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Vierundfünfzig sind zu wenig
In foEge der Washingtoner Erkla rung wurden erst 54 Gemalde und Kunstgegenstande restituiert. Die Linkspartei sieht Ha nd tungsbeda rf
Die Afickgabe von NS-Aanbkunst
geht nur schleppend varan. Für Pdvatsammlungen Mit sich die Bondesregierung nicht verantwortlich.
Von (Arden Wegener
In dieser Woche ist die Ausstellung
.Bestandsaufnahrue Gmlitt« zu Ende
gegangen ka diesem Z.ammenbang
hat KultursMatsministerin Monika
Grütters (CDU) des Gemàlde »Portrait de jeune femme assise« des franznsischen Malers Thomas Couture an
die Famille des Politikers Georges
Mandel zurückgegeben.
Mamie] fait ais offener Gegner der
Nationalsozialisten und verbrachte
vier Jahre m franzüsischen Geràngnissen und in deutsehen Fomentationslagern. lm Auftrag der Nationalsozialisten wurde er 1944 von der
fran.sischen Mur rmordet. Das
Gemàlde konnte ihm aufgrund der
franansischen Kunsthistorikerin Rose
Val and zügeordnet werden, die USRaublamstfalle fin franzusischen Museum Jeu de Paume heirnlich doku-

menderte. Die.r Erfolg der Provenienzforschung kaon jedoch nicht
dariiber hinwegMuschen, dans sich
humer outil eine heachtliche Anzahl
von Bildern a. Raubkontexten ün
P.i. der Bunderegierung und in
privaten Sannnlungen befincle.
Einem Bericht der ,,Bilek-Zeitung
zufolge stehen bis ru 2500 Bilder irn
Verdacht, NS-Raublmnst ni sein. Das
Blatt beruft sich auf eine Auskunft des
Finanzministeriums. Ein grener Tell
dieser Werke befinde sich in Museen,
einige aber and, iv Bundesbehérden
Mer in Kunst-Depot in Berlin-WeiSensee. Bicher konnten wohl nue 54
Gernalde und Kunstegenstande restituiert werden. Alctuell werde über
die Rückgabe zvmlt weiterer, wàhrend d. Zweiten Weltkriegs erbeuinter, Kunstobjekte verhandelt.
»Grundsâalich ist NS-Raublumst
in jedem Full zurück.geben, relire
des Kulturst.mministeriurn der
»Bill« mit. Dies gel. »inshesondere
far die Einrichtungen des Bundes«,
Ministerien hütten »eine bedeurende
Vorbildfunktion«.

In einer Kleinen Anfrage fordert
die Linkspartei die Bundemegierung
auf, die Rückgabe von NS-Raubkunst auch aus privaten Sanunlungen stàrker zu forderen. Die erim.rungspolitische Expédia der Linksirakien, Brigitte Preihold, erklârt,
»Die Bundesrepublik steht in der
Pflieht, die Folgen des stamlich organisierten Masseuraubmords ru Iseseitigen. Die Verantwortung für des
staatlich organisierte NS-Urirecht
und Enteignung wird in Bezug nerf
priva. Besitzer ignoriert beziehungsweise
In der Antwort der Bundesregierung, die dem rende vorliegt, heifit es,
dam sie sida hier nicht in der Verantwornmg sieht. Das eige. eingerichtete »Deutsche Zentrum mou.,
gutverluste. herbe die Aufgabe, Bill
Angebot für priver getragene Einrichtungen und Privamersonen bereitz.tellen, um diese bei der eigenen Sorbe nana NS-Ranhkunst und
Fragen einer gerechten und fairen
Dasung zu unterstiitzen. Neben einem informierenden und beraten-

den Angebm sttinden auch finanzielle Fiinlermaglichlmiten fur Priva,
personen zur Verfügung. Eine Rückgobe liege jedorh ire Ennessen der
jetrigen Besitreeinnen.
Das Saturne'. und Au.tellen von
Kunst sowie der Handel damait spielten eine bedeutende Rolle in der Reprenions- und Verniehtimgspolitik
der Nationalsozialisten. In einer
angelegten Aktion wurden den staat.
lichen Museen mehr ais 20 000 Filder »entzogen«, die els »Ereartete
Kunst« galten. Zudem wurden zwischen 1933 und 1945 zahllosen,
meist jüdischen Kunstsammler'innen und Privatpersonen Gemalde
und andere Wertgegenstande entrogen oder abgepresst. Diese gelten
heu. els NS-Raubkunst.
Dazu zahlen auch Kunstgegensande, welche Jüd*innen verkaufen
m.sten, um die sen 1933 fàllige
»Reichsfluchtsteuen, . bezahlen wer des land verlassen wollte, muss. auf Verrreigen über 50 000 RM 25
Procure Steuem zahlen. Mit Einfilhrung der sogenamiten »Judenverrità-

gensabgabe.. Mussten seit 1938 auch
Kiceirmen mit Vermée n ab 500011M
diese mit 20 Prozentversteuem - verpadd ais kollektive »Siihneleistung«.
Sowohl der Mus der weiterverkaufMn Bâcler a. der Aktion »Entarrere
Kunst.. ais mach die Gelder ans den
steuerlichen MaRnalmten flouer, in
die Finanziernng der .tionalsozialistischenVemichtungspolitik ein.
In der WashingtonerErklarung sus
dem Jahre 1998 verpflichteten sich
neben Deutschland 43 SMatert dama,
die Bestànde fluer Institutionen sui
NE-R.61,11nm hin zu überprtifen und
Mi Falk errer Bestàtigung an die
Nachfalmen der fritheren Besitzerlonen zu restituieren.
Die Erklàrung ist jedoch redelich
nient bindend. Das heigt, priva.
Sammler.innen siod nicht dazu verpflichtet, NS-Raubkunst .rückzugeben. Juristisch gesehen gilt in diesem
Full die Verjàhrungsregel fur Diebstahl - nana 30 Jahren gibt es keinen
A.pruch mehr auf eine Rtickgabe. So
bleibt es bei einer rein moralischen
Frage.

