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Antrag 
 
der Fraktion der FDP 
 
 
Ausverkauf von öffentlicher Kunst verhindern – Schutzschild für die Kultur Nordrhein-
Westfalens schaffen 
 
 
I. Ausgangslage 
 
Der Verkauf von zwei Werken des Künstlers Andy Warhol durch die den staatlichen Casino-
betreiber Westdeutsche Spielbanken GmbH und Co. KG (WestSpiel) haben die Diskussion 
über den Umgang mit Kunstwerken im Eigentum der öffentlichen Hand erneut belebt. Die 
angekündigten Veräußerungen von Kunst durch die landeseigene Portigon AG oder die öf-
fentlich-rechtliche Rundfunkanstalt WDR deuten auf die Wirkung dieses kulturpolitischen 
Paradigmenwechsels hin. Bereits jetzt erhöht sich der Druck seitens der Kämmerer auch in 
vielen Kommunen, Finanzmittel durch vermehrte Kunstverkäufe zu generieren. 
 
Dabei gehören Kunstwerke, die von öffentlichen bzw. landeseigenen Institutionen beschafft 
wurden, zunächst den Bürgerinnen und Bürgern. Sie sind Kulturgüter, die einen Teil der kul-
turellen Vielfalt Nordrhein-Westfalens ausmachen. Sie müssen adäquat verwahrt, gepflegt 
und grundsätzlich der Öffentlichkeit in geeigneter Form zugänglich sein. Dies kann auch zum 
Beispiel durch regelmäßige Führungen – wie sie etwa in Behörden angeboten werden – oder 
durch gelegentliche Ausstellungen sichergestellt werden. Voraussetzung für die Garantie 
eines sorgsamen und dem öffentlichen Interesse dienenden Umgangs mit Kunst ist, dass der 
Bestand an entsprechenden Kunstwerken bekannt ist. 
 
Darüber hinaus muss der aktiv geförderte Verkauf von Kulturgütern unter dem Deckmantel 
der Verschwiegenheit und an der Öffentlichkeit vorbei beendet werden. Im Fall der Warhol-
Werke zum Beispiel wurden im Verborgenen Fakten geschaffen. Daran waren u.a. der Ver-
waltungsrat der NRW.BANK unter Beteiligung der Landesregierung und der Fraktionsspitzen 
von SPD, CDU und Grünen sowie die Ministerin für Kultur beteiligt, die vorab eine Ausfuhr-
genehmigung erteilt hatte. 
 
Deshalb benötigt Nordrhein-Westfalen einen Schutzschild für die Kultur. Da der vollständige 
Bestand an Kunstwerken in öffentlichem Eigentum insgesamt weder der Landesregierung 
noch anderen Einrichtungen des Landes bekannt zu sein scheint, ist dafür zunächst einmal 
eine zweijährlich zu aktualisierende Bestandsaufnahme in Form eines Kunstregisters bei der 
Kunstsammlung NRW erforderlich. 
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Darüber hinaus müssen die kulturellen Interessen sowie die Interessen der Bürgerinnen und 
Bürger des Landes bei geplanten Veräußerungen landeseigener Kunst gewahrt bleiben. Da-
zu ist ein transparentes Verfahren notwendig, das einem Verkauf vorgeschaltet wird. Mindes-
tens die Kunstsammlung NRW sowie der Kulturausschuss des Landtages sind dabei vorab 
einzubeziehen. 
 
Auf diese Weise kann sichergestellt werden, dass sich der geheime Ausverkauf nordrhein-
westfälischer Kulturgüter nicht fortsetzt, dass die Kunstwerke im Eigentum landeseigener 
Unternehmen und öffentlicher Einrichtungen sorgfältig aufbewahrt, behandelt und der Öffent-
lichkeit zugänglich gemacht werden sowie dass selbst im Falle von Veräußerungen Verfah-
ren und Käufer ausgewählt werden, welche die Kunstwerke im besten Fall weiterhin der Öf-
fentlichkeit zugänglich machen.  
 
 
II. Beschlussfassung 
 
Der Landtag möge beschließen: 
 
1. Kunstwerke im Eigentum öffentlicher Einrichtungen des Landes und landeseigener Un-

ternehmen sind keine finanziellen Rücklagen der Landesregierung. Ein Verkauf ohne an-
gemessene Beteiligung der Öffentlichkeit und Berücksichtigung der kulturellen Interessen 
des Landes findet grundsätzlich nicht statt. 
 

2. Der Bestand sämtlicher Kunstwerke im Eigentum öffentlicher Einrichtungen des Landes 
und landeseigener Unternehmen ist von diesen der Kunstsammlung NRW mitzuteilen, 
die eine entsprechende Bestandsübersicht in Form eines Kunstregisters anlegen soll. 
Dieses soll zweijährlich aktualisiert werden. Die Kunstsammlung NRW entscheidet in ei-
gener Verantwortung über eine Bedeutungsschwelle für das Kunstregister. 
 

3. Die Einrichtungen und Unternehmen stellen darüber hinaus die angemessene Aufbewah-
rung, Pflege, Nutzung und – soweit möglich – Zugänglichmachung dieser Werke sicher 
und dokumentieren dies gegenüber den Experten der Kunstsammlung NRW. 
 

4. Die aktuell bereits der Landesregierung vorliegenden Erkenntnisse über Kunstwerke im 
Eigentum öffentlicher Einrichtungen des Landes und landeseigener Unternehmen sind in 
geeigneter Weise parlamentarischen Gremien zur Kenntnis zu bringen. 
 

5. Vor einem Verkauf von Kunstwerken aus dem Eigentum öffentlicher Einrichtungen des 
Landes bzw. landeseigener Unternehmen ist die Kunstsammlung NRW anzuhören sowie 
der Kulturausschuss des Landtages zu informieren. Damit werden das Interesse der 
Bürgerinnen und Bürger sowie kulturelle Interessen des Landes gewahrt. 
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