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Ihre Frage Unsere Antwort 

Kulturgutschutz als Teil 

des Bevölkerungsschutzes 

I 

 

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? 

Um unser gemeinsames kulturelles Erbe zu bewahren, 

ist Kulturgutschutz die gemeinsame Aufgabe von Bund 

und Ländern. Der Arbeit des Bundesamtes für 

Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) 

kommt auf Bundesebene hierbei eine maßgebliche 

Bedeutung zu. Wir wollen daher die bewährte und 

bestehende Zusammenarbeit zwischen dem BBK und 

den Kultureinrichtungen des Bundes und der Länder 

weiter unterstützen. Zudem begrüßen und fördern wir 

die Entwicklung und Betreuung von deutschlandweiten 

Projekten durch das BBK mit Archiven, Kulturgut 

bewahrenden Einrichtungen und Organisationen. 

Grundsätzlich wollen wir dem Bund mehr 

Handlungsspielraum ermöglichen, um bei 

länderübergreifenden Krisen dem Bund mehr 

koordinierende Kompetenzen zu geben. Wir brauchen 

zudem in Anlehnung an die aktuellen 

Herausforderungen eine bundesweit einheitliche 

Herangehensweise zum Umgang mit den 

verschiedenen Bereichen des öffentlichen Lebens, wie 

etwa für Bildungs- und Kultureinrichtungen und den 

Schutz von Kulturgütern. Ähnlich zum 

Infektionsschutzgesetz werden klare Vorgaben für 

Krisenlagen im Rahmen des Bevölkerungsschutzes 

benötigt, die effektives Vorgehen rechtssicher 

ermöglichen. 

Kulturgutschutz als Teil 

des Bevölkerungsschutzes 

II 

 

Wird Ihre Partei im 

Benehmen mit den 

Ländern und Kommunen 

eine gesetzliche Regelung 

des Kulturgutschutzes zur 

Die Arbeit des BBK basiert auf Grundlage der Haager 

Konvention zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten 

Konflikten. Völkerrechtlich sind wir also bereits dazu 

verpflichtet, national bedeutsames Kulturgut zu 

schützen und für künftige Generationen zu bewahren. 



 

Risikominimierung von 

Schäden und zur 

Optimierung von 

Schutzmaßnahmen für 

Not- und 

Katastrophenfälle 

erarbeiten? 

Denn der Schutz und die Bewahrung von nationalen 

Kulturgütern sind für unsere Identität und Geschichte 

von herausragender Bedeutung. Dessen sind wir uns 

bewusst. Die Konvention verpflichtet Länder nicht nur 

zum Schutz von Kulturgut im Krieg, sondern fordert 

auch geeignete Schutzmaßnahmen in Friedenszeiten. 

Daher begrüßen und unterstützen wir das durch das 

BBK finanzierte Projekt SicherheitsLeitfaden Kulturgut 

(SiLK). Es handelt sich um ein kostenfreies Evaluations- 

und Beratungsinstrument für Museen, Archive und 

Bibliotheken, welches konkret für Fragen zu Prävention, 

Sicherheit und Schutz von Kulturgut konzipiert ist. 

Kulturgutschutz als Teil 

des Bevölkerungsschutzes 

 

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.) 

Aufgrund der Unersetzbarkeit der Kulturgüter ist ihr 

Schutz in Not- und Katastrophenfällen überaus wichtig. 

Deutschland ist aktuell bereits an vielen Orten auf dem 

Weg, sich über Notfallverbünde besser aufzustellen. Wir 

sehen als essentiell an, dass im Not- und 

Katastrophenfall stets ein gut vorbereitetes, 

koordiniertes Vorgehen von Kultureinrichtungen, 

Behörden und Hilfs- und Rettungsorganisationen 

gewährleistet ist, um die sachgemäße Bergung des 

betroffenen Kulturguts durchzuführen und weitere 

Schäden zu verhindern. Um dies zu erreichen, 

unterstützen wir die bereits begonnenen Bestrebungen 

und Gespräche von wichtigen Akteuren aus dem 

Bereich des Kulturerbes und dem THW hinsichtlich 

möglicher Perspektiven einer verstärkten 

Zusammenarbeit und besseren Organisation. Auch 

teilen wir die Ansicht, dass mit dem Archaeological 

Heritage Network bereits ein Netzwerk besteht, das im 

Bereich Kulturerhalt Inland und Ausland 

zusammendenkt 

Militärischer 

Kulturgutschutz I 

 

Wie ist die Position Ihrer 

Partei in Bezug auf den 

militärischen 

Kulturgutschutz gemäß 

Haager Konvention von 

1954 und ihren 

Zusatzprotokollen und wie 

Der Schutz von Kulturgut ist eine wichtige Aufgabe. 

