreter von Museen,
Archiven und ähnlichen Einrichtungen teil,
so auch die DGKS. Die dritte Ausgabe vom
September 2013 enthielt einen Bericht über
den daraus resultierenden Antrag der
Fraktionen CDU/CSU und FDP (17/14115)
„Kulturgüterschutz stärken – Neuausrichtung des Kulturgüterschutzes in Deutschland jetzt beginnen“, der in der 250. Sitzung des Deutschen Bundestages am 27.
Juni 2013 angenommen wurde. Der Antrag
war unter anderem von der Abgeordneten
Prof. Monika Grütters der Fraktion CDU/
CSU unterschrieben worden, die ein halbes
Jahr später zur Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien ernannt
wurde.
Ein Jahr später griff die DGKS das
Thema in der sechsten Ausgabe des Nachrichtenblattes vom September 2014 auf.
Eine Nachfrage bei dem Vorsitzenden der
CDU/CSU-Fraktion Volker Kauder und der
Beauftragten der Bundesregierung für

August 2016

Kultur und Medien, Staatsministerin Prof.
Monika Grütters, die um einen aktuellen
Sachstand und die Beantwortung einiger
Fragen bat, hatte die Auskunft erbracht,
dass als Reaktion auf den Bundestagsbeschluss ein Bericht über den Katastrophenschutz im Kulturbereich in Deutschland in
Arbeit sei. Dieser Bericht wurde im April
2015 von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) in
Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium des Inneren (BMI) in Form einer
„Bestandsaufnahme zu Maßnahmen des
Bundes zum Schutz von Kulturgut bei
Katastrophen“ vorgelegt.
Der Bericht entsprach in keiner Weise
den Erwartungen der DGKS, wie in unserer
Stellungnahme dazu deutlich wird. Sie
wurde in der Ausgabe des Nachrichtenblattes Nr. 9 vom Januar 2016 publiziert. Ein
Kritikpunkt war das Verfassen des Berichtes
durch eine oberste Bundesbehörde, die
nach eigener Aussage „keine eigenen
Zuständigkeiten für den Schutz von Kulturgütern gegen Gefahren im Katastrophenfall“1 besitzt. In der Stellungnahme bemängelten wir, dass die Bestandsaufnahme
weder eine einheitliche, gesetzlich verankerte Definition von Kulturgutschutz forciert, noch eine aus Sicht der DGKS längst
überfällige gesetzliche Regelung des Kulturgutschutzes bei Katastrophen und Notsituationen als notwendig erachtet. Wir kritisierten zudem, dass die in der Bestandsaufnahme aufgelisteten Akteure und Aktivitäten
keinen repräsentativen Querschnitt der
Praxis darstellen. Unsere Stellungnahme
widersprach der Behauptung der Verfasser,
dass ein Expertennetzwerk „wenig Rückhalt
in der Wirklichkeit“ fände: im Gegensatz
zur Bestandsaufnahme sieht die DGKS die

Gespräch im BKM am 29.4.16. Von links nach rechts: Frithjof Berger, Melanie List, Constanze Fuhrmann, Reiner
Deutschmann, Maria Lüken. Foto: Birte Brugmann.

