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An diesem Mittwoch wird im Kulturausschuss des Bundestages wohl zum 
letzten Mal die Neufassung des Kulturgutschutzgesetzes verhandelt. Noch 
vor der Sommerpause soll es verabschiedet werden - ein Zeitplan, der so 
ambitioniert ist wie der Gesetzentwurf selbst: Es geht dabei um die ganz 
großen Fragen: um Identität, um Nation, um Krieg und Zerstörung, Kunst und 
Markt, ergänzt durch das ewige deutsche Sonderthema, welche Rolle der 
Bund neben den Ländern in der Kulturpolitik überhaupt spielen darf. 

Gleichzeitig geht es bei dem Prestigeprojekt von Kulturstaatsministerin 
Monika Grütters auch um ihren Erfolg oder Misserfolg als Ministerin. Ihre 
Amtszeit war bisher von der Ambition geprägt, den Einfluss der 
Bundeskulturpolitik gegenüber den Ländern noch einmal deutlich zu stärken 
und die etwas sperrige Institution des Bundesbeauftragten für Kultur und 
Medien stillschweigend zu einem Bundeskulturministerium auszubauen. 

Inhaltlich fasst der Gesetzentwurf zwei sehr unterschiedliche kulturpolitische 
Aufgaben in einem Projekt zusammen. Zum einen geht es um eine 
Verschärfung des sogenannten Abwanderungsschutzes, durch die wirksamer 
als bisher verhindert werden soll, dass "national wertvolles Kulturgut" aus 
Deutschland ins Ausland gelangt. Zum anderen soll der illegale Handel mit 
ausländischem Kulturgut bekämpft werden, insbesondere mit illegal 
ausgegrabenen oder geplünderten Antiken. 

Dieser Punkt, der in der Diskussion der vergangenen Monate stark in den 
Hintergrund getreten ist, stellt vor allem eine Reaktion auf die Zerstörung, 
aber eben auch auf die Plünderung von Kulturgütern in Krisen- und 
Kriegsgebieten wie Syrien und dem Irak dar. Ergänzt werden diese beiden 
Aspekte durch verschärfte Regeln für den Kunstmarkt, der in Zukunft besser 
über die Provenienzen der von ihm gehandelten Werke wachen soll. 



Was ist "eigenes", was "fremdes" Kulturgut? Um warum muss das Eigene in 
Deutschland bleiben? 
------------------------------------------------------------------------------- 

Hinter allen diesen drei Punkten stehen sehr grundlegende Fragen über die 
Bedeutung von Kulturgütern in einer Gesellschaft. Welche Rolle will man 
einer Unterscheidung zwischen dem "Eigenen" und dem "Fremden" 
zuweisen? Will man die "eigenen" Kulturgüter im Inland festhalten, sie für das 
Ausland verschließen, oder lässt man sie als Botschafter der eigenen 
kulturellen Wurzeln in der Welt wirken? Wie soll der schwierigen Doppelnatur 
von Kulturgütern, die zugleich Wirtschaftsgüter sind, begegnet werden? Wie 
frei soll und darf der Handel mit Kulturgütern sein? Welche Rolle kommt 
öffentlichen Museen bei der Sammlung von Kulturgut zu, welche den privaten 
Sammlern? 

Und schließlich: Wie genau und für welches Publikum soll sich die viel 
beschworene identitätsstiftende Wirkung von Kulturgütern entfalten? Wenn 
aus der polemischen und unübersichtlichen Debatte der letzten Monate 
überhaupt eine Bilanz gezogen werden kann, dann vor allem die traurige 
Erkenntnis, dass all der Lärm nur das laute Schweigen übertönt hat, mit dem 
der Entwurf auf alle diese wichtigen grundsätzlichen Fragen antwortet. 

Für das Problem der Raubgrabungen hätte man grundlegend entscheiden 
müssen, wie stark man den Handel mit diesen Objekten in Zukunft 
Einschränkungen und Kontrollen unterziehen und damit den Markt einer 
besonderen Überwachung unterstellen will. Die im jetzigen Entwurf 
vorgesehene Lösung scheint jedoch genau diese Entscheidung nicht treffen 
zu wollen, sondern präsentiert einen halbherzigen Kompromiss. 

Er sieht vor, dass zukünftig der Import von Kulturgütern nach Deutschland 
immer dann rechtswidrig sein soll, wenn die Ausfuhr aus dem Herkunftsstaat 
gegen dortiges Recht verstieß. Das stellt zwar einen wichtigen und im 
Vergleich zu anderen Ländern auch mutigen Schritt dar. Nur wenn auf diese 
Weise die Absatzmärkte in anderen Staaten geschlossen werden, kann die 
Plünderung in den Herkunftsstaaten mittelfristig bekämpft werden. 

Allerdings fehlt es im Entwurf an allen notwendigen Begleitmaßnahmen, um 
diesem Einfuhrverbot zur Durchsetzung verhelfen zu können. Im 
innereuropäischen Handel lassen sich die Warenströme ohnehin nicht 
kontrollieren. Im außereuropäischen Handel soll nun der Zoll spontan 
überprüfen, ob eine vorgelegte syrische, jordanische, türkische oder 
bolivianische Ausfuhrerlaubnis gültig ist und tatsächlich auch das vorgelegte 
Objekt erfasst. 



