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I.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? 

 

Die Forderung, den Kulturgutschutz in den Bevölkerungsschutz einzubetten und effektive 

Schutzmechanismen für Kulturgut in Krisenszenarien bereitzustellen, unterstützt die AfD mit 

Nachdruck.  

Die AfD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus hat sich für einen 

Kulturgutschutzbeauftragten auf Landesebene eingesetzt. Ein Pendant auf Bundesebene, eine 

Koordinierungsstelle für den proaktiven Schutz und die Bergung von Kulturgut wäre aus Sicht 

der AfD sehr zu begrüßen. Aufgrund der Kulturhoheit der Länder ist ein zwischen Bund und 

Ländern abgestimmter Handlungsansatz zielführend. Dazu gehören eine Gesamtkoordination 

und die Fähigkeit zur schnellen Reaktion vor Ort.  

 

I.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?  

 

Die AfD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus hat bereits im Jahr 2020 einen Entwurf für ein 

Kulturgutschutzgesetz ins Parlament eingebracht. Regelungen zur Risikominimierung und zur 

Optimierung von Schutzmaßnahmen für Not- und Katastrophenfälle spielen dabei eine 

wesentliche Rolle. Mit dem Kulturgutschutzgesetz will die AfD eine gesetzliche Basis für eine 

dauerhafte Finanzierung des Kulturgutschutzes schaffen. Kontinuierliche Aufgaben, wie die 

Umsetzung der Bestandserhaltung, die Beseitigung von Schäden, die Bekämpfung von 

Schadensursachen und Schutzmaßnahmen für Not- und Katastrophenfälle, benötigen eine 

gesicherte Finanzierung auf gesetzlicher Basis.  

 

I.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.) 

 

Die Zusammenarbeit in einem Notfallverbund, den es in Berlin bereits gibt, sollte für die 

relevanten kulturgutbewahrenden Einrichtungen zur gesetzlichen Pflicht und ausgebaut 

werden. Aufgabe des Notfallverbundes ist die Abwendung von Notfällen durch Stärkung der 

Expertise und Präventionsmaßnahmen, die Vorbereitung auf den Notfall und die gegenseitige 

Unterstützung im Notfall durch Material und Personal. Zu diesem Zweck muss diese wichtige 

Vernetzungsarbeit finanziell stärker gefördert werden. Dazu gehört auch die Finanzierung von 

technischer Ausstattung, beispielsweise einem Notfallcontainer für Kulturgutschutz, wie er 

2020 in Köln angeschafft wurde.  

 



Das Land Berlin muss die Arbeit des Notfallverbundes und den Einsatz moderner Brandmelde- 

und Löschanlagen, die den Besonderheiten des Museumsbetriebs und der Verletzlichkeit von 

Kulturgut gerecht werden, in den kulturgutbewahrenden Einrichtungen finanziell absichern. 

Um die Bereitstellung der notwendigen Ressourcen und die Durchführung der Notfallplanung 

zu garantieren, sollte die Notfallplanung gesetzlich über ein Kulturgutschutzgesetz bestimmt 

werden.  

Kulturgutbewahrende Einrichtungen müssen eine Sicherheitspartnerschaft mit Polizei und 

Feuerwehr unterhalten und unter Beiziehung externer Expertise regelmäßig Risikoanalysen 

und Notfallübungen durchführen. Um das Vorgehen der Einsatzkräfte im Schadensfall und die 

Rettung von Kulturgütern im Notfall zu erleichtern, müssen der Polizei, der Feuerwehr und 

dem Technischen Hilfswerk (THW) die notwendigen Informationen zu den Gegebenheiten und 

Problematiken der Kultur bewahrenden Einrichtungen übermittelt werden. Für die 

Orientierung von Rettungsmannschaften auf dem Grundstück und in der baulichen Anlage der 

kulturbewahrenden Einrichtungen sind ein einheitlicher Feuerwehrplan nach DIN, der mit 

„Kulturgut“ zu kennzeichnen ist, sowie Geschosspläne, in denen die Kulturgüter dargestellt 

werden, vorzuhalten. In diesen Plänen ist eine Prioritätensetzung vorzunehmen, um gezielte 

Bergungs- und Schutzmaßnahmen zu ermöglichen. Der Kulturgutschutz sollte in den 

Dienstvorschriften relevanter Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, 

insbesondere bei den Feuerwehren, stärker berücksichtigt werden.  