Notwendigkeit eines Verantwortlichen für DGKS. Gesprächspartner im BKM waren
die übergeordnete Koordination von Maß- Ministerialrätin Maria Lüken als Leiterin
nahmen auf Bundesebene sowie einer des Referates K13, Frithjof Berger als
zentralen Koordinierungsstelle, um die Leiter des Referates K 53 für den nationaderzeit fragmentarische Aufteilung von len und internationalen Schutz von KulturZuständigkeiten im KGS auf Ministeriums- gut, und seine Mitarbeiterin Melanie List.
ebene effizienter zu bündeln. Wir kritisierIm Gespräch wurde schnell deutlich,
ten in unserer Stellungnahme zudem, dass wo das Problem liegt: die BKM ist zwar
die Bestandsaufnahme jeglichen Hinweis bereit, für Kultureinrichtungen zu spreauf „Kulturgut als Teil der Kritischen chen, die ausschließlich oder überwiegend
Infrastrukturen“ vermissen lässt.
vom Bund finanziert werden. Sie sieht
Im März diesen Jahres stellte sich jedoch die Gefahr, dass sie den Unmut der
heraus, dass sich die konsequente Verfol- Länder auf sich zieht, wenn sie sich ohne
gung des Themas gelohnt hat. Im Amt der ein entsprechendes Mandat zu SachverhalBeauftragten der Bundesregierung für ten äußert, die unter die Kulturhoheit der
Kultur und Medien herrschte auf unsere Länder fallen. Daher gibt es auch im BBK
Stellungnahme hin nicht etwa eisiges lediglich einen „Beauftragten für den
Schweigen, sondern es folgte eine Einla- Kulturgutschutz nach der Haager Konvendung zu einem Gespräch durch das Refe- tion“. Die Konvention bezieht sich ausrat K13 für „Organisation; Informations- schließlich auf Bedrohungen durch Konmanagement; Bauangefliktfälle, für die der Bund
legenheiten; Allgemeine
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um eine Bestandsaufnahstandes folgende Fragen:
me gewandt, hätte die
Würden wir mit Fachleuten sprechen, die Bestandsaufnahme aus Sicht der BKM
mit gutem Wissen und Gewissen eine ausführlicher ausfallen können. Auch
Bestandsaufnahme erarbeitet hatten, die wesentlich kritischer?
weder erkennbar auf einer Risikoanalyse
Die Wissenschaftlichen Dienste des
von Gefahren für Kulturgut in Katastro- Deutschen Bundestages erklären den
phenfällen in der Bundesrepublik beruhte, geschichtlichen Hintergrund der Kulturhonoch—wie im Bundestagsbeschluss gefor- heit der Länder: „Vor dem Hintergrund des
dert—auf einer Kommunikation mit Län- nationalsozialistischen Missbrauchs von
dern und Kommunen? Würden wir es mit Kunst und Kultur, aber auch als ausdrückFachleuten zu tun haben, denen bewusst liche Auflage der Alliierten wurde in der
ist, dass die Bundesrepublik weit davon Bundesrepublik Deutschland die kulturpolientfernt ist, Belange des Kulturgutschut- tische Verantwortung des Staates von
zes so systematisch und professionell in Beginn an sehr zurückhaltend interpretiert.
den Katastrophenschutz zu integrieren, Die Folge war der Rückzug auf die bloße
wie dies in der Schweiz2 der Fall ist? Und Kulturverwaltung. Diese Zurückhaltung
warum zeichnete das BMI für die Be- des Staates bezogen auf den kulturellen
standsaufnahme, nicht aber spezifisch das Bereich wurde auf dem Hintergrund der
Bundesamt für Bevölkerungsschutz und nationalsozialistischen Hypothek, auch als
Katastrophenhilfe (BBK)?
ausdrückliche Auflage der Alliierten, im
An dem Termin am 29. April 2016 in Grundgesetz festgeschrieben, indem die
Bonn nahmen drei DGKS Mitglieder teil: Zuständigkeit des Bundes auf ein Minimum
Constanze Fuhrmann als Vorstandsmit- begrenzt und die Kulturhoheit den Ländern
glied der DGKS und Autorin der Bestands- zugesprochen wurde, die diese—mit Ausaufnahme, Reiner Deutschmann als Ver- nahme der Schulpolitik—aber weitgehend
einsmitglied und vordem als ehemaliger an die Städte und Gemeinden delegierBundestagsabgeordneter treibende Kraft ten“3. Es wäre eine Verkürzung des Sachhinter dem Bundestagsbeschluss, sowie verhaltes zu behaupten, dass die KulturhoDr. Birte Brugmann als Präsidentin der heit der Länder einer Professionalisierung
2

