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Als die Nationalsozialisten ab 1933 ihre Diktatur errichteten, begann

die Enteignung, Entrechtung und schliesslich Ermordung der Juden

in Deutschland und in den besetzten Gebieten. Eine Folge dieses

Unrechtsregimes war ein enormer Kulturgüterverlust: Private

Bibliotheken und Kunstsammlungen wurden geraubt oder mussten

von den jüdischen Besitzern unter verfolgungsbedingtem Druck

verkauft werden. Die Schweiz, England und die Vereinigten Staaten

waren wichtige Handelsdrehscheiben für solche Verkäufe.

MEINUNG

Die Lehren aus der Debatte um die
Sammlung Bührle

Der Kulturgüterverlust als Folge von Unrechtsregimen wird die Schweiz auch in

Zukunft beschäftigen. Es braucht darum neue Ideen für einen gangbaren Weg

in die Zukunft.
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Der Umzug der Sammlung Bührle als Leihgabe ins Kunsthaus

Zürich brachte die Thematik des Kulturgüterverlustes prominent

auf den Tisch.
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Wie geht man heute mit diesem Erbe um? Mit dem Washingtoner

Abkommen von 1998 und der Theresienstädter Erklärung von 2009

verpflichteten sich die unterzeichnenden Staaten – darunter auch

die Schweiz –, zwischen anspruchsberechtigten Nachfahren und den

Sammlerinnen und Sammlern, Museen oder anderen Institutionen,

die heute im Besitz solcher Kulturgüter sind, «gerechte und faire

Lösungen» zu vermitteln. Länder wie Deutschland, Frankreich,

Grossbritannien und Österreich haben ein unabhängiges Gremium

eingerichtet, das diese Aufgabe übernimmt. In der Schweiz jedoch

fehlt eine solche Instanz bis heute.

Der Umzug der Sammlung Bührle als Leihgabe ins Kunsthaus Zürich

brachte die Thematik prominent auf den Tisch. Ehemalige der

Bergier-Kommission, die zwischen 1996 und 2002 die Verstrickungen

der Schweiz in den Nationalsozialismus untersucht hatte, forderten

eine unabhängige Prüfung der Provenienzen dieser Bilder und die

Schaffung eines Gremiums, das sich Restitutionsfragen annimmt.

Diese Forderungen sind keineswegs neu oder originär. Lange Zeit

hatte man die Klärung von Eigentumsansprüchen allerdings Privaten

überlassen. Deren Rechtsanwälte machten in der Regel geltend, dass

sogenanntes Fluchtgut, wenn es in einem neutralen Land verkauft

worden ist, nicht restitutionspflichtig sei. Diese engere Deutung wird

seit 2016 vom Bundesamt für Kultur nicht mehr gestützt.

Wenn die damaligen NS-Gesetze heute als unerträglich ungerecht

anzusehen sind, ist auch im Falle von verfolgungsbedingten

Verlusten rückwirkend zugunsten der materiellen Gerechtigkeit zu

entscheiden. Es geht für die Schweiz, die Mitglied der International

Holocaust Remembrance Alliance ist, auch um ein Reputationsrisiko.

Hier einige Überlegungen zu einem Weg in die Zukunft.

