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Von Swantje Karich

Das Kulturgutschutzgesetz hat gestern um 15.42 Uhr den Bundestag in zweiter und dritter

Lesung passiert. Die große Koalition hat sich – nach massiven Verstimmungen, die selbst

Bundeskanzlerin Angela Merkel nicht unkommentiert ließ – überraschend schnell geeinigt.

Die Grünen und Die Linke mussten zuschauen, wie das Gesetz durchgepeitscht wurde.

Sigrid Hupach, kulturpolitische Sprecherin der Linken, hielt ihren Ärger nicht zurück: "Dass

die Koalition womöglich keine Lust mehr auf weitere Diskussionen hatte, ist das eine. Dass

sie aber uns von der Opposition die Möglichkeit genommen hat, uns mit unseren Ideen

einzubringen, finde ich ein Unding."

Ein Unding ist tatsächlich, was sich in den letzten Tagen im Bundestag abgespielt hat. Im

medialen Schatten des drohenden Brexit und der Fußballeuropameisterschaft wurde das

Gesetz von der großen Koalition im Eilverfahren an den Bundesrat weitergereicht – in einem

problematischen Zustand. Seit einem Jahr wird an dem Entwurf nun schon gearbeitet und

über die Inhalte mal polemisch, oft aber doch sehr konstruktiv gestritten – wichtige kritische

Stimmen meldeten sich zu Wort, etwa der Münchner Kunsthistoriker Willibald Sauerländer in

der "Süddeutschen Zeitung" oder der Berliner Sammler Egidio Marzona in der "Welt am

Sonntag", der gerade seine Avantgarde-Sammlung der Stadt Dresden

(Link: http://www.welt.de/themen/dresden-staedtereise/) geschenkt hat. Der Direktor des Museums Ludwig

in Köln (Link: http://www.welt.de/themen/koeln-staedtereise/) , Yilmaz Dziewior, gehörte zu den

Befürwortern.

Selten wurde über ein kulturpolitisches Vorhaben so intensiv diskutiert. Und es steht außer

Zweifel, dass die Koalition auf die Anmerkungen aus dem Kunsthandel und den Museen

reagiert und einige Punkte weitreichend verändert hat. Umso erstaunlicher ist nun das

innerhalb weniger Tage verabschiedete Ergebnis. Es zeigt nicht Ordnung, Entschlackung,

sondern erzählt vom Chaos. Wer da durchblickt, verdient Hochachtung. Dieses komplexe

Paket geht nun an den Bundesrat. Darin stecken auch gute Nachrichten, die einem zweiten

Blick nicht standhalten: ein Ankaufsrecht etwa, das von Juristen für nichtig erklärt wurde, weil

es keinen Wertbezug enthalte. Es gibt eine Laisser-passer-Regel, die aber nur zwei Jahre

gilt, und die Möglichkeit für Sammler, ihre Kunst als Nichtkulturgut einstufen zu lassen.

Jetzt liegt es also an den Bundesländern, Einhalt zu gebieten. Baden-Württemberg und

Hessen lehnten das Gesetz von Anfang an ab. Bayern und Nordrhein-Westfalen haben noch

keine Entscheidung getroffen. Alle Länder stehen jetzt unter Druck: Stimmen sie zu, tritt das

Gesetz schon im August in Kraft. Denn: Sie sollen sich bereits in zwei Wochen entscheiden,

alle versteckten Schwachstellen erkennen und benennen. Das ist mehr als sportlich.

Gesetzlich steht dem Bundesrat eine Prüfung in sechs Wochen zu. Diese Sorgfalt scheint

nicht mehr erwünscht. Stattdessen werden im Gesetz selbst Gremien, Ausschüsse,

Sachverständige angekündigt, die den scheinbar auch von Befürwortern erwarteten

massiven Schaden begrenzen sollen. Kulturstaatsministerin Monika Grütters bestätigte dies:

Ein Knackpunkt seien die steigenden Kosten für die Bundesländer. Der Hamburger Sammler

und Jurist Harald Falckenberg beziffert sie auf mindestens 43 Millionen Euro. Dafür könnte

man eine Menge Kunst ankaufen. Grütters aber glaubt, dass die Kosten nicht abzuschätzen

sind. Ihr Mittel gegen diese Unsicherheit: Evaluierung. Das Gesetz soll bereits zwei Jahre

nach seiner Einführung auf den Prüfstand gestellt werden. Was ist das für ein Entwurf, dem

man so wenig traut?

All diese Maßnahmen dienen der Besänftigung. Aus den Bundesländern ist zu hören, dass

das in der Theorie unendlich oft durchgespielte Gesetz in seiner Verschachtelung und

Komplexität in der Praxis gar nicht umzusetzen sei – selbst die Befürworter zweifeln an der

aktuellen Form. Das gestern verabschiedete Kulturgutschutzgesetz gleicht einem

Hochhausbau, bei dem erst nach der Vollendung die Statik geprüft wird.

Anja-Katharina von der Hagen
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