des Kulturgutschutzes im Katastrophenfall
entgegenstünde. Die Verfassung sieht
nicht vor, dass die Zuständigkeiten von
Bund und Ländern zu einem Konkurrenzverhältnis führen, das nicht sachdienlich
ist. Auch ist eine Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien sowie ein
Bundesministerium des Inneren nicht
daran gehindert, sich gemeinsam mit den
Ländern für einen verbesserten Kulturgutschutz im Katastrophenfall einzusetzen.
Die Schweiz hat uns vorgemacht, dass ein
für seinen Föderalismus bekannter Staat
in der Lage ist, seine Vorsorgemaßnahmen auf nationaler Ebene zu bündeln und
damit effizienter zu gestalten.
Wie beim Natur-, Klima- und Tierschutz entsteht effizienter Kulturgutschutz
nicht aus diffusen Ängsten oder Gleichgültigkeit heraus, sondern besteht aus
Initiativen und konkreten Maßnahmen.
Hierzu gehört eine Risikoanalyse mit
entsprechenden Schutzmaßnahmen. Es
wäre schade, wenn die nächste große
Überschwemmung oder der nächste große
Brand zu der Erkenntnis führen sollte,
dass für den Kulturgutschutz in Deutschland nicht alles getan wurde, was hätte
getan werden können, weil die dafür
notwenigen Konzepte, Pläne und Ressourcen fehlten. Vermutlich wird sich herausstellen, dass es großes Engagement unter
den Bürgern und betroffenen Institutionen
gibt, und dass die notwendige Expertise
und die Ressourcen jedoch vor allem dort
existieren, wo man bereits aus Schaden
klug geworden ist. Auch wird sich weiter
herausstellen, dass es weder ein weit
verbreitetes Bewusstsein für die spezifischen Belange des Kulturgutschutzes in
Katastrophenfällen noch eine systematische, bundesweite Einbindung des Kulturgutschutzes in Rettungsmaßnahmen der
Feuerwehr oder des THW gibt. Vermutlich
wird es Versuche geben, die Schuld dafür
auf die Kulturhoheit der Länder zu schieben, anstatt auf den Umgang mit dieser
Kulturhoheit. Vermutlich wird man vor
allem in der Schweiz und Österreich, aber
auch in Frankreich und Großbritannien
den Kopf darüber schütteln, dass ein
Staat, der in Europa ein solches wirtschaftliches und politisches Schwergewicht bildet, den Kopf in den Sand steckte, als es um den Schutz seiner Kultur
und damit seiner Identität ging.
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Ein wichtiges Ergebnis des Gespräches
war es daher, dass die BKM erwägt, im
nächsten Jahr eine Veranstaltung zu
unterstützen, die sich zehn Jahre nach
den Ahrweiler Empfehlungen zu Entwicklungsperspektiven für den Kulturgutschutz
in Deutschland mit dem Thema erneut
auseinandersetzt. Die Ahrweiler Empfehlungen entstanden 2007 aus dem Workshop „Kulturgutschutz – Aktuelle Herausforderungen und Perspektiven“, zu dem
die Akademie für Krisenmanagement,
Notfallplanung und Zivilschutz (AKNZ) des
Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und
Katastrophenhilfe gemeinsam mit dem
damaligen Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) Vertreter der Bundesländer nach Ahrweiler
eingeladen hatten4. Eine Veranstaltung
zum zehnjährigen „Jubiläum“ dieser
Empfehlungen könnte den Kulturgutschutz im Katastrophenfall wesentlich
voranbringen, nachdem der Bundestagsbeschluss
„Kulturgutschutz
stärken“
ungenutzt blieb.
Birte Brugmann
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Die DGKS bemüht sich um Richtigkeit der Informationen in dieser Publikation, übernimmt jedoch keine
Haftung oder Gewähr für ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit. Die Publikation enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte die DGKS
keinen Einfluss hat. Für die Inhalte der verlinkten
Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber
der Seiten verantwortlich.
Wenn Sie in den Verteiler der KGSNachrichten aufgenommen oder von ihm gestrichen
werden möchten, senden Sie bitte eine entsprechende Email an nachrichten@dgks-ev.de.
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DGKS Vortrag an der
Universität DuisburgEssen

 In Deutschland erhält Kulturgutschutz
noch nicht die notwendige Aufmerksamkeit.
 Politik und Gesellschaft müssen sich der
Herausforderung, welche der Kulturgutschutz an sie stellt, stärker öffnen.
Dazu zählen klare Gesetze/Regeln in
Verbindung mit dem politischen Willen
diese durchzusetzen und die Bereitschaft, unser kulturelles Erbe für die
nachfolgenden Generationen zu schützen.
 Der deutsche Kulturgutschutz braucht
ein Gesamtkonzept, um Prioritäten zu
setzen und Ressourcen sachgerecht zu
verteilen.
 Aktuelle Anzeichen lassen hoffen, dass
der Kulturgutschutz in Deutschland eine
positive Entwicklung erfährt. Die sich
abzeichnende Gründung eines Blue
Shield Deutschland ist ein solches
Zeichen.