https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsubX3-q4Dp1qJo0RlaYdtOeaLmbsIrcRoYzRk5dZzoW59t4WNKCfTDljJq3Zqd78ZLa-D-M9pxndXgfhiSWBZhvvKNsc3uKwV8P-ndse0AbaZZH_HjDKs9Y1eXTRSay4YvTZblzgjiybEKXHXWo7Xkd7i1T2XtShLJ7K-1XgYFr9Pd-SeZaaacoLuqW1CjuNsb9bJOvht0bppi9nx371HLIK5WszPn6XM_DgbYTTeiaevzgHJXSTIMMT9hMtqiqpkNkEe1e-9ua4ooH032qzDeWm1LWkbzE3QO5BXM5nOPCS4DM_WP09giuHLOyNBhNpsy239mMdYSWmpTP7OTb7phocb5L60UL5vX9jLkdivU0LqXU0gocy6aM0rAE-FagQhjGKQsePVYJOPkJyKtHHm_cVD8Nq6F4ci0jqpoXqvKAobRKFBDZhJOj1pcR56EjD-lh75P7HT9P7FQ4kbLO_8rTJOXnhL3pnCCnhNzzvERWXI2yxvR71n-Da7ktQGNmYrqJ9deqDatd0TKqadeGbtV8ieFQ7fzeDJyq5l7bP-Q_KWB5a276_U0brPeEbjh07hujQ_0yzqKZhuzTXtOPXmu368qRpb0QDF1k0Miv6ABl-cFBTz8zl8x-H1lJj9LvcYGXelguFGhuYxH-93yDJwjMM0DJB9rC22MIcA52P4eFfTVitW7T4jTIEaEKyy41atocqgE_p3zuDEmLFPxCp3vYuaAwoszZNEvA4yOJuwd7dX0y__8m4rzTZm1wNIemdP0M0jJSEu0lT8udKXJIDI4prnUWHoUJBaiOWCRRCz6fs6Sf4Q2TaVMtuy-xtGk1hAVmmRQZzbOOzT6y8Feuog0TbWfh9vE9woGjH3v7sTTZXlBmovaRZ2O5Wpb6FCHXYpKaTtdAZ3s82V8CynBLevEc4YREo2Z7I0MKVq3RSGu2h-ACLffwnvLVivHkX0QkrBAy1Vr1sT4X7uAh-zq5z8iTHSEeR1TzABkjz18MqmexVlKHjIZMb0p-Cr7ns9hjftnYkviqMcFmz6DRM0WYFiaV04KcN6aV8Si2DHyoh92pDSafBATnAvd4_WU-7qJKFxc86pSzHdHEHByhL9p3kKkUMmE&sai=AMfl-YQ-l0tqZktetUntP3cSp8lTK9lEOQ27v_kwcXJWtNNfbnhxKfv1DRNRvEfVvZbnR5J7p9SCpZRZF1OH0nywwgd66BA7mi5qt5OAcKTNECPITiKHu7N5PgeDrCBRQG5ky2tLC42MVmGMmLPq6Mke9R0Iv733cJcMhq32NvBmhTbQBv5cYCvFbrwMhPFfcxCGspsimo282EEOuNQ&sig=Cg0ArKJSzNJ5daUBzlSf&fbs_aeid=%5Bgw_fbsaeid%5D&urlfix=1&adurl=https://vernachlaessigung.sos-kinderdorf.ch/de/%3Futm_source%3Drtb%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3Dherbstkampagne21%26utm_term%3Dde%26utm_content%3Dthink-marta-970x250%26dclid%3D%25edclid!
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Erstens muss gemäss den unterzeichneten Abkommen von

«Kulturgutverlust» gesprochen werden. Damit fasst man

«Fluchtgut», «Raubgut» und weitere Sonderkategorien unter einen

gemeinsamen, international anerkannten Begriff. Eine isolierte,

sonderfallmässige Betrachtung ist hinsichtlich der konfiskatorischen

Praxis nicht hilfreich, da die Schweiz transnational verflochten war.

Zweitens soll auf Bundesebene ein unabhängiges, ständiges

Gremium geschaffen werden, das sich mit Restitutionsfällen befasst.

Beim Washingtoner Abkommen handelt es sich um soft law, seine

Empfehlungen haben weitgehend informellen Charakter. Es geht

darum, im Einzelfall einen Ausgleich zwischen ethisch-moralischen

und rechtlichen Aspekten zu schaffen, der dem Fairnessgedanken

gerecht wird.

