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Neuregelung des Kulturgutschutzrechts
Am 18. Februar 2016 wurde der Regierungsentwurf zur Novellierung des Kulturgutschutzgesetzes in den Bundestag eingebracht. Zu unserem Selbstverständnis als Kulturnation gehört
zuerst einmal der Konsens, dass Kunst keine
Ware wie jede andere und auch keine Geldanlage wie jede andere ist; denn Kulturgüter sind
zunächst einmal Spiegel unserer Geschichte und
unserer Identität.
Trotz unserer eigenen – teilweise selbstverschuldeten – Erfahrung mit dem Verlust von
Kulturgut nach zwei Weltkriegen und trotz unserer auch historisch begründeten Verantwortung
für den Schutz nicht nur des eigenen, sondern
auch des fremden kulturellen Erbes fristet der
Kulturgutschutz bei uns, in der viel gerühmten
Kulturnation Deutschland, seit Jahrzehnten eher
ein Schattendasein.
Mit der UNESCO-Konvention zum Kulturgutschutz aus dem Jahr 1970, ist der Kulturgutschutz auch international auf die Tagesordnung
gekommen. Ausgerechnet Deutschland hat die
UNESCO-Konvention aber erst mit 37-jähriger
Verspätung ratifiziert. Die EU wiederum hat
1992 ihrerseits entsprechende Bestimmungen
eingeführt. Auch da sind wir als eines der letzten
von 28 Ländern wieder einmal mit deutlicher
Verzögerung am Werk. Zwar haben sich viele
Regelungen zum Kulturgutschutz bewährt, zum
Beispiel, dass wir zur Identifizierung dessen,
was wir national wertvoll finden, Sachverständige befragen und dies nicht der Politik überlassen. Andere Regelungen der jetzigen Gesetzeslage haben sich aber nicht bewährt, zum Beispiel
diejenigen zur Einfuhr von Kulturgütern aus
Kriegs- und Krisenregionen. Dabei geht es etwa
um den Handel mit antiken Kulturgütern. Indem
wir die Einfuhr an wesentlich strengere Regeln
knüpfen, wollen wir versuchen, tatsächlich auch
organisierte Kriminalität zu verhindern.
Die aus all diesen Gründen notwendige Novellierung des Kulturgutschutzes muss im Rahmen
eines Gesetzes geschehen, das einer KulturFreitag, 26. Februar 2016
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nation würdig ist, und zwar in zweierlei Hinsicht:
Erstens bei der Einfuhr. Deutschland muss endlich seinen Beitrag zur Eindämmung des illegalen Handels mit Kulturgütern leisten. Hier geht
es um nicht weniger als um den Schutz des internationalen, des weltweiten kulturellen Erbes
der Menschheit.
Zweitens bei der Ausfuhr, also beim Schutz
unseres eigenen kulturellen Erbes. In den wenigen Ausnahmefällen, in denen Kulturgüter als
emblematisch für unsere Geschichte und Identität gelten und anerkannt werden, muss es auch
bei uns möglich sein, diese wenigen Stücke hier
auch künftig vor Abwanderung ins Ausland und
vor Zerstörung zu schützen.
In diesen wenigen Fällen könnte es möglicherweise zu Konflikten kommen: zwischen legitimen privaten Eigentümerinteressen, zum Beispiel nach möglichst hohen Verkaufspreisen,
und einem dem möglicherweise entgegenstehenden öffentlichen Interesse an der Bewahrung
des besonderen Werts eines Werks für Deutschland. Hier müssen wir fair und angemessen verhandeln. Das ist uns in den vergangenen 60 Jahren, seit wir das Gesetz haben, aber fast ausnahmslos konfliktfrei gelungen. Es gab in den
vergangenen Jahren so gut wie keinen nennenswerten Streit über solche Fälle. Deshalb bin ich
sehr zuversichtlich, dass wir das mit den Regelungen im vorliegenden Gesetzentwurf auch
künftig hinbekommen, zumal Museen und private Eigentümer wie Sammler in vielerlei Hinsicht deutlich bessergestellt werden als nach der
jetzigen Regelung.
Die Unterstützung für die Gesetzesnovelle ist
denn auch viel breiter, als es manche schrille
Stimme in der Debatte der letzten Wochen vermuten lässt. Kunst- und Kulturgüter haben nicht
nur einen Preis, sondern vor allen Dingen einen
Wert. Diese Überzeugung trägt den Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Novellierung
des Kulturgutschutzrechts.
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Wir kommen voran in der Flüchtlingskrise.
Beim Treffen der europäischen Staats- und Regierungschefs
stimmten
alle
28
EUMitgliedstaaten in den vier zentralen Zielen
überein: Flüchtlingszahlen spürbar und rasch
reduzieren, EU-Außengrenzen schützen, illegale
Migration verringern und den Schengen Raum
bewahren. Die Überzeugung, dass ein europäisches Problem auch nur auf europäischer Ebene
gelöst werden kann, teilen die Staaten ebenfalls.
