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Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin, 

das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst nimmt zu dem Antrag im Ein-

vernehmen mit dem Ministerium für Finanzen wie folgt Stellung: 

Der Landtag wolle beschließen,  

die Landesregierung zu ersuchen 

zu berichten, 
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1. in welcher Anzahl sich Benin-Bronzen in Museen in Baden-Württemberg befinden 
(bitte aufgeschlüsselt in die betroffenen Museen); 

7. welche Informationen sie dazu hat, ob sich Benin-Bronzen auch in privatem Be-
sitz in Baden-Württemberg befinden (beispielsweise bei Sammlern, Kunsthänd-
lern, privaten Museen, etc.); 

 

Das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst hat keine flächende-

ckende Übersicht, welche weiteren Benin-Bronzen sich außerhalb der Landes-

einrichtungen in den öffentlichen und privaten Sammlungen in Baden-Württem-

berg befinden. Das Linden-Museum Stuttgart verfügt über insgesamt 78 Objekte 

aus dem ehemaligen Königreich Benin, davon 64 Bronzen. Bekannt ist zudem, 

dass die Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim 29 Benin-Objekte, davon 17 Be-

nin-Bronzen im Bestand haben. Das Museum Mensch und Natur Freiburg ver-

fügt über 10 Benin-Objekte in genannten Sinne, darunter 3 Bronzen. Beide Mu-

seen beteiligen sich aktiv an der laufenden Initiative. Auch die Portheim-Stiftung 

in Heidelberg verfügt nach Kenntnis des Wissenschaftsministeriums über Benin-

Objekte.  

 

 

2. wie viele Teile dieses Bestands zu welchem Zeitpunkt an mögliche berechtigte 
Eigentümer zurückgegeben werden sollen und mit welchem Prozess diese ermit-
telt werden; 

 

Diese Punkte hängen wesentlich von den weiteren Gesprächen mit den nigeria-

nischen Verhandlungspartnern ab.  

 

Die an der sogenannten Benin-Erklärung vom 29. April 2021 beteiligten Träger 

haben zum Ausdruck gebracht, dass sie zu Rückgaben in signifikanten Umfang 

bereits sind. Der Ministerrat Baden-Württemberg hat sich in seiner Sitzung am 

20. Juli 2021 hinter die in der Benin-Erklärung formulierten Grundsätze zum Um-

gang mit Kulturgütern aus dem ehemaligen Königshaus Benin gestellt. Dieser 

Haltung haben sich die Kulturminister und -ministerinnen der Länder sowie die 

Vertretungen der kommunalen Spitzenverbände im Herbst 2021 angeschlossen. 

Im Rahmen einer vom Auswärtigen Amt geführten Reise einer deutschen Dele-

gation nach Nigeria im Herbst 2021 wurde ein „Memorandum of Understanding“ 

unterzeichnet. Im Mittelpunkt der einschlägigen Gespräche stehen nicht nur 

Rückgaben, sondern eine langfristige Zusammenarbeit. Nach aktuellem Stand 

sind erste Rückgaben aus deutschen Museen und Sammlungen für das lau-

fende Jahr vorgesehen, vorher muss mit den jeweiligen Trägern der Einrichtun-

gen die Frage der Eigentumsübertragung geklärt werden.  
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3. inwiefern bilaterale Vereinbarungen mit der nigerianischen Seite geplant sind, 
welche die weitere Nutzung dieser Kunst in den Museen in Baden-Württemberg 
regeln soll, wie sie bspw. von der Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK) ange-
strebt werden; 
 

4. wie eine weitere Nutzung in diesem Sinne ausgestaltet werden könnte (bspw. di-
gitale Restitution, Leihgaben, Tausch oder Zirkulation der Kunst); 

 

Die Ziffern 3 und 4 werden gemeinsam beantwortet. 

 

Das Auswärtige Amt erarbeitet derzeit den Entwurf für eine politische Rahmen-

erklärung mit Nigeria, die eine grundsätzliche Eigentumsübertragung, Rückga-

ben und Leihgaben enthalten soll. Konkrete Vereinbarungen über Rückgaben, 

Verbleib und Verwendung der Benin-Objekte sind jeweils von den einzelnen 

Trägern zu treffen. Es ist seitens des Auswärtigen Amtes, der Beauftragten für 

Kultur und Medien des Bundes und der Kulturministerien der Länder geplant, 

hierzu unter Einbeziehung der Expertise der Stiftung Preußischer Kulturbesitz 

eine Mustervereinbarung vorzubereiten. Das Wissenschaftsministerium beab-

sichtigt, bei den anstehenden Gesprächen mit den nigerianischen Verhand-

lungspartnern insbesondere auch die Frage von längerfristigen Leihgaben zu 

thematisieren. Die Auswahl der für eine Rückgabe vorgesehen Objekte soll in 

enger Abstimmung mit den nigerianischen Verhandlungspartnern erfolgen. 

