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1) Der Kulturgutschutz liegt in der Zuständigkeit der Länder; eine koordinierende Stelle 
existiert nicht, was zu heterogener und teils mangelhafter Umsetzung führt. Wie plant Ihre 
Partei, den Kulturgutschutz länderübergreifend zu stärken und deutschlandweit einheitlichere 
Standards zu etablieren? 
 
Kulturelle Güter haben einen Wert, der über das Materielle hinausgeht. Deshalb haben wir GRÜNE 
uns immer für einen besonderen Schutz der kulturellen Güter ausgesprochen, wie er in der UNESCO-
Konvention zur kulturellen Vielfalt vorgesehen ist. Neben einer angemessenen Förderung national 
wertvoller Kultureinrichtungen durch den Bund halten wir vor allem einen effizienten und nachhaltigen 
Kulturgutschutz für notwendig. Wir setzen uns für klare Maßnahmen gegen den illegalen Kulturhandel 
und für die Stärkung des legalen Handels ein. Dazu braucht es bundeseinheitliche Standards, die 
dafür notwendigen Maßnahmen werden wir mit Fachleuten diskutieren. 
 
2) Wird Ihre Partei im Benehmen mit den Ländern und Kommunen eine gesetzliche Regelung 
des Kulturgutschutzes zur Risikominimierung von Schäden und zur Optimierung von 
Schutzmaßnahmen für Not- und Katastrophenfälle erarbeiten? 
 
Der Erhalt von Kulturgütern ist vorrangig Sache der Länder, während der Bund lediglich bei der 
Gesetzgebung und beim Schutz national wertvollen Kulturguts vor Abwanderung ins Ausland 
zuständig ist. Wir GRÜNE werden alle Maßnahmen, mit denen die Länder im Falle solcher Not- und 
Katastrophenfälle unterstützt werden können, sorgfältig prüfen.   
 
3) Die zumeist auf kommunaler Ebene organisierten Notfallverbünde bündeln fachliche 
Kapazitäten für den Kulturgutschutz im Krisenfall. Wie sollen die Notfallverbünde nach 
Ansicht Ihrer Partei gefördert werden? (finanziell, logistisch, organisatorisch, beratend, 
gesetzgebend etc.) 
 
Wir GRÜNE könnten uns in solchen Fällen eine logistische und beratende Unterstützung der 
Kommunen durch eine zentrale Anlaufstelle vorstellen. Dies müsste aber noch konkret beraten 
werden. 
 
4) Wie ist die Position Ihrer Partei in Bezug auf den militärischen Kulturgutschutz gemäß 
Haager Konvention von 1954 und ihren Zusatzprotokollen und wie bewertet Ihre Partei den 
aktuellen Stand der Umsetzung des militärischen Kulturgutschutzes im Bundesministerium 
der Verteidigung und der Bundeswehr? 
 
Wir GRÜNE unterstreichen die Haager Konvention und die UNESCO-Konventionen zum 
Kulturgutschutz als Teil des Völkerrechts und unterstützen u.a. die Arbeit der UNESCO in diesem 
Bereich. Auf verschiedenen Ebenen haben wir uns für die Provenienzforschung, Rückgabe von 
geraubten Kulturgütern (auch im kolonialen Kontext) oder Restitution eingesetzt. Auf 
parlamentarischer Ebene haben wir die Anpassungen und Regelungen im Kulturgutschutz 
unterstützt, aber auch kritisiert, dass u.a. die Vorschriften zur Einfuhr von Kulturgut noch nicht 
ausreichen. Wir werden weiter die Umsetzung des Kulturgutschutzes begleiten und unterstützen. 
Dabei steht für uns auch der Schutz von Kulturgut nicht nur in Krisenregionen sondern auch vor dem 
Hintergrund der Klimakrise im Fokus. Auch wenn der Kulturgüterschutz keine originär militärische 
Aufgabe ist, ist die Bundeswehr selbstverständlich und richtigerweise an die Haager Konvention 
sowie die ratifizierten Zusatzprotokolle gebunden. 



 
5) Wie wird sich Ihre Partei zukünftig für die bessere Verbreitung des Wortlautes der Haager 
Konvention von 1954 und der Schaffung von Dienststellen für den militärischen 
Kulturgutschutz in den Streitkräften gemäß Artikels 7 der Haager Konvention und des 
Bundesgesetzes zu dieser von 1967 §4 einsetzen? 
 
