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Nachfrage - 

Notfallvorsorge zur Rettung von Kulturgütern in München 
 
 
Die Beantwortung meiner Anfrage „Notfallvorsorge zur Rettung von Kulturgütern in 
München“ vom 3.4.2009 lässt leider viele, auch entscheidende Fragen offen, bzw. es 
stellen sich weitere Fragen neu. 
Schon die Beauftragung der Fragenbeantwortung durch den OB an das Lenbachhaus, 
das sich durchaus bemüht hat, wird dem Gesamtkomplex und dem ernsten Hinter-
grund dieser Fragestellungen nicht gerecht, da es sich dabei um eine klassische 
Querschnittsaufgabe handelt, die letztlich nicht von einem – selbst betroffenen – Insti-
tut abgehandelt werden kann. 
Die Situation von Kulturgütern bei Großgefahrenlagen ist offenbar in München letztlich 
nicht besser als in Köln, wo es nach dem Einsturz des Archivs viel Kritik an der örtli-
chen Vorsorge gab und durch diesen dramatischen Vorfall, generell Systemmängel bei 
der Sicherung und Bergung von Kulturgütern im Gefahrenfall in ganz Deutschland of-
fenbar wurden. 
Allein die dürre Stellungnahme des für die Koordinierung und Durchführung von Ret-
tungs- und Bergungsmaßnahmen zuständigen Kreisverwaltungsreferates, bzw. der 
Branddirektion in der Anfragenantwort macht stutzig und betroffen: „Die Branddirektion 
hat 2008 ein Konzept zur Räumungsplanung zur Sicherung der Kulturgüter (Kulturgut-
schutz) erstellt und dieses verschieden staatlichen, städtischen und kirchlichen Ein-
richtungen angeboten. Über eine Umsetzung ist der Branddirektion nichts bekannt.“ 
Ebenso die Quintessenz der Stellungnahme aus der Sicht des Zivilschutzes: “Die Um-
setzung erfolgt in Bundesauftragsverwaltung nach den Vorgaben des Bundes und ist 
anscheinend bisher nur zum Teil verwirklicht.“  
Auch die Anmerkungen des Stadtarchivs im Rahmen der Antwort macht eher betrof-
fen: „Leider muss bei der Beantwortung der einzelnen Punkte der Anfrage vom 
03.04.2009 ansonsten eine negative Antwort gegeben werden.“ 
 
 
 1/2 
 
 



- 2 - 
 
 
 
 
 
 
Vorher wird ausgeführt, dass in den 1970er Jahren (!) mit der Mikroverfilmung der Be-
stände begonnen wurde, die Sicherheitstechnik weitgehend modernen Standards ent-
spricht und Brandmeldeeinrichtungen vorhanden sind. Die sehr offene Beantwortung 
der Einzelfragen durch das Stadtarchiv zeigt die Dimension der Versäumnisse beson-
ders eindrucksvoll, hier am Beispiel zu Frage 3: „Die bislang drohenden Schäden 
glaubte man im Stadtarchiv München dank der oben geschilderten Brandbekämp-
fungsmöglichkeiten begrenzen zu können, bzw. wurden nie derart mit der sicherlich 
notwendigen Dringlichkeit thematisiert.“ Zu Fragen 5 und 6: „Auch hier ergibt sich für 
das Archiv erst durch die jüngsten Erfahrungen veranlasst die Notwendigkeit, einen 
Notfallplan zu erstellen, der auch Evakuierungen miteinbeziehen wird.“ 
Das Trauerspiel geht bei der Antwort des Kulturreferates weiter: „die vier städtischen 
Museen verfügen … über keinen speziellen, museumsübergreifenden Evakuierungs-
plan für Kulturgüter.“ Auch die Stadtbibliothek gibt an, „keinen speziellen Evakuie-
rungsplan für Kulturgüter“ zu haben. Auch die Beantwortung der anderen Fragen 
durch das Kulturreferat zeigt nur den möglichen Einsatz von eigenen Dienstkräften 
und zur evtl. Auslagerung überwiegend die Nutzung eigener, nichtbetroffener Gebäu-
deteile und Depotflächen auf, aber keine koordinierte und durchgeplante Vorsorge auf.  
 
Nichts in der Beantwortung zu finden ist über die größere Zahl von staatlichen,  
kirchlichen und privaten Museen, Archive und Einrichtungen, die über noch umfangrei-
chere Kulturgüter verfügen. Auch hier wäre für Rettungs- und Evakuierungsmaßnah-
men auch die städtische Berufsfeuerwehr und andere organisatorisch beim KVR an-
gesiedelte Dienste, wie das THW usw. zuständig. 
 