Schon für Experten sind diese Fragen nicht immer leicht zu beantworten, 
dem Zoll fehlen dafür die notwendigen Mittel. Das Scheitern an der Grenze ist 
programmiert. Befindet sich aber ein geschmuggeltes Kulturgut erst einmal 
im Inland, kann der böswillige Besitzer immer behaupten, dass das Objekt 
schon vor Inkrafttreten des Gesetzes legal die Grenze passiert habe. Da das 
Gesetz keinerlei Regelung für solche Altfälle enthält, wird man ihm das 
Gegenteil kaum je nachweisen können. 

Beim anderen großen Komplex des Gesetzesvorhabens, dem sogenannten 
Abwanderungsschutz, wird hingegen eine ganz erhebliche Verschärfung der 
Regeln für den Kunstmarkt eingeführt, ohne dass klar würde, welches 
kulturpolitische Ziel hier eigentlich verfolgt werden soll. Wesentlicher Inhalt 
der Neuregelung ist eine pauschale Genehmigungspflicht für die Ausfuhr aller 
Kulturgüter ins EU-Ausland, sofern die Objekte einen bestimmten 
Mindestwert oder ein bestimmtes Mindestalter aufweisen. 

Bei der Entscheidung über die Ausfuhrerlaubnis soll dann geprüft werden, ob 
es sich bei dem Objekt um "national wertvolles Kulturgut" handelt. Ist dies 
der Fall, wird das Kulturgut in das "Verzeichnis national wertvollen Kulturguts" 
eingetragen und seine Ausfuhr bleibt in aller Regel untersagt. 

Dieser Mechanismus unterscheidet die Regelung auch von dem zur 
Begründung oft herangezogenen europäischen Genehmigungsvorbehalt für 
die Ausfuhr in Staaten außerhalb der EU. Der soll gerade nicht die erstmalige 
Überprüfung ermöglichen, ob ein Objekt unter nationalen 
Abwanderungsschutz gestellt werden soll, sondern nur bereits bestehende 
Ausfuhrverbote prüfen. Die EU schreibt ihren Mitgliedern damit weder einen 
nationalen Abwanderungsschutz vor, wie die Befürworter des neuen 
Gesetzes oft behaupten, noch gibt sie ihnen Kriterien für dieses politische 
Instrument an die Hand. Sie respektiert nur den möglichen Wunsch der 
Staaten, bestimmte Kulturgüter im Inland zu halten. 

Was aber gewonnen wird, wenn ein Kunstwerk zwar im Inland verbleibt, der 
Öffentlichkeit aber nicht zugänglich gemacht wird, diese Frage beantwortet 
der Gesetzentwurf gerade nicht. Worin besteht der Mehrwert für das 
Gemeinwesen, wenn ein Gemälde in einem privaten Safe in Deutschland 
lagert statt etwa in einem privaten Safe im Ausland - oder einem 
ausländischen Museum? 

Wie soll Kulturgut "Identität stiften", wenn es der Öffentlichkeit nicht 
zugänglich gemacht wird? 
------------------------------------------------------------------------------- 



Die "identitätsstiftende Wirkung" dieser Kulturgüter, auf die im Gesetz selbst 
wie in der Debatte darüber geradezu mantrahaft verwiesen wird, erscheint als 
Begründung mehr als problematisch. Dabei muss man in der Berufung auf 
Identität vielleicht nicht gleich wie einst Jean Baudrillard das Anzeichen von 
Leere sehen, das Markenzeichen einer Existenz ohne Eigenschaften. Selbst 
wenn man solche grundsätzlichen Zweifel beiseite lässt, überzeugt die 
Identitätskonstruktion des Gesetzentwurfs schon deshalb nicht, weil das 
"national wertvolle Kulturgut", das zwingend im Inland verbleiben muss, hier 
der Öffentlichkeit überhaupt nicht zugänglich gemacht werden muss. Wie soll 
ein Kulturgut seine identitätsstiftende Wirkung entfalten, wenn die 
Öffentlichkeit es nicht sehen kann? 

Symptomatisch ist hier die Formulierung des Entwurfs, in der von Objekten 
die Rede ist, die "identitätsstiftend für die Kultur Deutschlands" sind. Damit 
wird die Identitätsstiftung nicht nur vom Subjekt, sondern sogar vom Kollektiv 
gelöst und auf eine unbestimmte, verobjektivierte deutsche Kultur bezogen. 
Bei dieser Politik stiftet Kultur Identität nur noch für sich selbst. Damit schafft 
es der Entwurf, die schwierige Frage nach der Identität völlig unbeantwortet 
zu lassen und gleichzeitig so pauschal und unreflektiert mit dem Topos des 
"Nationalen" zu arbeiten, wie dies heute nur noch im Bereich der Kulturpolitik 
ohne kritische Debatte möglich ist. 

Im Kulturausschuss werden all diese Fragen vermutlich nicht diskutiert 
werden. Zuletzt wurde nur noch um Details gestritten, etwa die weitere 
Anhebung von Alters- und Wertgrenzen oder bürokratische Vereinfachungen 
im Genehmigungsverfahren. Vielleicht haben die Diskussionen der letzten 
Wochen um das "Nationale" und das "Fremde" nicht nur in der deutschen 
Fußballnationalmannschaft diese Debatte auch nicht einfacher gemacht. 
Umso wichtiger wäre es, sie zu führen. 

Die Autorin ist Professorin für Staats- und Verwaltungsrecht, Medienrecht, 
Kunst- und Kulturrecht an der Universität Konstanz. 