 

II.1 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?  

 

Die Haager Konvention ist das erste eigenständige Vertragswerk, welches sich ausschließlich 

der Regelung des Schutzes von Kulturgut in bewaffneten Konflikten widmet. Ihre Entstehung 

lässt sich im Wesentlichen auf die negativen Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges 

zurückführen. Die Verluste in diesem Konflikt lassen sich grob in zwei Kategorien einteilen. 

Zum einen wurden diverse Kulturgüter, sowohl unbewegliche als auch bewegliche, mutwillig 

zerstört. Zum anderen kam es vielerorts zu rechtswidrigen Wegnahmen des beweglichen 

Kulturguts. Diesem Umstand Rechnung tragend erweitert die Haager Konvention den 

Schutzbereich nicht nur auf bewegliches und unbewegliches Kulturgut, sondern universalisiert 

es insgesamt, indem sie vom „kulturellen Erbe aller Völker“ spricht. 

Die AfD steht hinter der Haager Konvention von 1954 und den zugehörigen 

Zusatzprotokollen. Unser besonderes Augenmerk wird dabei auf der Kontrolle der 

Einhaltung der vertraglichen Bestimmungen, aber auch auf denen der Strafverfolgung, 

staatlichen Verantwortlichkeit und Staatshaftung liegen. 

Die Vertragsparteien der Haager Konvention haben sich verpflichtet, in ihre militärischen 

Dienstvorschriften und -anweisungen Bestimmungen aufzunehmen, um die Einhaltung des 

Abkommens zu gewährleisten und den Angehörigen der Streitkräfte Achtung vor der Kultur 

und dem Kulturgut aller Völker beizubringen. Die Bundeswehr hat dies bis heute nicht in 

erforderlichem Maße umgesetzt.  

Die Haager Konvention verpflichtet die Vertragsparteien, bei ihren Streitkräften Dienststellen 

oder Fachpersonal vorzubereiten oder einzugliedern mit der Aufgabe, über die Respektierung 

des Kulturguts zu wachen und mit den für dessen Sicherung verantwortlichen zivilen Behörden 

zusammenzuarbeiten. Auch dies hat die Bundeswehr bis heute nicht umgesetzt. Dieser 



Umstand ist umso verwunderlicher vor dem Hintergrund, dass die Bundeswehr an 

Auslandsmissionen in Ländern teilnimmt, wo es zu Übergriffen auf das Kulturgut kommt. 

 

II.2 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?  

 

Die AfD tritt dafür ein, die Achtung vor der Kultur und dem Kulturgut aller Völker sowie das 

entsprechende Verhalten bei der Ausbildung in der Bundeswehr einzubinden. Wir halten 

eine Anpassung von Dienstvorschriften der Bundeswehr, die sich mit dem Schutz von 

Kulturgut in bewaffneten Konflikten beschäftigen, für sinnvoll. Alle einschlägigen Normen 

der völkerrechtlichen Verträge (nicht nur der Haager Konvention) sollen in 

Dienstvorschriften zusammengefasst und entsprechend von der Bundeswehrführung 

umgesetzt werden. Diese Bestimmungen haben insbesondere im Bereich der Rules of 

Engagement (für jede Auslandsmission gesondert), Standard Operating Procedures und in 

der Operationsplanung ihre Beachtung zu finden. 

Die zivil-militärische Zusammenarbeit soll durch zwischenbehördliche Verbindungsstellen 

ergänzt werden. Führungspersonal der Bundeswehr müsste im Bereich des 

Kulturgutschutzes intensiver geschult werden. Dies gilt sowohl für die Offiziersschulen der 

Teilstreitkräfte und die Bundeswehrakademie als auch für Schulungseinrichtungen, die die 

Streitkräfte auf Auslandseinsätze vorbereiten. 

Speziell geschultes Personal zur Identifizierung und Betreuung von Kulturgut muss auf 

Verbandsebene gebildet und bereitgehalten werden. Kulturwissenschaftler sind auf diesen 

Dienstposten dem Kommandierenden, auch in Auslandsmissionen beratend zur Seite zu 

stellen. Die Respektierung von Kulturgut im Rahmen von Einsätzen oder eine ggf. 

notwendige Sicherstellung von Kulturgut bedarf einer Identifikationshilfe im Vorfeld. 

