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Das Europäische Jahr des Kulturerbes 2018 – warum wir in Zeiten des  
Klimawandels mehr Forschung und Nachhaltigkeit zum Erhalt des kulturellen 
Erbes brauchen 
 
Am 7. Dezember 2017 wurde in Mailand das Europäische Jahr des Kulturerbes 

eröffnet und am 8. Januar 2018 fand in Hamburg die deutsche Auftaktveranstal-

tung statt. Es ist das erste Mal in der Geschichte der Europäischen Union, dass 

Kulturerbe so prominent in den Mittelpunkt gestellt wird.  

 
Johanna Leissner, Constanze Fuhrmann 
 
 
 
Europa befindet sich in einer turbulenten Situation – Globalisierung, Finanz- und Flüchtlings-
krise, Brexit, aufkommender Nationalismus und Regionalismus, Vertrauensschwund – immer 
mehr Menschen wissen nicht, wofür Europa steht. Mit der Rückbesinnung auf unser gemein-
sames, europäisches Kulturerbe sollen vor allem junge Menschen angesprochen werden: Wie 
unsere Geschichte, unsere Werte wie Toleranz, Freiheit, Gerechtigkeit und Versöhnung Europa 
zu dem gemacht haben, was es trotz aller Krisen und Herausforderungen heute für viele, be-
sonders Nichteuropäer, darstellt – zu einem Ort des Friedens und der Sicherheit, zu einem 
Sehnsuchtsort, an dem ein Traum wahr wurde. Nach zwei grausamen Weltkriegen leben wir 
Europäer seit über siebzig Jahren im Frieden und im Wohlstand. Die Erfolgsgeschichte Euro-
pas manifestiert sich in unserem Kulturerbe – dazu zählen die historisch gewachsenen Städte 
mit ihren Denkmalen ebenso wie unser technisches Kulturerbe, das Zeugnis ablegt von den 
Innovationen und dem Erfindungsreichtum der Menschen in Europa, aber auch davon, dass 
Europa durch Handel und Austausch von Wissen mit der Welt enorm profitiert hat. Ohne die 
wissenschaftlich-technologischen Fortschritte wäre Europa nicht der erfolgreiche Wirtschafts-
raum, der er heute ist. Unser Kulturerbe legt Zeugnis davon ab, was unsere Vorfahren geschaf-
fen und wie sie Krisen gemeistert haben.  
     Das sich in unserem kulturellen Erbe materialisierte Wissen scheint angesichts der größten 
Bedrohung, dem Klimawandel, vor dem nicht nur Europa, sondern die ganze Menschheit steht, 
von existentieller Bedeutung. Die Frage lautet daher, wie kann unser kulturelles Erbe helfen, 
den Klimawandel besser zu verstehen, zu bewerten, zu erklären und Anpassungs- und Lösungs-
strategien zu entwickeln? Die Frage lautet aber auch, wie können wir unser Kulturerbe so effi-
zient und nachhaltig wie möglich erhalten, denn es ist zahlreichen Gefährdungen ausgesetzt. 
Inwieweit wird Kulturerbe selbst von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen sein und 
sind wir darauf vorbereitet? Diese Herausforderung werden wir ohne Forschung und Innovati-
onen nicht meistern können. Das Europäische Jahr des Kulturerbes muss diese Fragestellungen 
thematisieren und sie mit den jungen Menschen diskutieren, denn es geht um ihre Zukunft. Es 
geht darum, in welcher Welt, in welchem Europa wir leben wollen. Noch können wir sie mitge-
stalten. 
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Klimawandel und Nachhaltigkeit in der Politik  
 
Der menschengemachte Klimawandel wurde im Dezember 2015 von 195 Staaten der Erde im 
Pariser Klimaabkommen anerkannt. Dies ist einer der wichtigsten diplomatischen Erfolge der 
Europäischen Union, die diese Herkulesaufgabe gemeistert hat. Jetzt sind die EU-Mit-
gliedstaaten aufgerufen, das Klimaabkommen umzusetzen und nationale Adaptationspläne zu 
entwickeln und umzusetzen. Bisher haben nur Italien und Frankreich die kulturellen Ressour-
cen berücksichtigt. In Deutschland hat sich der Kulturerbesektor bislang noch fast gar nicht mit 
der Thematik beschäftigt. Es fehlen vor allem quantitative, verlässliche Daten. Das UNESCO-
Welterbekomitee hat mit einem internationalen Expertenworkshop im Oktober 2017 begonnen, 
sein Politikdokument von 2007 zum Klimawandel grundsätzlich zu überarbeiten und Hand-
lungsempfehlungen vorzubereiten. Auf der COP-23-Klimakonferenz (COP steht für confer-
ence of the parties) in Bonn im November 2017 hatte der National Trust aus Großbritannien zu 
einer Session über Klimawandel und Kulturerbe eingeladen: Es ging um Energieeffizienz, 
Klimaadaptation und Fragen, wie die Folgen des Klimawandels abgemildert oder abgefangen 
werden können. Auch das im Februar 2017 vom Ministerrat des Europarats verabschiedete 
Politikdokument „Strategie für das 21. Jahrhundert für das europäische Kulturerbe“ behandelt 
die Gefährdung durch den Klimawandel und adressiert die Notwendigkeit von Forschung und 
Innovation vor allem in den Mitgliedstaaten. Im Leitbild für eine zukunftsfähige Hochschul- 
und Forschungslandschaft der CDU/CSU-Bundestagsfraktion für die 19. Legislaturperiode wird 
betont, „dass unser Kulturerbe durch den Klimawandel, Luftverschmutzung und Massentou-
rismus stark gefährdet ist. Ohne Forschung und technologische Innovationen wird es kaum 
gelingen, nachhaltige Lösungen zum Erhalt der Kulturgüter – unter anderem die Bestände von 
Museen und Bibliotheken oder Baudenkmäler – zu erarbeiten“. Deshalb ist es nun umso wich-
tiger, das Europäische Jahr des Kulturerbes zu nutzen, um auf die Defizite in der Umsetzung 
der bestehenden europäischen und deutschen Politiken hinzuweisen und ein nationales multi-
disziplinäres Forschungsprogramm ins Leben zu rufen.   
 