Drittens geht es um einen Willen zur Transparenz und ein Einüben

von good governance und best practice in öffentlich-rechtlichen

Institutionen. Damit allfällige Restitutionen von der Bevölkerung

nicht als Verlust wahrgenommen werden, ist eine erhebliche

Sensibilisierungsarbeit nötig.

Viertens muss bei einem Verdacht auf verfolgungsbedingten

Vermögensentzug auch ein Zugriff der Experten auf private

Sammlungen, den privaten Kunsthandel und die Zollfreilager

gewährleistet sein.

Fünftens wäre die Gründung einer gemeinnützigen Stiftung

vorzusehen, über die Restitutionen abgewickelt werden könnten.

Gutgläubige Besitzer, die kein direktes kriminelles Verhalten trifft,

könnten für den Verlust durch eine teilweise Anrechnung des

Wertverlustes auf ihre Steuern entschädigt werden.

https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstzJCMYBgB3IyN0FtosiUndcRB5FSZrDcaZvm3D-DSzypnz0rfNLbgJZcSCXOCDTYLeWEeo9VJU_LMpMWj6bIvlXIhW03MKkIpaAbWOWOs0GNByiJGRnF4U8roNSd0&sig=Cg0ArKJSzNA62g3WR1UM&fbs_aeid=%5Bgw_fbsaeid%5D&urlfix=1&adurl=https://fra1-ib.adnxs.com/click%3FR1oqb0cIJUBHWipvRwglQAAAAAAAAERAR1oqb0cIJUBHWipvRwglQM67YJcroc8mWc7MStNTpSc6eKNhAAAAAI0xNwFXDwAAVw8AAAIAAAB9-FwTEhYYAAAAAABVU0QAQ0hGAOID-gBtgwAAAAABAQQCAAAAALwAmxt2_AAAAAA./bcr%3DAAAAAAAA8D8%3D/cnd%3D%25218xV-nQi637cYEP3w85oBGJKsYCAEKAAx7FG4HoVrI0A6CUZSQTE6NTMxOUCBLUkk1uJTAIztP1EAAAAAAAAAAFkAAAAAAAAAAGEAAAAAAAAAAGkAAAAAAAAAAHEAAAAAAAAAAHgAiQEAAAAAAAAAAA../cca%3DMzkyNyNGUkExOjUzMTk%3D/bn%3D93164/clickenc%3Dhttps://www.interdiscount.ch/de/computer-gaming/pcs-monitore/tower-desktop-pcs--c514000/apple-imac-retina-5k-2020-27-intel-core-i5-8-gb-512-gb-ssd--p0002458023%253Futm_source%253Ddfa%2526utm_medium%253Dcpm%2526utm_campaign%253D%252528ft-black_friday_id_kw47_21%252529%252528cc-dipr%252529%252528pl-id%252529%252528l-d%252529%252528e-cm%252529%252528ap-inh%252529%252528t-awre%252529%252528i-brand%252529%252528d-2021%252529%252528s-audienzz%252529%252528bt-cpm%252529%2526dclid%253D%2525edclid!
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Sechstens soll ein Fonds geschaffen werden, damit nachgelagert

staatliche und öffentlichrechtliche Institutionen den Erben sowohl

auf Täter- wie auf Opferseite für konfiskatorisch belastetes Kulturgut

ein Kauf- beziehungsweise Rückkaufangebot machen können.

Siebtens wäre ein solches unabhängiges Gremium auch für

Kulturgutverluste aus anderen Unrechtszusammenhängen denkbar,

namentlich mit Blick auf den europäischen Kolonialismus oder einst

kommunistische Länder. Diese Unrechtszusammenhänge müssten

aber notwendig von getrennten Kommissionen behandelt werden,

damit kein falscher Wettbewerb zwischen den Opfergruppen

entsteht und es kein Repräsentationsproblem gibt. Erst so werden

Betroffene zu Beteiligten, die an der Verantwortung partizipieren.
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