 

 

5. inwiefern sie anstrebt, dass eine grundsätzliche Verständigung zur Frage des 
Umgangs mit Kulturgütern aus dem kolonialen Kontext mit den Herkunftsstaaten 
getroffen wird; 

 

Rückgabeverfahren fokussieren sich überwiegend auf konkrete Objekte oder 

Konvolute. Das Wissenschaftsministerium bekennt sich zu den am 13. März 

2019 von den Kulturministerien der Länder, der Bundesbeauftragen für Kultur 

und Medien und der Staatsministerin im Auswärtigen Amt für internationale Kul-

turpolitik sowie den kommunalen Spitzenverbänden beschlossenen „Ersten Eck-

punkte zum Umgang mit Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten“. Hierin heißt 

es:  

„Wir wollen in engem Austausch mit den Herkunftsstaaten und den betroffe-

nen Herkunftsgesellschaften verantwortungsvoll mit Sammlungsgut aus kolo-

nialen Kontexten umgehen. Wir wollen dabei die Voraussetzungen für Rück-
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führungen von menschlichen Überresten und für Rückführungen von Kultur-

gütern aus kolonialen Kontexten schaffen, deren Aneignung in rechtlich 

und/oder ethisch heute nicht mehr vertretbarer Weise erfolgte.“  

 

Das Wissenschaftsministerium steht der Möglichkeit, mit den betroffenen Her-

kunftsgesellschaften und Herkunftsstaaten übergreifende Vereinbarungen zu 

treffen, grundsätzlich offen gegenüber. Zu bedenken ist allerdings, dass die Pro-

venienzen vieler Objekte mit kolonialem Bezug in den nächsten Jahren noch 

weiter aufgeklärt werden muss. 

 

 

6. ob es ihrer Ansicht nach Kunstobjekte in heimischen Museen gibt, die auch ohne 
einen nachweisbaren Unrechtskontext an die entsprechenden Herkunftsländer 
zurückgegeben werden sollten;  

 

Das Wissenschaftsministerium orientiert sich beim Umgang mit Kulturgüter und 

sonstigen Objekten aus kolonialem Kontext maßgeblich an den Festlegungen 

der o.g. „Ersten Eckpunkte zum Umgang mit Sammlungsgut aus kolonialen 

Kontexten.“ Diese formulieren als ein zentrales Ziel die Rückführung von Kultur-

gütern aus kolonialem Kontext, deren Aneignung in rechtlicher und/oder ethisch 

heute nicht mehr vertretbarer Weise erfolgt ist.  

 

Aus Sicht des Wissenschaftsministeriums schließt dies nicht aus, dass in beson-

ders gelagerten Fällen auch eine Rückgabe von Kulturgütern aus kolonialem 

Kontext in Betracht kommen kann, bei denen ein Unrechtsbezug im genannten 

Sinne nicht vorliegt. Dies dürfte etwa dann der Fall sein, wenn ein Objekt für den 

Herkunftsstaat oder die Herkunftsgesellschaft eine herausragende religiöse oder 

geschichtliche Bedeutung hat.  

 

 

8. bis zu welchem Zeitraum die Namibia-Initiative des Landes zum Umgang mit dem 
kolonialen Erbe in Baden-Württemberg weitergeführt werden soll; 
 

9. welche personellen und monetären Mittel des Landes hierfür angedacht sind; 

 

Die Ziffern 8 und 9 werden gemeinsam beantwortet. 

 

Die Namibia-Initiative mit ihren Projekten wurde im November 2019 gestartet. 

Die derzeit durchgeführten Projekte haben individuell verschieden verbleibende 

Laufzeiten. Aufgrund der Corona-Pandemie und der meist zeitlich verschobenen 
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Pandemiewellen in Namibia und Deutschland mussten einige Projektaktivitäten 

verschoben werden. Die aktuellen Projekte werden daher teilweise bis Ende des 

Jahres 2023 weiterlaufen. 

 

Ziel der Namibia-Initiative ist ein kultureller und langfristiger Austausch der Ge-

sellschaften Namibias und Baden-Württembergs. Die laufenden Projekte wur-

den bzw. werden gegenwärtig mit 1,25 Mio. Euro aus Mitteln der Zukunftsoffen-

sive III und mit jeweils 500.000 Euro in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 aus 

dem Einzelplan 14 finanziert. Im Wissenschaftsministerium wird die Namibia-Ini-

tiative aktuell durch eine befristete halbe E13-Stelle betreut.  

 

 

10. welche Änderungen oder Erweiterungen für diese Initiative und ggf. für deren Wei-
terführung geplant sind; 

 

Am Ende der aktuellen Projektperiode ist eine Überprüfung der bisherigen Akti-

vitäten geplant. Projekte, die den angestoßenen gesellschaftlichen Austausch 

sowie den Versöhnungsprozess stärken, sollen nach Möglichkeit weitergeführt 

werden.  