Ein Blick zurück in die Geschichte – Kulturgutschutz und Forschung in den Zeiten des sauren 
Regens und der Luftverschmutzung  
 
Die Vorstellung von Denkmal- und Kulturgüterschutz als institutionalisierter Staatsaufgabe 
geht auf die Ideen der Romantik Anfang des 19. Jahrhunderts zurück, als sich ein neues Werte-
verhältnis zum Mittelalter und insbesondere der gotischen Baukunst entwickelte. Ab etwa 1840 
begann sich eine konservierende Leitvorstellung zu entwickeln, die sich gegen die Tilgung der 
geschichtlichen Spuren an Bauwerken richtete. Damit begann der Einzug der sich rasant entwi-
ckelnden Naturwissenschaften in die Konservierung. So wurde 1888 in Deutschland das welt-
weit erste chemische Labor zur Unterstützung von Kulturgutkonservierung bei den Königlichen 
Museen in Berlin gegründet. Vor allem die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg stellte den Kul-
turgutschutz und die Denkmalpflege aufgrund der immensen Kriegsschäden vor eine der größ-
ten Herausforderungen. Durch den wirtschaftlichen Aufschwung und die stark steigende In-
dustrieproduktion kam die zunehmende Luftverschmutzung und der saure Regen als weitere 
Problematik hinzu. Es galt fortan, die Ursachen und Mechanismen der Schäden an Kunst- und 
Kulturgütern durch Luftschadstoffe zu untersuchen und neuartige Konservierungs- und Restau-
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rierungskonzepte zu erarbeiten. Ein besonderer Verdienst kommt in den frühen 1970er Jahren 
der Volkswagenstiftung mit ihrem Schwerpunktprogramm Archäometrie zu, welches mit über 
dreißig Millionen DM die Forschung zum Phänomen der Verwitterung bis weit in die 1980er 
Jahre unterstützt hat. In diesem Forschungsprogramm arbeiteten zahlreiche Universitätsinstitu-
te, außeruniversitäre Forschungseinrichtungen und Industrielabore der Bundesrepublik sowie 
Restauratoren der Landesämter für Denkmalpflege zusammen. Es entstanden drei neue For-
schungslabore: das bereits 1888 als chemisches Labor gegründete und ab 1974 neu ausgerichte-
te Rathgen-Forschungslabor, das Zollern-Institut beim Deutschen Bergbau-Museum in Bochum 
sowie das 1979 eingerichtete Zentrallabor beim Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege. 
Schwerpunkte der Forschung waren zunächst Stein, dann Glas und Metall (aus Naturstein 
3/2006; Seite 25–32). 
     Die Erfolge des Schwerpunktprogramms der Volkswagenstiftung und die wachsenden Er-
kenntnisse aus dem Waldsterben durch Luftschadstoffe veranlassten außerdem zu Beginn der 
1980er Jahre das Deutsche Nationalkomitee für Denkmalschutz (DNK), eine dem Schutz der 
Wälder analoge Initiative zur Bewahrung von Denkmälern zu begründen.  
     Der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl erkannte den Denkmalschutz als „eine große ge-
schichtliche Verpflichtung gegenüber der kommenden Generation“. Dank seiner Unterstützung 
wurde das nationale Forschungs- und Entwicklungsprogramm für Steinzerfall und Steinkonser-
vierung und Glasmalereierhaltung ins Leben gerufen. Dieses mit einem Aufwand von insge-
samt 450 Millionen DM für die Laufzeit von 1984 bis 1997 größte Forschungs- und Entwick-
lungsprogramm seiner Zeit wurde im Bundesministerium für Forschung und Technologie 
(BMFT) unter Minister Heinz Riesenhuber angelegt. Es umfasste die gesamte Breite der Na-
turwissenschaften und Materialprüfungen und wurde durch verschiedene Universitäten, außer-
universitäre Forschungseinrichtungen und Industrielabore sowie durch Restauratoren und Fach-
leute aus den Landesdenkmalämtern abgedeckt. Die Auswirkungen des Programms waren viel-
fältig und weitreichend: Zum einen diente es der Europäischen Kommission als Blaupause für 
ihr europäisches Forschungsprogramm zur Erhaltung des Kulturerbes, das 1986 startete und 
noch heute Bestand hat. Allerdings ist die EU-Förderung für Kulturerbeforschung seit der EU-
Erweiterung im Jahre 2004 für 28 Mitgliedstaaten nur dürftig ausgestattet, von 45 bis 70 For-
schungsanträgen werden im Durchschnitt zwei Projekte gefördert. An der sogenannten Ge-
meinsamen Programm-Initiative (Joint Programming Initiative) „Cultural Heritage“ hat sich 
Deutschland nicht beteiligt. Mit dem BMFT-Programm wurde in Deutschland eine solide Wis-
sensgrundlage zum Steinzerfall und zur Glaskorrosion gelegt, so beispielsweise durch Lösun-
gen wie neuartige Schutzlacke auf Ormocer-Basis oder das Gebäudesimulationsmodell WuFi, 
das heute erfolgreich weltweit im Einsatz ist.  
     Neben den fachlichen Erfolgen, die die Bundesrepublik als führendes Forschungs- und Ent-
wicklungsland auf diesem Gebiet etablierte, war eine weitere Errungenschaft die Ausbildung 
von zahlreichen Naturwissenschaftlern zu Konservierungsexperten, die in dem für zwölf Jahre 
angelegten Programm ihre fachliche Expertise erwerben konnten. Noch heute zehrt die Bundes-
republik Deutschland von diesen Ergebnissen: Viele der heute auf diesem Gebiet tätigen Direk-
toren, Professoren und Wissenschaftler haben ihr Wissen und ihre Forschung in dem BMFT-
Programm erworben. 1997 lief das letzte Konservierungs-Forschungsprogramm „Stein und Glas“ 
endgültig aus. Seitdem existieren keine direkten thematischen Fördermöglichkeiten in Deutsch-
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land – mit Ausnahme der 1991 ins Leben gerufenen Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU), 
die kleinere Forschungsvorhaben im Bereich Kulturerbe fördert. 
 