Ich frage deshalb den Oberbürgermeister: 
 

1. Warum wurde mit der Beantwortung meiner ersten Anfrage vom 3.4.09 zu die-
sem Komplex die Verwaltung eines der städtischen Museen, der des Lenbach-
hauses, beauftragt, obwohl es sich bei dieser Aufgabe eher um eine Quer-
schnittsaufgabe handelt, die von einer Leitungsstelle in einem der von dem 
Thema betroffenen Referate koordiniert werden müsste? 

2. Wird diesem wichtigen Thema bei der Stadtverwaltung, das bisher – wie aus 
Antworten zur ersten Anfrage deutlich hervorgeht - geradezu sträflich vernach-
lässigt wurde, jetzt die angemessene und notwendige Aufmerksamkeit zu Teil? 

3. Wann wird das, von der Branddirektion, schon im Jahr 2008 erstellte Konzept 
zur Räumungsplanung zur Sicherung der Kulturgüter bei den städtischen Mu-
seen, Archiven und anderen betroffenen Einrichtungen umgesetzt, bzw. ge-
meinsam mit der Feuerwehr eine Umsetzung in Angriff genommen? 

4. Warum wurde bislang nichts zu einer Umsetzung dieses Konzeptes unternom-
men? 

5. Warum wurde die Umsetzung der Zivilschutzgesetze und Richtlinien, die die 
Stadt in Bundesauftragsverwaltung nach Vorgaben des Bundes umsetzen 
muss, in München „anscheinend bisher nur zum Teil verwirklicht“? 
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6. Warum wurde bei der Beantwortung der Anfrage vom 3.4.2009 der gesamte 
Fragenkomplex zu den staatlichen, kirchlichen und privaten Museen und Archi-
ven, sowie Einrichtungen, die wichtige und wertvolle Kulturgüter besitzen, bzw. 
beherbergen, vollkommen ignoriert und außer Acht gelassen, obwohl hier si-
cher ein Großteil der in München in Frage kommenden Kulturgüter zu finden ist 
und das KVR, bzw. die städtische Feuerwehr auch dort bei der Rettung und 
Bergung in besonderer Verantwortung steht ? 

7. Wird die Stadt nun an die einzelnen, in Frage 6 aufgeführten, Einrichtungen zur 
Beantwortung der Fragen und zu einer Sicherung des Kenntnisstandes der 
Feuerwehr herantreten? 

8. Wird das KVR, bzw. die Branddirektion bei diesen in Frage 6 aufgeführten Ein-
richtungen auch auf eine Umsetzung des 2008 erarbeiteten Räumungskonzep-
tes dringen, bzw. von sich aus Gespräche über eine Umsetzung aufnehmen? 

9. Wie viele Medien beherbergt die Münchner Stadtbibliothek insgesamt und wel-
cher Prozentsatz wird bei der möglichen, wie in der Antwort vom 23.7.09 ange-
geben, von eigenem Personal durchführbaren, Evakuierung innerhalb von 24 
Stunden – im Krisenfall evtl. eine endlos lange Zeit – von ca. 30.000 Medien er-
fasst? 

10. Gibt es Absprachen und/oder Vereinbarungen mit Bundes- und/oder Landes-
behörden, dass bei Evakuierungen von Kulturgütern auch auf deren Personal 
zurückgegriffen werden kann? 

11. Gibt es Absprachen und/oder Verträge mit Firmen, die sonst Kunsttransporte, 
auch für die städtischen Museen und Einrichtungen durchführen und evtl. auch 
mit Bundes- und Landesbehörden, dass im Notfall vor Ort genügend geeignete 
Fahrzeuge bereitgestellt werden können und auch zur Verfügung stehen? 

12. Gibt es bei der Beschaffung von Fahrzeugen für den städtischen Kulturbereich 
oder andere städt. Einrichtungen Vorgaben, die einen konservatorisch vertret-
baren Einsatz bei Evakuierungsfällen erleichtern und möglich machen und gibt 
es solche mögliche Vorsorgen auch bei staatlichen, kirchlichen und privaten In-
stitutionen? 

13. Gibt es für diesen gesamten Themenkomplex bei den kommunalen Spitzenver-
bänden in Bayern und Deutschland ein Koordinierungsgremium oder Arbeits-
kreise, die Empfehlungen und Umsetzungsvorschläge erarbeiten und einen Er-
fahrungsaustausch ermöglichen? 

14. Wird die Erarbeitung, die Umsetzung und die Bereitstellung von Vorsorgemaß-
nahmen zur Evakuierung von Kulturgütern durch den Bund, das Land oder die 
EU finanziell gefördert? 

15. Wenn ja, in welchem Bereich, wie und in welchem Umfang? 
 
 
 
Richard Quaas, Stadtrat 
stv. Fraktionsvorsitzender 


