
 

Sehr geehrter Damen und Herren

haben Sie vielen Dank für die Übermittlung Ihrer Wahlprüfsteine anlässlich der 

Bundestagswahl 2021. 

Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an den Positionen der Freien 

Demokraten und nehmen zu Ihren Fragen beziehungsweise Forderungen 

gerne Stellung. 

Im Folgenden übermittle ich Ihnen im Namen der Freien Demokraten unsere 

Antworten: 

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? 

Seit Beginn der Sammlung und Bewahrung von Kulturgütern in Bibliotheken, 

Museen und Archiven bestand und besteht die Gefahr, dass die oft über 

Jahrhunderte gesammelten und bewahrten Kunst

Naturkatastrophen oder durch menschengemachte Unglücke beschädigt oder 

komplett vernichtet werden. Diese Gefahr droht auch bis in die he

hinein. Katastrophen müssen bereits im Vorfeld verhindert und im 

Schadensfall bestmöglich begegnet werden. Die Zuständigkeit für den 

Kulturgüterschutz und den Katastrophenschutz liegt bei den Ländern. Ob der 

Bund hier eine koordinierende Rolle e

ist, dass die zuständigen Stellen so strukturiert und unterstützt werden, dass 

sie ihren wichtigen Aufgaben bestmöglich nachkommen können.

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
Katastrophenfälle erarbeiten?

Wie der rechtliche Rahmen angepasst werden kann, damit der 

Kulturgüterschutz gestärkt und bessere Schutzmaßnah

Katastrophenfälle ergriffen werden können, ist zu prüfen. Wichtig ist, dass 

dem Kulturgüterschutz eine hohe Priorität zukommt.

Die zumeist auf kommunaler Ebene organisierten Notfallverbünde bündeln 
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fachliche Kapazitäten für den Kulturgutschutz im Krisenfall. Wie sollen die 
Notfallverbünde nach Ansicht Ihrer Partei gefördert werden? (finanziell, 
logistisch, organisatorisch, beratend, gesetzgebend etc.) 

Die Arbeit der Notfallverbünde schätzen wir sehr und wollen, dass diese so 

strukturiert und unterstützt werden, dass sie ihren wichtigen Aufgaben 

bestmöglich nachkommen können. 

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? 

Für uns Freie Demokraten ist der Schutz von Kulturgütern in Kriegen und 

Konflikten ein wichtiges Anliegen. Daher unterstützen wir auch die Haager 

Konvention von 1954 sowie deren Zusatzprotokolle. Leider haben zu viele 

Beispiele der vergangenen Jahre gezeigt, wie bedeutsam die weitere 

Verbreitung des Inhalts der Konvention ist. Den Stand der Umsetzung des 

militärischen Kulturgutschutzes des Bundesministeriums der Verteidigung 

können wir nicht näher beurteilen. Allerdings werden Soldatinnen und 

Soldaten der Bundeswehr auch in Fragen des Humanitären Völkerrechts 

geschult. Darunter fallen auch die entsprechenden völkerrechtlichen 

Vorschriften zum Schutz von Kulturgut. Wir Freien Demokraten werden darauf 

achten, dass dies auch künftig so bleibt. 

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 Haager Konvention zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten 

wurde 1954 beschlossen. Deutschland ratifizierte die Konvention im Jahr 1967 

mit dem "Gesetz zu der Konvention vom 14. Mai 1954 zum Schutz von 

Kulturgut bei bewaffneten Konflikten". Es sollte alles dafür getan werden, die 

Konvention umzusetzen.  

Wir werden Ihren Kritikpunkt, dass Artikel 7.1. und 7.2. der Haager Konvention 

Ihres Erachtens im Bundesministerium der Verteidigung bisher nicht in 

ausreichendem Maße in die Tat umgesetzt wurde, in Zukunft gerne genauer 

prüfen. 
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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? 

Die systematische Zerstörung von herausragenden Kulturdenkmälern durch 

den sogenannten Islamischen Staat hat gezeigt, dass die Haager Konvention 

zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten in solchen Fällen 

wirkungslos ist, in denen sich die Konfliktparteien nicht daran halten und 

Kulturgüter zudem nicht vor den Kampfhandlungen in Sicherheit gebracht 

werden können. Um diesem Problem zu begegnen, muss einerseits für die 

Achtung solcher Übereinkommen geworben werden und andererseits müssen 

Missachtungen sanktioniert werden, wie es beispielsweise im Falle des 

sogenannten Islamischen Staats mit der Resolution 2199 (2015) des UN-

Sicherheitsrates erfolgte. 

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 wollen den illegalen Handel mit Kulturgut wirksam bekämpfen und Zoll 

und Polizei dazu in die Lage versetzen. Denn die Bekämpfung des illegalen 

Handels mit Kulturgut krankt nicht an rechtlichen Regelungen, sondern an 

mangelnden Kapazitäten bei den zuständigen Behörden. Gleichwohl sind wir 

gegenüber rechtlichen Regelungen, die zu einer effektiven Bekämpfung von 

illegalen Kulturguthandel beitragen, grundsätzlich aufgeschlossen. 

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 Problem ist weit weniger der Kunsthandel in Deutschland, der mit dem 

Kulturgutschutzgesetz von 2016 und der EU-Einfuhrverordnung von 2019 

einem detaillierten Regelwerk unterliegt, als der Handel und Verkauf über das 

Internet oder die Organisierte Kriminalität.  

Sensibilisierung und Aufbau von Kapazitäten in den Herkunftsländern, wie z.B. 

durch die zivile Beratungsmission der EU im Irak, erscheinen uns als das 

effizienteste Mittel, um nicht hinnehmbare Raubgrabungen und Plünderungen 

von Kulturgut zu verhindern bzw. zu bekämpfen. 

Lassen Sie uns dazu auch nach der Bundestagswahl im Gespräch bleiben. 



Mit freundlichen Grüßen 

Ihr 

 

Dr. Volker Wissing 

Generalsekretär  

Freie Demokratische Partei 

Hans-Dietrich-Genscher-Haus 

Reinhardtstraße 14, 10117 Berlin  

T: 030 284958-261 

programm@fdp.de 

www.fdp.de  

Datenschutzhinweis: Die Freie Demokratische Partei (FDP) e.V. 

(Reinhardtstraße 14, 10117 Berlin, Tel: +49-30-2849580, info@fdp.de) 

verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten zur Beantwortung Ihrer Fragen 

und, um mit Ihrem Verband bzw. Ihrer Organisation im inhaltlichen Austausch 

zu bleiben. Mehr Informationen zum Datenschutz, insbesondere zu Ihren 

Betroffenenrechten, finden Sie unter: http://fdp.de/dsgvo-informationen.  

   

 


