
GASTKOMMENTAR

Angriff auf die Sammler
Das Kulturgutschutzgesetz bedroht in Wahrheit unsere Kunstschätze,
befürchtet Henrik R. Hanstein.

ie Europa auf dem Stier wird derzeit ganz schön durchgeschüttelt und kommt nicht mehr
so leicht von einem Weidegrund zum anderen. Der Wegfall der EU-Binnengrenzen und
die Einführung des Euros waren wichtige Schritte für Wirtschaft, Handel und Wohlstand

der europäischen Völker. Auch Kunst und Kultur profitierten von einem Europa ohne Grenzen,
wobei sich die Kunst eh nicht leicht in nationale Grenzen einzwängen lässt.

Das aber scheint die Bundesregierung mit dem gerade ins Parlament eingebrachten
Kulturgutschutzgesetz (KGSG) zu planen. Bisher konnte die Kunst von Deutschland in alle
EU-Staaten gehen, doch wurden Objekte an den EU-Außengrenzen ab einem Wert von 150 000
Euro kontrolliert, um festzustellen, ob sie als national besonders wertvolles Kulturgut gelistet
waren. Das verschaffte nationalen Listen Geltung.

Deutschland hat seit 1955 eine Liste mit national besonders wertvollen Kunstwerken, die im
Lande bleiben sollen. Da eine Unterschutzstellung ein erheblicher Eingriff in das Eigentum war
und die Entschädigungsfrage unbefriedigend geregelt war, ging man mit diesem Instrument
bedachtsam vor. Alle Bundesregierungen sahen bisher keinen Änderungszwang, zumal die BRD
deutlich mehr importierte als exportierte. Das hat sich in den letzten Monaten dramatisch
geändert, und die Art und Weise, wie das neue Gesetz eingebracht wird, erreicht schon vor der
Verabschiedung das Gegenteil von dem, was das Gesetz will: Es schützt nicht, sondern vertreibt.

Die Reaktionen der Sammler zeigen buchstäblich bildhaft die Sorge der Kunstsammler um das
Objekt ihrer Begierde, denn die Staatsministerin Grütters sieht vor, dass ab einem Mindestalter
von 70 Jahren und Mindestwerten von 150 000 bis 300 000 Euro je nach Gattung Kunstwerke
von den Kultusministerien der Länder bei Ausfuhr kontrolliert werden müssen.

Das hört sich erst einmal gut an, um besonders herausragende Werke, die für unser Land
identitätsstiftend und einzigartig sind, aufzuhalten. Doch der Staat will den Sammlern keinen
Ausgleich dafür geben, obwohl Eigentum durch Artikel 14 GG geschützt ist. Die für den
Kunstmarkt wichtigen Nachbarländer Großbritannien, Benelux und Frankreich aber zahlen einen
fairen Ausgleich, um die Kunstwerke für die Allgemeinheit zu sichern, oder man lässt sie ziehen.
Frankreich und die Niederlande haben es gerade mit dem gemeinsamen Ankauf der beiden
Rembrandt-Gemälde bewiesen. Warum soll dies nicht auch das angeblich reichste Land
Europas können?

Es müssen ja auch nicht alle Bilder von Rembrandt in Amsterdam hängen oder alle Werke von
Caspar David Friedrich und Gerhard Richter in Dresden. Wichtig ist doch, dass sie zu sehen sind
für die Öffentlichkeit, und das braucht Vertrauen der Sammler, egal ob private oder öffentliche.
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Es wird auch nichts Wichtiges mehr in unser Land importiert, wenn es schwierig wird zu
exportieren. Wer kauft sich schon gern einen Golf, mit dem er nur in Niedersachsen fahren darf?

Um identitätsstiftend für Deutschland zu sein, müsste eine Mindestaufenthaltsdauer
Voraussetzung sein. Großbritannien verlangt fünfzig Jahre, Frankreich nur zwei. Dazwischen
sollten wir liegen, sonst verlieren die deutschen Auktionen ihre immer wichtiger werdenden
ausländischen Einlieferer und die florierenden Kunstmessen ausländische Teilnehmer.

Ein Weiteres kommt hinzu. Das neue Gesetz wird eine enorme Bürokratie erfordern. Die den
Sammlern, Museen und insbesondere dem Kunsthandel auferlegten Pflichten,
Aufbewahrungsfristen, Provenienzbelege sind überspannt und führen mit großem Aufwand zu
absehbar magerem Ergebnis.

Da das Gesetz auch viele gute Regeln hat, sollte der Bundestag durch einige kluge
Veränderungen unser Land vor einem Kulturgüterverlust bewahren. Dass der Staat generell ein
besserer Beschützer ist als der private Sammler, lässt sich angesichts der Geschichte und
derzeitigen politischen Weltlage auch trefflich hinterfragen.

In den letzten Jahrzehnten gingen der Öffentlichkeit Schenkungen in Milliardenhöhe von
Kunstsammlern zu, und so sollte der Staat seine besten Unterstützer weder vertreiben noch
vergraulen, sondern gegebenenfalls fair entschädigen. Ich kenne keinen Sammler, der sich
einem Vorkaufsrecht des Staates verweigern würde.
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