Die österreichische Haltung wurde auf dem EUGipfel zu Recht kritisiert. Die Politik des
Durchwinkens von Flüchtlingen auf dem Balkan
muss, auch nach dem Willen der EUKommission, ein Ende haben.
Der Einsatz der NATO in der Ägäis beginnt in
dieser Woche. Der maßgeblich von deutscher
Seite vorangebrachte Einsatz wird helfen, das
Geschäft krimineller Schlepper zu beenden und
so eine ungeregelte Einwanderung in die EU
unterbinden. Wichtig ist dabei die Zusage der
Türkei, aufgegriffene Flüchtlinge zurückzunehmen.
Die Türkei ist ein zentraler Partner bei der Lösung der Flüchtlingskrise. Deshalb ist es gut,
dass nicht nur einige, sondern alle EU-Staaten
am 6./ 7. März mit der Türkei die Umsetzung
des gemeinsamen Aktionsplans EU-Türkei beraten. Die EU hilft der Türkei mit 3 Milliarden
Euro und über Visaerleichterungen wird verhandelt, bei letzterem werden wir auf die genaue
Ausgestaltung achten. Wir dürfen dabei nicht
vergessen, dass die Türkei mit der Aufnahme
von über 2 Millionen Flüchtlingen in den letzten
Jahren Enormes geleistet hat und zudem den
Arbeitsmarkt für syrische Flüchtlinge geöffnet
hat. Zudem sind wir dabei, die bilaterale Zusammenarbeit mit der Türkei auszuweiten. Unser Bundesinnenminister wird voraussichtlich in
dieser Woche einige Vereinbarungen mit der
Türkei unterzeichnen, womit die polizeiliche
Zusammenarbeit mit der Türkei intensiviert
wird.
Bei der Bekämpfung der Fluchtursachen geht es
ebenfalls voran: Die Geberkonferenz in London
hat beschlossen, mehr als 9 Milliarden Euro zur
Verfügung zu stellen, auch um die Versorgung
gerade in den Flüchtlingslagern in den Nachbarländern Syriens zu verbessern.

Auch im eigenen Land bleiben wir nicht untätig:
Wir haben in dieser Woche das Asylpaket II und
die Verschärfungen des Ausweisungsrechts für
straffällig gewordene Ausländer beschlossen.
Wir wären allerdings weiter, wenn nun auch die
rot-grün regierten Länder ihrer Verantwortung
für unser Land nachkämen und etwa der Erweiterung der Liste der sicheren Herkunftsstaaten
um Algerien, Marokko und Tunesien zustimmen
würden. In den Bundesländern muss endlich
mehr geschehen. Gerade die rot-grünen Landesregierungen in Baden-Württemberg, NordrheinWestfalen oder Rheinland-Pfalz kommen ihrer
Aufgabe, die große Zahl der ausreisepflichtigen
Personen auch tatsächlich auszuweisen, hier
nicht nach.
Übergriffe in Bautzen und Clausnitz
Die Ereignisse in Sachsen in den letzten Tagen
erfüllen uns mit Sorge: Wir sind entsetzt, dass
Einheimische sich so gegenüber ankommenden
Flüchtlingen verhalten oder Beifall klatschen,
wenn ein Asylbewerberheim brennt. Es ist erschreckend und beschämend, dass so etwas in
unserem Land passiert. Man kann ja unterschiedlicher Meinung sein in politischen Fragen,
aber anderen Menschen so kaltherzig und hasserfüllt gegenüberzutreten, ist absolut nicht hinnehmbar. Unsere christlichen Werte verlangen
einen ordentlichen Umgang mit Menschen unabhängig davon, woher sie kommen.
Reallöhne in Deutschland steigen
Deutschland verzeichnet den höchsten Anstieg
des Reallohnindexes seit der Erhebung dieser
Daten im Jahre 2008. Im Jahr 2015 sind die
Reallöhne im Vergleich zum Vorjahr um 2,5 %
gestiegen. Gründe dafür sind leicht steigende
Verbraucherpreise (+0,3 %) bei mittleren nominalen Verdienststeigerungen (+2,8 %). Besonders deutlich ist der nominale Zuwachs bei Beschäftigten mit unterdurchschnittlichen Verdiensten. So gab es einen Anstieg des monatlichen Bruttoverdienstes um 4,1 % bei ungelernten Arbeitnehmern im Vergleich mit den sonstigen Beschäftigungsgruppen. Bei geringfügig
Beschäftigten lässt sich ein Verdienstzuwachs
von 4,7 % konstatieren, bei Teilzeitkräften beträgt er noch 3,0 % und bei Vollzeitbeschäftigten 2,6 %.
(Quelle: Statistisches Bundesamt)
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