Kleine Anfragen zur Beantwortung in der Fragestunde des Landtags

Die Abgeordneten Burkhard Jasper und Gabriela Kohlenberg (CDU) hatten am
7.6.2017 gefragt:
(Anfrage 12; Drucksache 17/8235, S.7)

Museen - Welche Maßnahmen hat die Landesregierung ergriffen, um verborgene
Schätze zu sichern?

Vorbemerkung der Abgeordneten
Die Ministerin für Wissenschaft und Kultur ist in der 108. Plenarsitzung am 26. Oktober 2016
zum Antrag „Verborgene Schätze - Zu wertvoll für die Vergänglichkeit“ (Drucksache
17/3536) auf die Rede der CDU-Abgeordneten Gabriela Kohlenberg eingegangen und hat
ausgeführt: „Das, was Sie beschrieben haben, ist in der Tat ein Problem. Es ist sehr schwierig,
damit umzugehen, dass Menschen echte oder vermeintliche Schätze zu vielen kleinen Museen
tragen und hoffen, sie dort für immer der Öffentlichkeit zugänglich machen zu können. Das
ist ein Punkt, den wir uns durchaus noch einmal anschauen sollten.“ Die Ministerin hat dann
vorgeschlagen, das Gespräch mit dem Museumsverband Niedersachsen & Bremen zu suchen.

1. Ist inzwischen von der Ministerin ein Gespräch zum Thema „Depot“ mit dem
Museumsverband Niedersachsen & Bremen geführt worden?

2. Falls ja, mit wem und mit welchem Ergebnis?

3. Welche Maßnahmen sind inzwischen ergriffen worden?

Antwort des Niedersächsischen Ministeriums für Wissenschaft und Kultur namens der
Landesregierung am 15.6.2017

(Anfrage 12; Drucksache 17/8300, S.19)

1. Ist inzwischen von der Ministerin ein Gespräch zum Thema „Depot“ mit dem
Museumsverband Niedersachsen & Bremen geführt worden?
Das Ministerium für Wissenschaft und Kultur (MWK) steht auf Arbeitsebene in einem steten
Austausch mit dem Museumsverband Niedersachsen und Bremen e. V. zu allen für Museen in
Niedersachsen relevanten Themen. In diesem Rahmen wurde auch zu Fragen etwa von

Sammlungskonzepten oder Fragen der Unterbringung und Verwaltung von Sammlungen
gesprochen. Die Vorlage von Sammlungskonzepten ist neben der Vorlage von
Museumskonzepten Bestandteil des nieder-sächsischen Museumsgütesiegelverfahrens. Beide
Konzepte dienen der Professionalisierung und der Profilierung von Museen. Der
Museumsverband empfiehlt den Museen auch unabhängig von dem
Museumsgütesiegelverfahren, keine ungeplante Erwerbungspolitik zu betreiben.

2. Falls ja, mit wem und mit welchem Ergebnis?
Das MWK und der Museumsverband stimmen überein, dass Bürgerinnen und Bürger sich
direkt an die Museen oder an den Museumsverband wenden können, um Hinweise zu
bekommen, ob Objekte museumsrelevant sind und welches Museum sich für die Objekte
interessieren könnte. Objekte sollten grundsätzlich nur dann von Museen erworben werden,
wenn sie eine geklärte Provenienz haben und sich im Originalzustand befinden. Die Fachleute
in den Museen haben den besten Überblick, was bereits in Museen vorhanden ist, und was als
Unikat, Seltenheit oder regionale Besonderheit Aufnahme finden sollte. Kleine, ehrenamtliche
Museen haben die Möglichkeit, sich an größere Häuser mit wissenschaftlichem Fachpersonal
zu wenden.
Bei Kunstwerken (Malerei, Skulptur, Grafik), kunsthandwerklichen Objekten, Büchern oder
Archivalien bieten Landesmuseen, Landesbibliotheken oder Landesarchive Beratungen zu
den Objekten an.

3. Welche Maßnahmen sind inzwischen ergriffen worden?
Das Beratungsangebot besteht wie ausgeführt.