 

           
 
 
     Angesichts des sich immer stärker manifestierenden Klimawandels mit zunehmenden Ext-
remwetterereignissen wie Starkregen, orkanartigen Stürmen oder langen Hitze- und Trockenpe-
rioden, die eine große Gefährdung von Kunst- und Kulturgut darstellen sowie weitere indirekte 
Probleme nach sich ziehen, sind viele Fragen ungelöst bzw. noch gar nicht erkannt.  
     Aber auch die Auswirkungen der rasant fortschreitenden Digitalisierung stellen die Kultur-
erbeeinrichtungen und Museen vor gewaltige Herausforderungen. Diese Fragen gilt es in einem 
großangelegten Forschungsprogramm wie damals in den 1980er Jahren gemeinsam mit allen 
Stakeholdern zu beforschen und geeignete Lösungen zu erarbeiten. Vor allem gilt es Museums-
verantwortliche und die konservatorisch/restauratorisch tätigen Handwerksbetriebe aktiv in die 
Projekte mit einzubeziehen. Nur so können wir sicherstellen, dass die Forschungsergebnisse in 
die Praxis umgesetzt werden. 
 
Klimawandel und Nachhaltigkeitsziele    
   
Das Jahr 2016 ist als das weltweit wärmste seit Menschengedenken in die Geschichte einge-
gangen und 2017 wird dem in nichts nachstehen. Die Ausbeutung der Ressourcen und die De-
stabilisierung ganzer Regionen sind nur einige der großen Aufgaben, die wir gemeinsam be-
wältigen müssen. Der Begriff der Nachhaltigkeit, der sich seit der Rio-Konferenz der Vereinten 
Nationen im Jahre 1992 etabliert hat, muss daher viel weiter gefasst werden. Denn wir können 
den großen Ansprüchen von heute nur dann gerecht werden, wenn wir Nachhaltigkeit nicht nur 
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als Zusammenspiel von ökonomischen, ökologischen und sozialen Aspekten verstehen. Erfor-
derlich ist eine Erweiterung um kulturelle Gesichtspunkte, um den gesellschaftlichen Anforde-
rungen gerecht zu werden und den anthropogenen Umwelteinwirkungen auf unser Kulturgut 
entgegenzuwirken. Gleichzeitig sind daher Kultureinrichtungen aufgefordert, klare Ziele für 
mehr Nachhaltigkeit zu definieren. 
     Immer mehr Regierungen, Unternehmen, Institutionen und Organisationen stellen sich ihrer 
Verantwortung und haben Strategien entwickelt, mit denen sie nachhaltiges Verhalten konkret 
umsetzen können. Die integrative Berücksichtigung der drei Dimensionen ist ein wichtiger Be-
standteil des Nachhaltigkeitsmanagements vieler Einrichtungen geworden. Im Museumsbereich 
hingegen sind nachhaltige Prozesse kaum umgesetzt. Es fehlt eine umfassende Strategie, die 
sich am Leitbild der Nachhaltigkeit orientiert und im Kulturerbemanagement integriert ist. Es 
gilt, die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen und das Pariser Klimaabkommen im Kul-
turerbesektor – in den Museen, den Archiven und Bibliotheken – zu diskutieren und Beiträge 
zu leisten.  
 