Am 25. Mai 2016 referierte Rolf Gundlach,
Stellvertretender Vorsitzender der DGKS,
an der Universität Duisburg-Essen in
Essen über das Thema „Kulturgutschutz
— eine vernachlässigte Herausforderung?“
Der Vortrag fand im Rahmen eines Hauptseminars zum Thema "Weltordnungspolitik in der Krise (1919—2014)" für
angehende Sozialkundelehrer statt.
Der Kontakt mit dem Dozenten des
Seminars, Prof. e.h. Dr. phil. Andreas
Rauch, war durch dessen Beitrag in
"Sicherheitspolitik
und
Kulturgüterschutz—Was der Schutz von Kulturgütern
in Bürgerkriegen und im Kampf gegen
den Terrorismus bedeutet", erschienen in
der Zeitschrift für Innere Führung (if
1/2016), entstanden. Das Thema Kulturgutschutz ist auch für die Bundeswehr Der Referent schloss mit dem Fazit: „Es
äußerst wichtig, da sie die Haager Kon- besteht kein Grund, für den Kulturgutvention zum Schutz von Kulturgut bei schutz schwarz zu sehen, weder global
bewaffneten Konflikten als eine der we- noch national. Im Gegenteil—es ist etwas
sentlichen völkerrechtlichen Grundlagen in Bewegung geraten. Aber um die positiim Einsatz zu achten/zu berücksichtigen ve Entwicklung nicht zu gefährden, müshat. Dass die if ihm nicht nur einen acht- sen wir uns engagieren. Wollen wir hofseitigen Beitrag, sondern auch das Titel- fen, dass sich das Bewusstsein für dieses
blatt der Ausgabe widmete, setzt ein notwendige Engagement entwickelt und
positives Zeichen und veranlasste Gund- nachhaltig wirken kann."
lach dazu, den Kontakt mit dem Autor
Rudolf Gundlach
Prof. Rauch zu suchen.
Wesentlicher Bestandteil des Vortrages war es, den Studierenden
nahezubringen, wie der Kulturgutschutz in Deutschland gestärkt
und
zukunftsfähig
gemacht
werden kann. Dabei konzentrierte
sich der Referent auf folgende
Punkte:
 Kultur ist ein wesentliches
Element
jeder
entwickelten
Gesellschaft.
 Kulturgut ist auf vielfältige Art
gefährdet. Der Mensch stellt
dabei die größte Bedrohung
dar. Bewaffnete Konflikte sind
ihre extremste Form.
 Im Rahmen des Humanitären
Völkerrechts bemüht sich die
Völkergemeinschaft,
diese
Bedrohung einzudämmen. Die
Gründung eines "Roten Kreuzes
für Kulturgut“ — Blue Shield
International — ist ein Signal,
das Optimismus erlaubt.
 Sammelleidenschaft und Kunst
als Anlageobjekte stellen Risiken dar, wenn sie zu Raubgrabungen und illegalem Kunsthandel führen. Hier eröffnen
sich durch die Globalisierung
neue Betätigungsfelder für die
Organisierte Kriminalität.
Palmyra vor dem Krieg. Foto: Rolf Gundlach, 2001.
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ben der Fachwelt: „Dieses Buch entstand
aus Recherchen, die ich ursprünglich für
ein ARD-Radiofeature begonnen hatte, das
ab April 2015 in der ARD gesendet wurde.
Die Recherchen uferten aus — zum einen,
weil mich das Thema sehr packte, zum
anderen, weil Joachim Dicks vom NDR so
hartnäckig nachhakte.“
Das Buch liest sich sehr angenehm,
da es informativ ist, sich darum bemüht,
Aussagen zu belegen und keine Sensationslust an den Tag legt. Die Frage nach
dem Umfang des illegalen Antikenhandels
wird zum Beispiel sachlich beantwortet:
Auf der einen Seite beziffern Experten
wie Sylvelie Klarfeld vom Bundeskriminalamt und auch zahlreiche Archäologen die Jahresumsätze mit illegalen
Antiken bei sechs bis acht Milliarden US
-Dollar—gestützt auf die UNESCO und
das UN-Büro für Drogen– und Verbrechensbekämpfung
(United
Nations
Office für Drogen– und Verbrechensbekämpfung (United Nations Office on
Drugs and Crime, UNDOC), auf der
anderen Seite zweifeln Handelsvertreter
diese Zahlen an: Laut der Webseite der
International Association of Dealers in
Ancient Art (IAADA) beträgt der
„jährliche Umsatz aller europäischen
und US-amerikanischen Auktionshäuser
und Antikenhändler zusammengenommen im Jahr 2013 höchstens zwischen
150 und 200 Millionen EURO“. Und
weiter: „Wir zweifeln deshalb die von
offizieller Seite geschätzten 6-8 Milliarden US $ an. Wir gehen davon aus,
dass diese völlig überhöhte Zahl willkürlich geschätzt wurde, um Politiker
und Journalisten zu beeindrucken.“
Ein Widerspruch, der sich nicht
auflösen lässt. […] (1. Auflage, S.
143f.)