Diese Schutzaufgabe ist noch wichtiger in bewaffneten 

Konflikten. Deutschland hat die Haager Konvention 

zum Schutz von Kulturgut in bewaffneten Konflikten 

mit ratifiziert, der Vertrag ist am 1.1.1960 in Kraft 

getreten. Deutschland hat sich den Zielen der 

Konvention verpflichtet und hält sie ein. Das gilt 



 

bewertet Ihre Partei den 

aktuellen Stand der 

Umsetzung des 

militärischen 

Kulturgutschutzes im 

Bundesministerium der 

Verteidigung und der 

Bundeswehr? 

selbstverständlich auch für die deutschen Streitkräfte. 

In den Dienstvorschriften der Bundeswehr ist der Schutz 

von Kulturgut aufgenommen. Mögliche Verstöße gegen 

diese Konvention oder im Allgemeinen gegen das 

Kriegsvölkerrecht werden disziplinar- und strafrechtlich 

geahndet. 

Die SPD setzt sich seit Jahren dafür ein, dass in der 

Bundeswehr der Politischen Bildung noch mehr Raum 

gegeben wird. Dabei sollten das Humanitäre 

Völkerrecht und das Kriegsvölkerrecht weiterhin einen 

Schwerpunkt bilden. In diesen Zusammenhang gehört 

auch die Haager Konvention, für deren Umsetzung wir 

uns auch auf internationaler Ebene einsetzen. 

Militärischer 

Kulturgutschutz II 

 

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? 

Zusammen mit Frage 4 beantwortet. 

Auswärtige Politik & 

Illegaler Handel mit 

Kulturgut I 

 

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 

Plünderung und Zerstörung von Kulturgütern stellen 

einen Angriff auf das kulturelle Erbe der Menschheit dar 

und dienen zugleich der Finanzierung kriegerischer und 

terroristischer Aktivitäten. Der Schutz von Kulturgütern 

ist eine vordringliche Aufgabe der internationalen 

Staatengemeinschaft. Wie die erfolgreiche 

Sicherstellung der Manuskripte der Bibliothek von 

Timbuktu 2012 eindrucksvoll gezeigt hat, ist 

multilateral koordiniertes Handeln unabdingbar. Wir 

begrüßen deshalb, dass der Sicherheitsrat der Vereinten 

Nationen in der Vergangenheit zu verstärkten 



 

bewaffneter Konflikte 

einsetzen? 

Anstrengungen gegen den illegalen Handel mit 

Kulturgut aufgerufen hat. Wir wollen unserer 

Verantwortung gerecht werden und setzen uns auf 

internationaler Ebene weiterhin dafür ein, den illegalen 

Handel mit Kulturgütern konsequent zu bekämpfen 

und die Verantwortlichen von Plünderung und 

Zerstörung strafrechtlich zu verfolgen. Gleichzeitig 

werden wir die technische Hilfe Deutschlands bei der 

Wiederherstellung beschädigter Kulturgüter ausbauen. 

Auswärtige Politik & 

Illegaler Handel mit 

Kulturgut II 

 

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? 

Wir begrüßen die Konvention des Europarats von 2017 

gegen Zerstörung und illegalen Handel von Kulturgut, 

mit der verbindliche Mindeststandards bei 

Strafrechtsvorschriften geschaffen werden. Das 

Übereinkommen ist ein weiterer wichtiger Schritt zur 

effektiveren Bekämpfung der organisierten Kriminalität 

und des Terrorismus, die sich auch aus Raubgrabungen 

finanzieren. Es spiegelt zudem die Regelungen im 

deutschen Kulturgutschutzgesetz wider, das der 

Deutsche Bundestag mit Zustimmung der SPD bereits 

2015 beschlossen hat und den illegalen Handel mit 

Kulturgütern deutlich verschärft. Deshalb setzen wir 

uns für die Ratifizierung des Übereinkommens des 

Europarats ein, die aktuell noch geprüft wird. Hierfür 

wird derzeit eine einheitliche deutsche Sprachfassung 

mit Österreich, der Schweiz und Liechtenstein 

abgestimmt. 

Auswärtige Politik & 

Illegaler Handel mit 

Kulturgut III 

 

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 

Mit dem Kulturgutschutzgesetz (KGSG) ist in der letzten 

Legislaturperiode ein wichtiges Instrument zur 

effektiven Bekämpfung des illegalen Kulturguthandels 

sowie zum Abwanderungsschutz für national wertvolles 

Kulturgut geschaffen worden. Die SPD hat dabei viele 

wichtige Impulse eingebracht, damit Regelungen 

praxisnah und rechtssicher ausgestaltet sind. 

Wir werden uns die nun anstehende qualitative 

Evaluierung des KGSG genau anschauen und 

insbesondere die Auswirkungen auf die 

Ausfuhrgenehmigungsverfahren sowie die Bekämpfung 



 

Kulturguthandels in 

Deutschland einsetzen? 

des illegalen Handels – vor allem mit Raubgut aus 

Kriegs- und Krisengebieten – in den Blick nehmen. 

 