Klimawandel und Kulturerbe 
 
Die nachhaltige Bewahrung und Nutzung von Kulturerbe ist eine zentrale Zukunftsfrage Euro-
pas. Gibt es für die Versicherungs- oder Landwirtschaft bereits viele Studien und Forschungs-
projekte, die die Auswirkungen des Klimawandels behandeln, so liegen für das ebenfalls davon 
betroffene Kulturerbe hingegen wenig belastbare Erkenntnisse vor. Klimawandel ist eine der 
größten Herausforderungen, vor der die Menschheit heute steht, und er hat weitreichende Fol-
gen, die wir nur mit einer verstärkten Umstellung auf eine nachhaltige Lebens- und Wirt-
schaftsweise abmildern können.  
     Die Folgen beschränken sich nicht nur auf eine durchschnittliche Temperaturerhöhung, es 
geht auch um die generelle Veränderung des Klimas insgesamt – Regenfälle, Sonneneinstrah-
lung, Windstärken und Windrichtungen, Tag- und Nachtunterschiede, absolute Feuchte, um nur 
ein paar Klimaparameter zu nennen. Beunruhigend und sehr gefährlich sind die zunehmenden 
Instabilitäten des Klimas und Extremwetterereignisse wie sintflutartige Regenfälle und orkan-
artige Stürme oder sprunghafte Änderungen von Warm- und Kälteperioden, von Feucht- und 
Trockenperioden. Das Wetter spielt eine enorme Rolle für die Menschen, nur leider sind wir 
uns dessen im 21. Jahrhundert nicht mehr bewusst: Für unsere Ernährung und für die Tier- und 
Pflanzenwelt ist das Wetter entscheidend fürs Überleben. Wir wissen heute schon ziemlich 
sicher, dass das Wetter extremer wird. Heiße Sommer wie die der Jahre 2003 und 2015 werden 
bis zum Ende des Jahrhunderts zunehmen, ebenso Extremregenfälle wie bei der Jahrhundert-
Flut in Jahr 2013 in Südbayern. Die Erde wird den Klimawandel überstehen. Aber es geht um 
die Menschheit – wie sie mit den Auswirkungen des Klimawandels zurechtkommt und wie sich 
unsere Umwelt verändern wird.  
     Wir möchten wissen, wie wir uns und unsere Umwelt, und dazu gehört unser Kulturerbe, am 
besten vor den Auswirkungen des Klimawandels schützen können. Notwendig dafür ist ein 
Blick in die Zukunft, wie ihn Wissenschaftler mit Zukunftsmodellen und Zukunftsprognosen 
wagen. Seit den 1960er Jahren sind in diesem Zusammenhang hochkomplexe Klimamodelle 
aufgestellt worden, die mit der Entwicklung der Hochleistungscomputer für die Berechnung 
komplizierter Modelle zu entscheidendem Durchbruch gelangen. Inzwischen kann damit das 
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Klima relativ gut simuliert werden. Die heutigen globalen Klimamodelle sind in sich physika-
lisch konsistent und wurden mit realen Klimadaten aus der Vergangenheit verifiziert. Jedoch 
kommen noch weitere Eingabeparameter hinzu, die auf sogenannten Emissionsszenarien beru-
hen. Emissionsszenarien schätzen ab, wie stark sich die Treibhausgasemissionen zukünftig ver-
ändern, ob und wie stark sie zunehmen oder abnehmen werden. Das hängt von sehr vielen Fak-
toren ab, die wir nicht genau kennen und die sich nur nach bestem Wissen und Gewissen grob 
schätzen lassen: Wird die Weltbevölkerung zunehmen und um wie viel wird diese zunehmen? 
Gelingt es uns, neue CO2-freie Technologien zu entwickeln? Können wir unsere Energiever-
sorgung umstellen und wie werden sich die Ökosysteme verhalten? All diese zukünftigen Ent-
wicklungen können wir nur abschätzen, weswegen wir die Klimamodelle mit verschiedenen 
Emissionsszenarien rechnen – mit positiven, aber auch mit eher negativen Annahmen, etwa bei 
den Kohlendioxidemissionen (s. Abb. 1). Diese Annahmen werden in globale Klimamodelle 
eingespeist, womit Klimaprojektionen für die gesamte Erde mit einer Auflösung von etwa 250 x 
250 Kilometer gemacht werden können. Diese Auflösung ist jedoch für viele Sektoren nicht 
ausreichend, da sich das Wetter lokal und regional stark unterscheidet.  
 

 
Abb. 1: Entwicklung der CO2-Emissionen für A1B-Szenario  
 
 
     Einen neuartigen Ansatz für die Erfassung klimatischer Veränderungen durch die Kopplung 
von Klimamodellierung mit Gebäudesimulation erbrachte das EU-Projekt „Climate for Cul-
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ture“.1 Das von 2009 bis 2014 durchgeführte Forschungsprojekt umfasste 27 Partner aus 16 
Nationen in Europa und Nordafrika und untersuchte die Auswirkungen der Klimaveränderun-
gen auf das kulturelle Erbe. Um die Auswirkungen für historische Gebäude abschätzen zu kön-
nen, wurde im Projekt ein regionales Klimamodell (regional model), kurz REMO, für ganz 
Europa und den angrenzenden Mittelmeerraum mit einer Auflösung von 10 x10 Kilometer ge-
rechnet. Auf diese Weise war es möglich, erstmals den Zusammenhang zwischen Klima- und 
Gebäude-Simulationsmodellen herzustellen, um Prognosen über die zukünftige Klimaentwick-
lung zu treffen und entsprechende Maßnahmen für die präventive Erhaltung von Sammlungen 
zu veranlassen. Regional hochaufgelöste Klimamodelle und hygrothermische Gebäudemodelle, 
mit denen die Auswirkungen von Wärme, Feuchtigkeit, Sonneneinstrahlung und Wasserdampf 
auf die Bausubstanz erfasst werden können, waren zwar teilweise verfügbar. Jedoch lagen sie 
nicht für ganz Europa vor, existierten bislang unverbunden nebeneinander und waren für die 
Anwendung auf das Kulturerbe nicht geeignet. 
     Im Rahmen des Projektes wurden zwei moderate Emissionsszenarien für die Simulationen 
verwendet: Die höchsten durchschnittlichen Temperaturerhöhungen mit bis zu 5°C werden 
demnach im Norden Europas auftreten. Aber auch im Süden und Südosten Europas wird es bis 
zum Ende des Jahrhunderts sehr viel wärmer werden (s. Abb. 2).  
 