 

Gleichzeitig ist es angedacht, weiterhin neue Projektpartner zu identifizieren, um 

neue Anreize und Ideen aus der Kultur und Wissenschaft aufzunehmen und da-

mit die Namibia-Initiative auf eine noch breitere Basis zu stellen. 

 

 

11. wie die neuen Konzepte zur Lehrerbildung (im Sinne der Namibia-Initiative) zum 
Thema Kolonialgeschichte im Detail aussehen sowie auf welchen theoretischen 
Grundlagen bzw. neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen hierzu sie beruhen; 
 

Das Projekt der Pädagogischen Hochschule (PH) Freiburg im Rahmen der Na-

mibia-Initiative arbeitet gemeinsam mit namibischen Projektpartnern an der Ent-

wicklung außercurricularer Unterrichtsmaterialien. In diesem Zusammenhang 

wird mit der University of Namibia (UNAM) und dem Institute for Educational De-

velopment (NIED) zusammengearbeitet.  

 

Um eine tragfähige gemeinsame Perspektive der Kolonialgeschichte zu entwi-

ckeln, wurde u.a. eine bilaterale Schulbuchkommission installiert, die sich be-

reits einmal in Freiburg getroffen hat. Dafür war eine namibische Delegation zu 

Gast in Baden-Württemberg. Unterstützt wird die Arbeit durch eine zweijährige 

Dissertationsstelle, die zusätzliche wissenschaftliche Erkenntnisse liefern soll. 



 - 6 - 

Die Dissertation wird Schulbücher in Deutschland und Namibia auswerten, um 

die sich veränderten Geschichtsbilder aufzuzeigen. Außerdem plant die PH Frei-

burg die Umsetzung einer mehrtägigen internationalen Konferenz für Oktober 

2022. Das Thema der Konferenz wird die deutsch-namibische Geschichte sein, 

mit besonderen Fokus auf den Genozid in Namibia. Lehrerbildung und die Prä-

sentation der deutsch-namibischen Kolonialgeschichte wird ein weiterer wichti-

ger Themenblock der Veranstaltung sein. 

 

 

12. ob sich Museen im Land bei der Aufarbeitung ihrer kolonialen Vergangenheit auf 
Erkenntnisse und Ansätze der postkolonialen Theorien beziehen und wenn ja, 
wie sich diese im Detail ausgestalten; 

 

Das Linden-Museum Stuttgart befindet sich, den postkolonialen Theorien fol-

gend, bereits seit 2016 in einem selbstreflexiven, kritischen Umwandlungspro-

zess auf der Suche nach einem verantwortungsvollen Umgang mit den Samm-

lungen und deren Geschichte, nach neuen Formen von Präsentations- und 

Sammlungspraxis sowie nach dialogischen und multiperspektivischen Formaten 

in Wissenschaft und Ausstellungen. In verschiedenen Formaten und Kooperatio-

nen befasst sich das Museum dabei mit den Erwerbungskontexten von Samm-

lungen, mit kolonialen Denkmustern, kulturellen Zuschreibungen und Stereoty-

pen sowie mit Fragen nach den Besitzverhältnissen von Objekten und Restitu-

tion.  

 

Um eine ethisch respektvolle Museumspraxis umzusetzen, die das Erzählen vie-

ler Geschichten jenseits der eurozentrischen Sichtweise erlaubt, erfolgen die 

Ausstellungen und Programme des Linden-Museums stets in Zusammenarbeit 

und Partnerschaft mit Vertretern und Vertreterinnen aus den Herkunftsgesell-

schaften und der diversen Stadtgesellschaft. Diese Formate umfassen ko-kura-

tierte Ausstellungen, gemeinsame Formate des Sammelns (co-collecting), ge-

meinsame Workshops, Interventionen von Künstlerinnen und Künstlern, Resi-

dency-Programme und gemeinsame Forschungsprogramme. 

 

In Kooperation mit der Universität Tübingen konnte das Linden-Museum im Jahr 

2016 die erste Stelle für Provenienzforschung zur Kolonialzeit am Haus für die 

Dauer von 18 Monaten etablieren, die sich mit den Sammlungen aus Kamerun, 

Namibia und dem Bismarck-Archipel befasste. Eine unbefristete Stelle für Pro-

venienzforschung Kolonialzeit konnte 2021 umgesetzt werden.  
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Das Linden-Museum veranlasste zudem eine Grundlagenforschung zur histori-

schen Aufarbeitung Württembergs während des Kolonialismus, die in die Aus-

stellung „Schwieriges Erbe – Linden-Museum und Württemberg im Kolonialis-

mus“ mündete. Die Ausstellung wurde im Oktober 2019 eröffnet und wird auf-

grund der Pandemie bis zum 8. Mai 2022 gezeigt.  

