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Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Vorsitzender Karl Schultheis: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Ich darf Sie recht herzlich zur 75. Sitzung des Ausschusses für Kultur 
und Medien begrüßen. Wir haben diese Sitzung im Einverständnis der Fraktionen zu-
sätzlich anberaumt. Ich begrüße die Ausschussmitglieder und die Mitglieder der Lan-
desregierung, insbesondere Herrn Staatssekretär Dr. Eumann, Herrn Staatssekretär 
Neuendorf und Frau Dr. Kaluza von der Kulturabteilung des Ministeriums für Familie, 
Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen. Herzlichen Dank 
auch an Herrn Stapf vom Finanzministerium des Landes Nordrhein-Westfalen, der uns 
als Sachverständiger zum Tagesordnungspunkt 3 zur Verfügung stehen wird. Ebenso 
begrüße ich die Zuhörerinnen und Zuhörer und die Vertreter der Medien.  

Die Tagesordnung haben Sie mit der Einladung 16/2216 erhalten. Die Fraktionen ha-
ben sich darauf geeinigt, dass in Fraktionsstärke abgestimmt wird, falls dies erforder-
lich ist. 

Gegen die Tagesordnung sehe ich keinen Widerspruch, ich rufe daher auf: 

1 Ein Ad-Blocker-Verbot ist keine Lösung – Ausgediente Geschäftsmodelle 
nicht künstlich am Leben erhalten 

Antrag 
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/13682 (Neudruck) 
Ausschussprotokoll 16/1620 
Stellungnahme 16/4665 

– Abschließende Beratung und Abstimmung; Auswertung des Sachverständi-
 gengesprächs – 

Vorsitzender Karl Schultheis: Der Antrag wurde dem Ausschuss für Kultur und Me-
dien durch das Plenum am 15. Dezember 2016 zur federführenden Beratung überwie-
sen. Mitberaten wurde er durch den Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mit-
telstand und Handwerk. Der Ausschuss hat sich darauf geeinigt, kein Votum abgeben 
zu wollen. Wir haben am 7. März 2017 ein Sachverständigengespräch durchgeführt; 
das Ausschussprotokoll liegt bereits vor. Für die schnelle Erstellung des Protokolls 
möchte ich mich beim Sitzungsdokumentarischen Dienst bedanken. 

Ich möchte darauf hinweisen, dass im Nachgang des Sachverständigengesprächs 
eine weitere Stellungnahme eingegangen ist, die vom Zeitungsverlegerverband NRW 
beauftragt wurde. Wir werden die Anhörung heute auswerten, abschließend beraten 
und über den Antrag abstimmen. Für die antragstellende Fraktion erteile ich Herrn 
Lamla das Wort. 
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Lukas Lamla (PIRATEN): Zunächst möchte ich mich bei den Obleuten der Fraktionen 
und bei der Verwaltung bedanken; denn dass diese Anhörung so spontan zustande 
gekommen ist, war nicht selbstverständlich. Ich danke den Fraktionen, die den Willen 
und die Flexibilität gezeigt haben, sich mit diesem Thema noch zu befassen. 

Wir haben am 7. März eine spannende Anhörung erlebt; denn bei diesem Thema tref-
fen vier, fünf oder sechs Konfliktparteien aufeinander. Die Konfliktlinien verschwimmen 
teilweise und die Interessen sind sehr unterschiedlich, was eine spannende politische 
Debatte verspricht, die wir hier auch angerissen und geführt haben. 

Erstens haben wir es hier mit dem berechtigten Interesse der Content-Anbieter, also 
der Verleger, zu tun, mit Werbung einen Teil ihrer Inhalte und ihrer journalistischen 
Arbeit zu sichern bzw. zu finanzieren. Dem stehen die Bedürfnisse der Nutzerinnen 
und Nutzer entgegen, die teilweise ihren Fokus auf die Sicherheit und die eigene Sou-
veränität im Internet legen und sich von einigen politischen Stoßrichtungen nicht ver-
treten fühlen. Des Weiteren haben wir es mit einer Werbebranche zu tun, die sehr stark 
auf die Aufmerksamkeitsökonomie setzt und dabei die Nutzerinnen und Nutzer aus 
dem Blick zu verlieren droht.  

Nicht zuletzt geht es um eine in den letzten Jahren immer stärker werdende kriminelle 
Tätigkeit in diesem Bereich – Stichwort: Malvertising –, also um das gezielte Verbreiten 
von Schadsoftware über die Werbenetzwerke und die eingeblendete Werbung. Zum 
Zeitpunkt der Anhörung hatten wir dazu keine Zahlen, und wir sind etwas im Dunkeln 
getappt. Heute können Sie auf „netzpolitik.org“ einen sehr interessanten Artikel lesen, 
der beeindruckende Zahlen liefert. 

Seit 2014 ist die Anzahl der über den Weg der Werbung ausgelieferten Schadsoftware 
um mehrere 100 bis 1.000 % gestiegen. Kriminelle machen sich also die Mechanismen 
der Werbeauslieferung zunutze. Sie entdecken neue Tätigkeitsfelder, um die Schad-
software auf die Rechner der Nutzerinnen und Nutzer und auf die Rechner von Unter-
nehmen auszuspielen. Dort können Sie ausspionieren, manipulieren und den Betroffe-
nen schaden. Dem Sicherheitsaspekt sollten wir daher künftig auch auf politischer 
Ebene wesentlich größere Beachtung schenken. 