 

              

                                                             
1 Vgl. Climate for Culture: www.climateforculture.eu (Stand 18.10.2015). 

 

a) A1B-Szenario 
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Abb. 2: Veränderung der Temperatur in 2 Meter Höhe über dem Erdboden [in oC], für den Zeitraum 2071–2100 
relativ zu 1961–1990 für verschiedene Emissionsszenarien, © Max-Planck-Institut für Meteorologie  
 
 
Für die zukünftige Entwicklung von Niederschlag ist zu erkennen, dass sich vor allem im Win-
ter in Nord- und Mitteleuropa die Gesamtmenge stark erhöhen wird (s. Abb. 3). Die Folge ist 
zum Beispiel ein erhöhtes Schimmelpilzwachstum. Im Süden Europas dagegen werden die 
Trockenphasen im Sommer bis zum Ende des 21. Jahrhunderts weiter zunehmen.  
 
 

 

b) RCP4.5-Szenario 
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Abb. 3: Veränderung der Niederschläge [in %] für Winter, Frühling, Sommer und Herbst für die ferne Zukunft 
2071–2100 im Vergleich zu 1961–1990 (A1B-Szenario), © Max-Planck-Institut für Meteorologie  
 
 
Die neuesten Ergebnisse der Simulationen zum Verhalten der Meeresspiegel untermauern einen 
Anstieg der Nordsee, der sich besonders negativ für Holland und Süddänemark, aber auch für 
Norddeutschland auswirken wird (s. Abb. 4).  
     Allgemein erhöht sich das Risiko, dass Bauten in ihrer Struktur oder an ihrer Außenseite 
von Überflutungen, Stürmen oder Starkregen schwerer geschädigt werden als bisher. Doch hat 
das Außenklima auch einen großen Einfluss auf das Innenraumklima von historischen Gebäu-
den und Museen, in denen der größte Teil unseres kulturellen Erbes ausgestellt oder gelagert 
ist. Dieser Effekt ist bisher noch kaum untersucht worden – weder für historische noch für mo-
derne Gebäude. 
     Mit Hilfe von regionalen Klimamodellen und Gebäudesimulationen, wie im Programm 
„Climate for Culture“ zur Anwendung gekommen, können zuverlässige Projektionen darüber 
aufgestellt werden, welches Schadenspotential durch den Klimawandel für unsere Kulturgüter 
verursacht wird. Durch die Koppelung von Klimamodellierung mit der Gebäudesimulation 
lassen sich Veränderungen der Innnenraumklimata, wie beispielsweise der im Zuge des Kli-
mawandels zu erwartende Feuchtigkeitseintrag, abschätzen. Dies erlaubt, nachhaltige Strate-
gien für Schutzmaßnahmen zu erarbeiten und entsprechende Anpassungen zu entwickeln. Denn 
mit Hilfe der Gesamtgebäudesimulation lässt sich beispielsweise abbilden, wie Touristen bei 
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ihrem Besuch in historischen Gebäuden oder Museen Feuchtigkeit in die Gebäude einbringen 
und auf diese Weise zu deren Zerstörung durch Schimmelbildung beitragen. Darüber hinaus 
kann der zukünftige Energiebedarf für die Klimatisierung von Gebäuden abgeleitet werden, um 
Ausgaben so sparsam wie nötig zu tätigen – ein Aspekt, der in Anbetracht der weltweiten Fi-
nanzkrise umso wichtiger erscheint. Insbesondere die öffentliche Hand, die für die meisten 
Kulturgüter verantwortlich ist, braucht solche Zukunftsstrategien.  
 

     
 
Abb. 4: Veränderung des Meeresspiegels für den Zeitraum 2070–2099 gegenüber 1960–1990 [in m] (A1B Emissi-
onsszenario, ohne Berücksichtigung der Massenänderung des Inlandeises, der Gletscher und des Grundwassers), 
© Max-Planck-Institut für Meteorologie  
 
 
Die im Programm „Climate for Culture“ entwickelten neuen Methoden können als Baustein für 
eine nachhaltige, präventive Konservierungsstrategie dienen. Sie leisten damit einen wichtigen 
Beitrag zur Umsetzung des Konzepts Nachhaltigkeit im Kulturerbesektor. 
 