Dienstanweisungen können nur Wirkung zeigen, wenn bei Verstößen disziplinarrechtliche 

Maßnahmen drohen. Auch diesbezüglich sieht die AfD einen Handlungsbedarf.  

 

III.1 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 Jahr 2001 wurden die Buddha-Statuen von Bamiyan von den Taliban zerstört. Im 

Syrienkrieg hat die Terrormiliz IS zahlreiche antike Kulturgüter oftmals gezielt vernichtet. 

Allein in Palmyra wurden zehntausende Artefakte zerstört, darunter der fast 2000 Jahre alte 

Triumphbogen in Palmyra. Im Sommer 2012 zerstörten Dschihadisten die 

Weltkulturerbestätten in Timbuktu.  

Immer wieder vernichten nicht-staatliche Gewaltakteure jahrhundertealte Artefakte mit dem 

Ziel, Kulturen auszulöschen. Bewaffnete Auseinandersetzungen in der Welt zielen vermehrt 

auf die Zerstörung von kulturellen Identitäten ab.   

 

Die AfD legt besonderes Augenmerk auf die Einhaltung von geltenden völkerrechtlichen 

Verträgen. Im Rahmen unserer Außen- und Sicherheitspolitik wollen wir diesbezüglich in 

allen sicherheitspolitisch tätigen Institutionen tätig werden. Auf mangelhafte Umsetzung 

oder Verstöße gegen einschlägige Vertragswerke muss unverzüglich aufmerksam gemacht 



und Abhilfe gefordert werden. Das betrifft auch den Bereich der Strafverfolgung und der 

Wiedergutmachung (Restaurierung von beschädigtem und Rückführung von geraubtem 

Kulturgut). 

Die Rolle der Vereinten Nationen beim Kulturgutschutz und der Kulturgutschutz im 

humanitären Völkerrecht und Völkerstrafrecht müssen weiterentwickelt werden. Die 

internationale Gemeinschaft muss handlungsfähiger werden, um der Zerstörung von 

Kulturgut präventiv begegnen zu können.  

 

III.2. 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?  

 

Zur effektiven Bekämpfung des illegalen Handels mit Kulturgut, der in international 

agierenden Netzwerken organisiert wird, ist eine Harmonisierung nationaler Rechtssysteme 

notwendig. Die AfD fordert, dass Deutschland dem „Übereinkommen über Straftaten im 

Zusammenhang mit Kulturgut“ beitritt und dieses in nationales Recht umsetzt. Diebstahl von 

Kulturgut, rechtswidrige Ausgrabungen, die illegale Ein- und Ausfuhr sowie der Handel mit 

gestohlenen, illegal ein- oder ausgeführten Kulturgütern müssen strafrechtlich sanktioniert 

werden.  

 

III.3. 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? 

 

Das Kulturgutschutzgesetz (KGSH) soll den illegalen Handel mit Kulturgut verhüten und 

bekämpfen. Kunsthändler fürchteten, mit der Umsetzung übermäßig belastet zu werden. Die 

AfD spricht sich daher dafür aus, dem Kunst- und Antikenhandel eine Beratung durch einen 

landesfinanzierten Beauftragten für Kulturgutschutz zur Seite zu stellen.  

 

Das 2016 in Deutschland modernisierte Kulturgutschutzrecht muss auf seine Wirksamkeit und 

Praktikabilität sowie ggf. auf notwendige Nachbesserung hin evaluiert werden. Beispielsweise 

muss geregelt werden, wie ein Transit durch Deutschland zu behandeln ist. Im 

Außenwirtschaftsgesetz ist eine Unterscheidung zwischen Einfuhr und Durchfuhr geregelt, im 

KGSG fehlt diese Differenzierung.   

 

Die gesetzlich bestimmte Ein- und Ausfuhrkontrolle muss auch praktisch umgesetzt werden. 

Sogenannte „Anhaltungen“ nach den KGSG setzen voraus, dass bei den für die Prüfung 

verantwortlichen Stellen ausreichend personelle Ressourcen vorhanden ist. Die AfD kritisiert 

das Fehlen wirksamer Grenzkontrollen auch in Bezug auf den Kulturgutschutz.  