2., erweiterte und aktualisierte Auflage. Broschur,
192 Seiten, ISBN: 978-3-86153-841-7 18,00 Euro
(D), 18,50 Euro (A). Cover veröffentlicht mit freundlicher Genehmigung des Verlages.

Buchbesprechung:

Günther Wessel,
Das schmutzige Geschäft
mit der Antike
Im August 2015 erschien die erste Auflage
des Buches „Das schmutzige Geschäft mit
der Antike. Der globale Handel mit illegalen Kulturgütern“ mit einem Vorwort von
Prof. Dr. Markus Hilgert, Direktor des
Vorderasiatischen Museums im Pergamonmuseum der Staatlichen Museen zu Berlin—Stiftung Preußischer Kulturbesitz, und
einer Schlussbemerkung von Prof. Dr. Dr.
h.c. Friederike Fless, Präsidentin des
Deutschen Archäologischen Instituts.
Die erste Auflage erhielt Kritiken
unter anderem in der Zeit, der F.A.Z., dem
Spiegel und dem Handelsblatt. Eine zweite,
erweiterte und aktualisierte Auflage erschien
im
März
2016,
http://
www.christoph-links-verlag.de/index.cfm?
view=3&titel_nr=841.
Der Autor Günther Wessel wird in
dem Buch als ein freier Journalist und
Lektor vorgestellt, der Germanistik, Philosophie und Kunstgeschichte studierte und
zahlreiche Sachbücher verfasst hat. Er
schrieb das Buch jedoch nicht auf Betrei-

Das Buch hat zweifellos dazu beigetragen,
das Bewusstsein für die Problematik des
illegalen Kulturguthandels in der deutschsprachigen Öffentlichkeit zu schärfen. Ein
vergleichbares Buch über den Kulturgutschutz in Katastrophenfällen und im Rahmen bewaffneter Konflikte könnte für diese
Thematik Ähnliches leisten. Stoff gibt es
genug, wie z.B. die Schäden an historischen Kulturgut durch die Flutkatastrophe
in Dresden 2002, der Brand der Amalienbibliothek in Weimar 2004 und der Einsturz
des Stadtarchivs in Köln 2009 gezeigt
haben. Eine sachliche und zugleich interessant geschriebene Aufarbeitung des Themas, die sich sowohl an interessierte Laien
als auch an Fachleute wendet, könnte den
Kulturgutschutz in Deutschland wesentlich
voranbringen. Das Thema mag nicht so
aufregend klingen wie illegaler Antikenhandel, doch kann es mit der Zunahme von
extremen Wetterlagen, die sich in den
letzten Jahren beobachten ließ, schnell an
Dramatik gewinnen.

Birte Brugmann
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„Riegel – KulturBewahren“
Neuer Preis für Schutz,
Pflege und Ausstellen von
Kunst- und Kulturgut
In diesem Jahr verleiht die Fachzeitschrift
„KulturBetrieb. Magazin für innovative und
wirtschaftliche Lösungen in Museen, Bibliotheken und Archiven“ erstmalig den neu
geschaffenen Preis
„Riegel – KulturBewahren“.
Der Preis würdigt und unterstützt
Maßnahmen zum Erhalt von Kunst- und
Kulturgut in Archiven, Bibliotheken und
Museen. Ausgezeichnet werden Personen,
Verbände, Initiativen oder Kulturbetriebe,
die sich um das fachgerechte Bewahren
und Pflegen oder das sichere Ausstellen
von Kunst- und Kulturgut verdient machen.
Die dotierte und unabhängige Auszeichnung wird von der freien Wirtschaft

getragen und einmal im Jahr vergeben. Die
erste Preisverleihung wird im Rahmen der
MUTEC / denkmal 2016, in Leipzig stattfinden (10. November 2016, MUTEC-Forum,
Halle 2, ca. 15:40 Uhr).
Weitere Informationen finden Sie unter:
http://www.mutec.de/
veranstaltungsprogramm/preisverleihungriegel-kulturbewahren/436740
http://www.riegel-preiskulturbewahren.de/index.php?id=94
Ansprechpartner:
KulturBetrieb
Dr. Berthold Schmitt
Tel.: 0341 / 5296524
mail[at]schmitt-art.de
Constanze Fuhrmann

Titelseite der Zeitschrift Kulturbetrieb, Ausgabe Mai 2016. Foto: Birte Brugmann
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