Nachhaltiges Museum – mehr als nur going green 
 
Das Thema Nachhaltigkeit stellt auch Kulturerbeeinrichtungen vor eine große Herausforde-
rung. Der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen 
(WBGU) fordert in seinem Gutachten aus dem Jahre 2011 eine große Transformation der Ge-
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sellschaft, um die Probleme der Menschheit lösen zu können.2 Diese geforderte Transformation 
wird auch den Kulturerbesektor direkt treffen. Denn seine Aufgabe, die von der Menschheit 
überlieferten Kunst- und Kulturgüter für gegenwärtige und zukünftige Generationen zu erhal-
ten, zu bewahren und aufzuarbeiten3, ist untrennbar mit dem Begriff der Nachhaltigkeit ver-
bunden. Nachhaltigkeit ist ein intrinsisches Element des Museumsauftrags. Vor dem Hinter-
grund sich verändernder Rahmenbedingungen wie Klimawandel oder der prekären Finanzsitua-
tion sind auch Kultur- und Bildungseinrichtungen zunehmend mit der Frage konfrontiert, was 
sie zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen und wie sie für eine nachhaltige Zukunft ge-
staltet werden können. Denn auch die Prozesse innerhalb eines Museums geschehen nicht ohne 
den Verbrauch von Ressourcen und Energie und gestalten sich in sozialer Hinsicht nicht immer 
problemlos. Nachhaltigkeit im Museumskontext bedeutet daher mehr als nur grün zu sein und 
muss alle drei Dimensionen in einem ganzheitlichen Ansatz vereinen. 
     Ökologische und Umweltdimension: Die klimatischen Veränderungen erfordern neue Ansät-
ze sowohl für das Gebäude- als auch für das Sammlungsmanagement. Aspekte der Energieeffi-
zienz bei Neubauplanungen sowie eine nachhaltige Sanierung der bestehenden Gebäudesub-
stanz sind ebenso zu berücksichtigen wie neue europäische Normen und Standards zum Bei-
spiel für die Kontrolle von Mikroklimata in Innenräumen. Wie der Verbrauch und die Kosten 
von Energie reduziert und gleichzeitig das Innenraumklima kontrolliert werden kann, um für 
Sammlungen und Besucher ideale Umgebungsparameter zu schaffen, sind zentrale Fragen der 
präventiven Konservierung, um Erhaltungsbedingungen dauerhaft zu verbessern. Doch geht ein 
auf Nachhaltigkeit bezogenes Museumsmanagement noch einen Schritt weiter. Zu berücksich-
tigen ist auch die ökologische Optimierung interner Abläufe für eine energie- und ressourcen-
sparende Infrastruktur, die von grünem Ausstellungsdesign, über umweltfreundliches Manage-
ment von Kunsttransport, Besucheranbindung oder von Cafe- und Museumshops bis hin zur 
Reduzierung von Abfall reichen. Erste Schritte in diese Richtung wurden bereits in der angel-
sächsischen Museumswelt umgesetzt. 
     Gesellschaftliche und kulturelle Dimension: Zum bewussten Umgang mit dem Thema Nach-
haltigkeit im Museumsbetrieb gehört auch die Auseinandersetzung mit der Bedeutung von Mu-
seen für die Gesellschaft und der Region sowie der Arbeitssituation des Personals. Themen wie 
Mitarbeitermanagement (Motivationsstärkung über zum Beispiel die Erweiterung von Know-
how und Interdisziplinarität), Arbeitsschutz, Chancengleichheit oder angemessene Arbeitsbe-
dingungen (Work-Life-Balance, angemessene Entlohnung, Gratifikationen) spielen dabei eben-
so eine Rolle wie der museale Bildungsauftrag (attraktive Aufbereitung kulturhistorischer 
Themen, Vermittlungsprojekte für kulturfernes Publikum, Ausstellungen in ländlichen Gebie-
ten), die stärkere Integration von Kindern, Älteren und Bürgern mit besonderen Bedürfnissen 
oder Migrationshintergrund sowie die Sicherung des Publikums von Morgen. Auch bezieht sich 
die gesellschaftliche und kulturelle Dimension auf Fragen des Sammlungsmanagements (Anteil 
 
 
                                                             
2 Der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU): Welt im Wandel. 
Gesellschaftsvertrag für eine Große Transformation (Zusammenfassung für Entscheidungsträger), Berlin 2011; 
Volltext unter: www.wbgu.de/fileadmin/templates/dateien/veroeffentlichungen/hauptgutachten/jg2011/wbgu_ 
jg2011_ZfE.pdf (Stand 18.10.2015). 
3 Vgl. International Council of Museums (ICOM): Code of Ethics for Museums als weltweite Richtlinie für alle Museen. 
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der Sammlung in der Ausstellung oder Depot, Zuwachs in den Sammlungen) sowie auf präven-
tive Konservierungsmaßnahmen.  
     Ökonomische Dimension: In Zeiten leerer Haushaltskassen und einem reduzierten Muse-
umsbudget beinhaltet das Nachdenken über die inner- und außerbetrieblichen Zusammenhänge 
von Nachhaltigkeit auch nachhaltiges Wirtschaften. Ein nachhaltiges Museumsmanagement 
bedarf der Entwicklung neuer Denkansätze zur Kostenreduzierung (vorausschauende Budget-
planung, Einsparungen von Energie-, Wasser- und Transportkosten bei Leihverkehr oder Son-
derausstellungen, Reduzierung der Reisekosten) als auch innovative Strategien zur Mittelbe-
schaffung (Fundraising, Querfinanzierung, Public-Private-Partnerships, Marketing). 
 
Stand in Deutschland 
 
Im deutschsprachigen Raum verfügen Museen über den traditionellen Ansatz hinaus über ein 
erweitertes Selbstverständnis ihrer Aufgaben und Funktionen. Jedoch wird der Ausarbeitung 
eines ganzheitlichen Ansatzes zur Nachhaltigkeit in Museen bisher wenig Beachtung ge-
schenkt. Demzufolge findet der Begriff Nachhaltigkeit beim deutschen Nationalkomitee des 
Internationalen Museumsrates (ICOM Deutschland), mit rund sechstausend Mitgliedern die 
größte Organisation von Museen und Museumsfachleuten in Deutschland, nur im Zusam-
menhang des Bildungsauftrages von Museen Erwähnung.4 Der Deutsche Museumsbund 
(DMB) definiert für die Museumsarbeit relevante Themenbereiche zur Klassifizierung, Orga-
nisation, Vermittlung und zum Schutz und Erhalt von Objekten, ohne diese jedoch mit den 
Nachhaltigkeitskriterien in Beziehung zu setzen.5 Anders ist das Bewusstsein hingegen in 
Australien, Großbritannien oder den USA. 2003 veröffentliche Museums Australia die erste 
Leitlinie, die skizziert, wie Nachhaltigkeit in allen Aspekten eines Museums verfolgt werden 
kann.6 Auch die Museums Association, Großbritanniens Sprachrohr für Museen, Galerien 
und Kultureinrichtungen mit Sitz in London, führte 2008 erstmals eine Kampagne durch, um 
nachhaltige Prozesse auf Museumsebene zu etablieren und diese in den Museumsalltag zu 
verankern.7 
     Um das Thema Nachhaltigkeit stärker in den Museumsdiskurs zu bringen, sind in Deutsch-
land vor diesem Hintergrund einige Aktivitäten initiiert worden. So widmet sich dem Thema 
die Vortragsreihe „Das grüne Museum – Effizienz und Nachhaltigkeit in Museen“, die von der 
Forschungsallianz Kulturerbe in Zusammenarbeit mit der Deutschen Kongress GmbH seit 
2010/2011 durchgeführt wird.8  Mit dem „grünen Museum“ ist erstmalig der Versuch gestartet 

