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Schwere Geburt 
Nach monatelangem öffentlichem Streit muss sich nun der Bundestag 
eine Meinung zum komplizierten Kulturgutschutzgesetz bilden. Ein 
Ortstermin im Ausschuss  
Von Lucas Wiegelmann  

Die Sitzung des Bundestagskulturausschusses, die am Mittwoch im Saal E 300 des Paul-

Löbe-Hauses in Berlin 

(https://www.bundestag.de/mediathek?action=search&contentArea=details&offsetStart=0&i

d=6725437&instance=m187&categorie=Ausschusssitzungen&mask=search&lang=de) 

stattfindet, ist Teil einer ganz schweren Geburt. Kulturstaatsministerin Monika Grütters 

(CDU) arbeitet seit Monaten daran, ein neues Kulturgutschutzgesetz beschließen zu 

lassen (die Kenner auf der Besuchertribüne sprechen lässig vom "Kuguschuge").  

Das Kuguschuge soll verhindern, dass "national wertvolles Kulturgut" ins Ausland 

abwandert, und es soll die Einfuhr von Kunst aus dem Ausland genauer regeln, um 

Schwarzhandel und Antikenschmuggel zu erschweren. Wer Kunst ab einem bestimmten 

Alter und Wert aus Deutschland (Link: 

http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/18/074/1807456.pdf/) ausführen will, und sei es nur 

innerhalb der EU, soll künftig eine Ausfuhrgenehmigung brauchen, und die bekommt er 

nur, wenn das betroffene Werke nicht als "national wertvoll" eingestuft ist. Für die Einfuhr 

gilt: Wer Kulturgüter importieren will, braucht eine entsprechende Genehmigung des 

"Herkunftslandes". 

Seit die Pläne im vergangenen Sommer bekannt wurden, haben viele Künstler, Händler, 

Museumsleiter und Sammler entsetzt reagiert. Manche fürchten, das Gesetz werde eine 

Bürokratieschlacht entfesseln. Manche fürchten, Sammlern könnte in letzter Konsequenz 

ihr Besitz weggenommen werden, ohne angemessene Entschädigung. Manche fürchten, 

Mäzene würden nun ihre Leihgaben aus den deutschen Museen abziehen. Manche 

fürchten alles gleichzeitig. 

Die Abgeordneten, die noch vor der Sommerpause über das Gesetz abstimmen sollen, 

müssen nun herausfinden, wer Recht hat, Grütters oder ihre Kritiker. Deshalb haben sie 

sich heute gleich 14 Sachverständige aus der Kunst- und Museumsszene eingeladen. 



Vorher mussten die Sachverständigen schon seitenweise Expertisen einreichen, die 

zusammengebunden fast so dick sind wie das Jahrbuch für Numismatik.  

Das Gesetz gut finden drei Sachverständige, man kann sie daran erkennen, dass die 

ansonsten gänzlich stumme Grütters während ihrer Ausführungen "sehr gut" sagt oder sich 

durch die blonden Haare streicht. Die anderen warnen unterschiedlich heftig davor, das 

Kuguschuge anzunehmen. Ein Mann vom Bundesverband Deutscher Kunstversteigerer 

fragt, wie man denn bei der Einfuhr einer chinesischen Vase prüfen solle, was in den 

chinesischen Ausfuhrpapieren stehe, geschweige denn, ob die echt seien? Die Vizechefin 

der Bremer Kunsthalle sagt: "Viele Sammler sind nicht mehr bereit, uns Leihgaben zur 

Verfügung zu stellen." Sophie Lenski, Juraprofessorin aus Konstanz, sagt: "Ich sehe die 

ehrlichen Händler zu stark belastet, während man den unehrlichen Händlern zu viel 

Spielraum lässt."  

Wenn die Abgeordneten aus all dem überhaupt eine Tendenz heraushören, dann wohl die, 

dass das Gesetz überarbeitungsbedürftig ist – und keiner sagen kann, wie genau. Was 

"national wertvoll" ist und wie das ein Expertengremium in der Praxis entscheiden soll, 

weiß immer noch kein Mensch, die Sachverständigen können sich heute nicht einmal 

darauf einigen, was denn eigentlich ein "Herkunftsland" ist, das Land, das ein Kunstwerk 

exportiert, oder das Land, in dem das Kunstwerk entstanden ist.  

Die Verwirrung ist so allgemein, dass eine Vertreterin der Kulturstiftung der Länder 

irgendwann einfach dafür wirbt, ein bisschen Vertrauen in das Gesetz zu haben. "Man 

muss jetzt halt auch mal springen", sagt sie. Sie gehört zu dem schmalen Kreis derjenigen, 

deren Wortmeldungen Grütters als "sehr gut" adelt.  
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