Das Thema wird in Deutschland grundsätzlich als Querschnittsthema behandelt und von 
unterschiedlichen Arbeitsbereichen auf ministerieller Ebene und im nachgeordneten Bereich 
mitbearbeitet. Wir GRÜNE werden prüfen, wo es Handlungsbedarfe gibt und wie Kulturgutschutz 
rechtlich, finanziell und strukturell gestärkt werden kann. In diesem Sinne unterstützen wir vor allem 
die Arbeit der UNESCO und anderer. Kulturgutschutz muss auch in Abstimmung mit den Ländern 
passieren, die für die Sammlungen in ihren Museen und deren Provenienzen zuständig sind. Ziel 
muss außerdem sein, Herkunftsgesellschaften beim Schutz von Kulturgütern zu unterstützen. 
 
6) Die Zerstörung von Kulturgütern während bewaffneter Konflikte steht oftmals in engem 
Zusammenhang mit der Verfolgung oder Ermordung ihrer Trägergemeinschaften. Wie wird 
sich Ihre Partei in Zukunft für den Schutz von Kulturgütern während bewaffneter Konflikte 
einsetzen? 
 
Im Rahmen der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik unterstützen wir GRÜNE die Arbeit der 
UNESCO zur Erhaltung des Welterbes. Z.B. hat sie in Mali den Wiederaufbau der von 
Extremist*innen zerstörten Mausoleen von Timbuktu begleitet. Ebenfalls wichtig ist die Arbeit des 
Deutschen Archäologischen Instituts und dessen Programms „KulturGutRetter“, das auch nach 
Katastrophenfällen zum Einsatz kommen kann. Wir GRÜNE haben die Schaffung von 
„KulturGutRetter“ in der zu Ende gehenden Wahlperiode unterstützend mit auf den Weg gebracht. Zur 
Verhinderung der Zerstörung von Kulturgütern bleibt die Aufrechterhaltung der Zugänge zu Bildung 
auch in Krisensituationen wichtig sowie der konkrete Schutz für Kulturschaffende und 
Wissenschaftler*innen aus betroffenen Ländern. Diesem Ziel dienen u.a. die auch von uns 
unterstützten Programme „Martin Roth Initiative“, „Philipp Schwartz Initiative“ sowie „Hilde Domin 
Programm“. 
 
7) Der Europarat beschloss 2017 das „Übereinkommen über Straftaten im Zusammenhang mit 
Kulturgut“, um Standards bei Strafrechtsvorschriften in Bezug auf die Zerstörung, Plünderung 
und den illegalen Handel mit Kulturgut zu schaffen. Wird sich Ihre Partei für die Ratifizierung 
durch die BRD einsetzen? 
 
Dieses Übereinkommen ist ein wichtiges Signal zur Stärkung des Kulturgutschutzes auf 
internationaler Ebene, wir GRÜNE werden uns für eine baldige Ratifzierung einsetzen. 
 
8) Raubgrabungen und Plünderungen von Kulturgut sind häufiger Nebeneffekt bewaffneter 
Konflikte oder Katastrophen, die zu massiven Verlusten an Kulturerbe führen. Wie wird sich 
Ihre Partei für wirksamere Kontrollen des Kulturguthandels in Deutschland einsetzen? 
 
Wir GRÜNE begrüßen das 2016 eingeführte neue Kulturgutschutzgesetz, durch das neue Ein- und 
Ausfuhrregelungen für Kulturgüter etabliert wurden. Wir sehen aber durchaus Nachbesserungsbedarf, 
insbesondere noch beim Schutz von archäologischen Kulturgütern, Rückgabeansprüchen von 
Herkunftsstaaten und bei den Auswirkungen für naturwissenschaftliche und paläontologischen 
Sammlungen. Außerdem sollte die Rückgabepraxis von unrechtmäßig ausgeführten Kulturgütern 
effektiver gestaltet werden. Insgesamt sollte mehr Rechtssicherheit für Museen und Hochschulen, 
was die Rechtmäßigkeit ihrer Sammlungen angeht, hergestellt werden. 