                                                             
4 Vgl. ICOM Deutschland, www.icom-deutschland.de/schwerpunkte-nachhaltigkeit-in-der-museumsarbeit.php 
(Stand 18.10.2015). 
5 Der DMB definiert als Verantwortungsbereiche der Museumsarbeit: Dokumentation, Museumspädagogik, Bür-
gerschaftliches Engagement, Besucherforschung, Statistik, Museumstechnik, Konservierung und Restaurierung, 
Kulturgüterschutz, Leihverkehr, Provenienzforschung, Barrierefreiheit im Museum, Museen und lebenslanges 
Lernen, vgl. www.museumsbund.de/de/das_museum/themen/ (Stand 18.10.2015). 
6 Vgl. Museums Australia (2003): Museums and Sustainability. Guidelines for policy and practice in museums and 
galleries, www.museumsaustralia.org.au/userfiles/file/Policies/sustainability.pdf (Stand 18. Oktober 2015). 
7 Vgl. für weitere Informationen zur Nachhaltigkeitskampagne der Museums Association 
www.museumsassociation.org/advertise/campaigns/sustainability/sustainability-report (Stand 18.10.2015). 
8 Die Forschungsallianz Kulturerbe wurde 2008 durch die Fraunhofer-Gesellschaft, Leibniz-Gemeinschaft und die 
Stiftung Preußischer Kulturbesitz gegründet, um die gemeinsamen natur-, geistes- und kulturwissenschaftlichen 
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worden, die Debatte um ganzheitliche Maßnahmen auch innerhalb der deutschen Museums-
landschaft anzustoßen. Bisherige Schwerpunktthemen waren unter anderem die ressourcen-
schonende Durchführung von Sonderausstellungen und Leihverkehr sowie die energieeffiziente 
Gestaltung von Museumsbauten und Ausstellungsräumen unter Berücksichtigung konservatori-
scher Fragestellungen.9 Auch die 2013 im Rahmen der Forschungsallianz Kulturerbe organi-
sierte Konferenz „Konservierungswissenschaft und nachhaltige Entwicklung für die Erhaltung 
von Kunst- und Kulturgut – auf dem Weg zum grünen Museum“ betrachtete die drei wichtigen 
Bereiche der Nachhaltigkeit aus konservierungswissenschaftlicher Perspektive. Thematischer 
Schwerpunkt war das Materialverhalten von Objekten unter bestimmten Umgebungsparame-
tern wie Klima, Temperatur oder Feuchte und die ökonomische und ökologische Dimension 
von Nachhaltigkeit wie die Neuinterpretation von Richtlinien oder die Verbesserung der Ar-
beitspraxis und des Museumsmanagements bei steigenden Besucherzahlen.10 
     Trotz mancher Einzelinitiativen steht im deutschsprachigen Raum eine umfassende Ausei-
nandersetzung mit den Einzelaspekten von Nachhaltigkeit und deren Relevanz für Museen und 
den gesamten Kulturerbebereich noch immer aus. Die meisten Museen erachten die Umsetzung 
eines Nachhaltigkeitskonzepts nicht als ihre Kernaufgabe. Es gibt keine Sammlungseinrich-
tung, die in ihrem Leitbild das Konzept der Nachhaltigkeit verbindlich verankert hat. Auch 
existiert anders als in vielen Unternehmen und Institutionen keine Nachhaltigkeitsberichterstat-
tung nach den Richtlinien der Global Reporting Initiative (GRI) und den dafür notwendigen 
Stakeholder-Dialog. Die GRI mit Sitz in Amsterdam entwickelt weltweit anwendbare Bewer-
tungsmaßnahmen für die Erstellung von Nachhaltigkeitsberichten von Unternehmen, Regie-
rungen und Nichtregierungsorganisationen, die sich international als Standard etabliert haben. 
Immer mehr Unternehmen versuchen, ihre Geschäftstätigkeit nachhaltiger zu gestalten und ein 
Verfahren zur Nachhaltigkeitsberichterstattung zu etablieren. Dies dient zur Leistungsmessung, 
Zielsetzung und Durchführung strategischer Veränderungen. Ein Bericht bietet eine entschei-
dende Plattform zur Kommunikation positiver und negativer Nachhaltigkeitsauswirkungen. 
Darüber hinaus dient er der kontinuierlichen Erfassung von Informationen, welche die Unter-
nehmenspolitik, -strategie und -tätigkeit beeinflussen können.  
     Die Fraunhofer-Gesellschaft, die größte Organisation für angewandte Forschung in Europa, 
hat sich als erste Forschungseinrichtung im Jahre 2007 auf den Weg gemacht, Nachhaltigkeit 
auf allen Ebenen umzusetzen. Engagierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus den unter-
schiedlichen Fachdisziplinen haben dazu das Netzwerk Nachhaltigkeit gegründet und ihre 
Ideen dazu eingebracht, wie nachhaltige Lösungen erreicht werden können. Im November 2010 
wurde von Seiten des Vorstands der Fraunhofer-Gesellschaft das Thema aufgegriffen und ein 