 

Neue Präsentationsformen und neue dialogische Formate erprobt das Museum 

seit 2018 in einem von der Bundeskulturstiftung geförderten Projekt in acht ex-

perimentellen LindenLABS. Hier befasst sich das Museum mit neuen Formen 

der Kooperation, mit diskriminierungsfreier Sprache, mit historischen und koloni-

alen Verflechtungen und Restitution. 

 

Das Linden-Museum spielt zudem eine wichtige Rolle in der Restitutionsdebatte, 

auch als langjähriges Mitglied der Benin Dialogue Group. Ein klares Bekenntnis 

zur Restitution dazu befindet sich auf der Homepage des Museums. 

 

Das Haus der Geschichte Baden-Württemberg hat im Zusammenhang mit der 

Aufarbeitung von Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten zum Beispiel die 

Ausstellungstrilogie „Gier – Hass – Liebe“ konzipiert, die sich mit der Bedeutung 

dieser Emotionen für die Landesgeschichte im Südwesten und insbesondere mit 

ihrer Auswirkung auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt befasst. „Gier“ und 

„Hass“ werden als wichtige Triebkräfte kolonialer Ausbeutung und Unterdrü-

ckung identifiziert. Die Ausstellung „Gier. Was uns bewegt“ (6. Dezember 2020 

bis 19. September 2021) thematisiert zum Beispiel die Geschichten der Artisten-

gruppe „Bonambelas“ und des Freiburger Anthropologen Eugen Fischer, die 

den „Weißen Blick“ auf kolonialisierte Menschen bzw. die damit verbundene 

Sensationslust und Wissbegierde spiegeln. Diese stehen beispielhaft für die 

Konstruktion des kolonialen „Anderen“ durch die Europäer. In der Sonderaus-

stellung „Hass. Was uns bewegt“ (17. Dezember 2021 bis 24. Juli 2022) nimmt 

das Thema Rassismus breiten Raum ein.  

 

Am Badischen Landesmuseum finden unterschiedliche Maßnahmen zur Erfas-

sung und Aufarbeitung von Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten statt. Vor 

allem ein Promotionsvorhaben, das die Aufarbeitung der „außereuropäischen“ 

Sammlungsgeschichte sowie die Recherche der vollständigen Provenienz die-

ser Stücke zum Ziel hat, wird neue Erkenntnisse bringen. In diesem Rahmen ist 

auch die vertiefte digitale Erfassung vorgesehen, die Grundlage für eine online-

Veröffentlichung wäre. 
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Das Landesmuseum Württemberg (LMW) bearbeitet im Rahmen eines 2021 un-

ter der Leitung der Direktorin gegründeten Arbeitskreises abteilungsübergreifend 

auf der Grundlage postkolonialer Theoriebildung die zentralen Fragen für seine 

Sammlungen. Die Einreichung eines Antrags bei der Stiftung Deutsches Zent-

rum Kulturgutverluste (DZK) für eine vertiefende Betrachtung ist geplant. Das 

LMW steht hierzu mit dem DZK in Kontakt. 

 

Aktivitäten sind auch bei den nichtstaatlichen Museen zu verzeichnen. 

 

 

13. auf welcher wissenschaftlichen Grundlage die Planung beruht, dass im Linden-
Museum künftig, in Anlehnung an postkoloniale Theorien, das bislang gültige 
Konzept des Museums als objektive Institution der Wissensvermittlung hinterfragt 
werden soll.  

 

Die gesellschaftliche Rolle und Bedeutung von Museen hat sich in den vergan-

genen zehn Jahren durch neue postkoloniale Ansätze, den Einfluss der Sozio-

museologie sowie durch Diskurse innerhalb der Ethnologie verändert. Der Fo-

kus liegt dabei auf einer Demokratisierung von Museen mit Hilfe partizipativer 

Strategien sowie auf der Multiperspektivität in den Erzählungen bei gleichzeiti-

ger Relativierung der Objektivität. Die Neuorientierung des Linden-Museums 

folgt diesen Theorien. Auf die Antwort zu Ziffer 12 wird verwiesen.  

 

Das Konzept einer objektiven Institution der Wissensvermittlung spiegelt – ge-

rade in einem ethnologischen Museum mit außereuropäischen Sammlungen – 

eine rein eurozentrische Perspektive wider, die es zu überwinden gilt, um eine 

respektvolle und ethische Museumspraxis zu ermöglichen, auch mit Blick auf die 

Vertreterinnen und Vertretern der Herkunftsgesellschaften der Objekte und die 

diverse Stadtgesellschaft.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

gez. 
 
Theresia Bauer MdL 
Ministerin  