                                                                                                                                                                                                 
Kompetenzen im Bereich des Kulturgüterschutzes zu bündeln und den Wissenstransfer zwischen Forschung und 
Restaurierungspraxis national und international zu intensivieren. Sie umfasst 22 Einrichtungen und Institute der 
Fraunhofer-Gesellschaft, acht Einrichtungen der Leibniz- Gemeinschaft und fünf Institutionen der Stiftung Preu-
ßischer Kulturbesitz. Durch die Kooperation sollen Synergien für eine multi- und interdisziplinäre Forschung zur 
Bewahrung des Kulturerbes genutzt, innovative Technologien und moderner Konservierungsmaterialien entwi-
ckelt sowie die Bedeutung des Kulturerbes im öffentlichen Bewusstsein stärker verankern werden. Vgl. 
www.forschungsallianz-kulturerbe.de (Stand 18.11.2015). 
9 Im Rahmen der Veranstaltungsreihe diskutierten Restauratoren und internationale Fachleute aus Museen, 
Forschungsinstituten sowie aus der Zulieferer- und Dienstleistungsbranche über ganzheitliche Maßnahmen in 
Museen und Archiven. Vgl. www.das-gruene-museum.de (Stand 19.11.2015). 
10 Siehe auch www.smb.museum/smb/kalender/details.php?objID=41642 (Stand 19.11.2015). 
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internes Projekt „Strategie Nachhaltigkeit“ aufgelegt. Ziel des Projektes ist, durch Partizipation, 
Kommunikation und Interdisziplinarität auf die Instrumente des Nachhaltigkeitsmanagements 
eine für die gesamte Fraunhofer-Gesellschaft gültige Nachhaltigkeitsstrategie zu erarbeiten. 
Externe Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft, Gesellschaft und Politik haben den Prozess 
begleitet und den Nachhol- und Beschleunigungsbedarf der Fraunhofer-Gesellschaft aufge-
zeigt.  
     Eine ähnliche Vorgehensweise könnte auch im Museums- und Kulturerbesektor die Im-
plementierung von Nachhaltigkeit in Gang bringen. Denn auch Museen müssen sich die Frage 
stellen, wie sie selbst zum nachhaltigen Umbau der Gesellschaft beitragen, nach welchen Indi-
katoren und Kriterien sie die Nachhaltigkeit ihrer Leistungen bewerten und was ihre eigene 
Position zur Nachhaltigkeit ist. Die Umsetzung der Nachhaltigkeit in die Praxis und Ge-
schäftsprozesse ist nicht kurzfristig zu erreichen und muss als Chefsache ganz oben angesie-
delt sein. 
 
Zusammenfassung und Ausblick 
 
Museen müssen auf die Notwendigkeit reagieren, die Auswirkungen menschlicher Tätigkeiten 
auf die Umwelt einzudämmen und in Zeiten leerer Haushaltskassen und schrumpfender Bud-
gets eine effizientere Nutzung von Ressourcen zu entwickeln. Die Hinwendung zu einem lang-
fristigeren Wirken in der Museumspraxis führt zu einer Erweiterung der herkömmlichen Auf-
gaben von Museen als Forschungs- und Sammlungseinrichtungen hin zu verantwortungsvollen 
Institutionen, die ihrerseits die Zielsetzungen von Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit in ihrer 
kulturellen Praxis ausrichten und damit zur Sensibilisierung für ökologische und ökonomische 
Denk- und Handlungsweisen in Zeiten der Energie- und Finanzkrise beitragen. Diese Bemü-
hungen setzen jedoch institutionelle Rahmenbedingungen voraus. Erstrebenswert ist daher die 
Implementierung eines Nachhaltigkeitskonzeptes in die Arbeitsabläufe des Museumsbetriebs, 
das integrative Aktivitäten ermöglicht. Ein erster Schritt dafür ist ein Leitfaden für eine Nach-
haltigkeitsstrategie und der auf die Bewertung und besseren Überprüfung von nachhaltigen 
Prozessen in Museen ausgerichtet ist. Basierend auf Nachhaltigkeitsindikatoren dient er der 
Planungs- und Entscheidungsfindung für mehr Nachhaltigkeit im Museumsmanagement und 
soll Museen darin unterstützen, eine Bilanz über die aktuelle Situation zu ziehen sowie klare 
Akzente für zukünftige Nachhaltigkeitsziele zu setzen.  
     Museen sind Orte von besonderer Bedeutung, um das Konzept der Nachhaltigkeit voranzu-
treiben – sie haben die Verantwortung, die Menschen darüber zu informieren, wie wir auch im 
Kulturerbebereich unseren Beitrag leisten können, nachhaltig und ressourcenschonend mit un-
serer Geschichte umzugehen und sie für nachfolgende Generationen zu erhalten. Das Europäi-
sche Jahr des Kulturerbes bietet eine ideale Gelegenheit für einen Dialog darüber, wie wir ge-
meinsam die Themen Nachhaltigkeit, Klimawandel und Digitalisierung umsetzten können und 
welche Ideen und Vorschläge die jungen Menschen haben. Denn Kultur ist es, was uns als 
Menschen ausmacht – Nachhaltigkeit hingegen erfordert die Anpassung der Menschen auf al-
len Ebenen.  
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