Wir werden die Diskussion hier nicht abschließen können, und sie muss auf jeden Fall 
weitergeführt werden. Das haben wir schon festgestellt, als es die ersten Berichte des 
Staatssekretärs Dr. Eumann gab. Sie muss auch unter Beobachtung tagesaktueller 
Veröffentlichungen, wie zum Beispiel der angesprochenen Statistiken zum Thema 
Malvertising, fortgeführt werden. 

Meines Wissens sind wir hier in NRW die ersten, die diese Diskussion im parlamenta-
rischen Prozess geführt haben. Mir ist zumindest kein anderes Parlament bekannt, 
welches das getan hat. Ich habe aber erfahren, dass andere Parlamente durch unsere 
Aktivitäten auf das Thema aufmerksam geworden sind. Ich hoffe daher, dass diese 
Diskussion auch in anderen Bundesländern oder sogar im Bund geführt wird. 

Ein interessantes Detail wurde in einer Studie des Bundesverbandes Digitale Wirt-
schaft, die nach unserer Anhörung veröffentlicht wurde, deutlich: Im letzten Quartal 
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2016 ist in Deutschland die Blockerquote der Werbebranche von 19 % auf 17 % ge-
sunken. Zurückzuführen ist dies laut der Studie auf eine nutzergerechte Ansprache. In 
anderen Worten: freundlich fragen und aufklären. 

Es ist meiner Meinung nach ein sehr interessanter Prozess zu beobachten, und ich 
appelliere daran, nicht verfrüht mit gesetzlichen Verboten in diese Entwicklung einzu-
greifen, sondern sie zu begleiten und zu beobachten. Möglicherweise können dort so-
gar neue Geschäftsmodelle entstehen und vielleicht werden auch die Werbebranche 
und die Verleger und Content-Anbieter profitieren. Wir haben es mit einer neuen 
Ebene und neuen Techniken der Werbung zu tun und ich glaube, dass wir dieser Ent-
wicklung Freiraum und Zeit geben müssen, um überhaupt entstehen zu können. 

Alexander Vogt (SPD): Die Anhörung hat – wie Sie, Herr Lamla, schon sagten – ge-
zeigt, dass es sehr unterschiedliche Sichtweisen auf das Instrumentarium der Adblo-
cker und die damit verbundenen Faktoren gibt. Auf der einen Seite haben wir gesehen, 
dass es durchaus sinnvolle Einsatzmöglichkeiten gibt, auf der anderen Seite wurden 
Probleme aufgezeigt, wie zum Beispiel das kaufbare Durchleiten von Anzeigen – das 
Whitelisting. 

Wir haben auch die Position der Verleger gehört. Zu diesem Thema stören mich die 
Aussagen der Piraten im Plenum sowie die Formulierung „Ausgediente Geschäftsmo-
delle nicht künstlich am Leben erhalten“ im Antrag. Die Sichtweise der Piraten, dass 
das, was Verleger und Journalisten leisten, in der nächsten Zeit ohnehin nicht mehr 
gebraucht werde, ist meiner Meinung nach sehr problematisch. 

Über Ihren Antrag und über die Anhörung haben wir intensiv diskutiert, und wir haben 
uns entschieden, den Antrag abzulehnen. 

Dr. Joachim Paul (PIRATEN): Herrn Lamlas Beitrag ergänzend möchte ich einen wei-
teren Aspekt ansprechen, der in der Anhörung besonders deutlich wurde. Der Ordina-
rius für Medienwissenschaften an der Universität Wien, Frank Hartmann, beklagt in 
seinen Publikationen seit einigen Jahren, dass die medienwissenschaftliche Debatte, 
wie sie in den 70er- und 80er-Jahren zu Zeiten von Marshall McLuhan, Villem Flusser 
und Friedrich Kittler geführt wurde, das damalige Niveau nicht wieder erreicht hat. 

Insbesondere McLuhan hat in seinen Arbeiten die Begrifflichkeit der „heißen“ und „kal-
ten“ Medien geprägt. Ein „kaltes“ Medium ist ein Medium, das sehr viel wahrnehmende 
Eigenaktivität des Nutzers, also aktives Lesen, aktives Zuhören, erfordert. Beispiele 
dafür sind Print- und Onlinetexte, aber auch das Radio. „Heiße“ Medien unterdrücken 
eher diese Aktivität, „saugen“ den Rezipienten hinein, fordern weniger Eigenbeteili-
gung und haben eine – nicht bösartige – hypnotische Wirkung. Dazu gehört klassi-
scherweise das Fernsehen, und dazu gehört interessanterweise auch der Werbeteil 
der Onlinemedien. 

Erst vor Kurzem habe ich selbst bei der Onlineausgabe von „DIE ZEIT“ die Erfahrung 
gemacht, dass im Hintergrund ein Video rumzappelte, sodass ich den Text kaum lesen 
konnte. Wenn nämlich der Hintergrund flimmert, kann ich das nicht mehr sauber von 
den eigentlichen Inhalten trennen. 
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Ich würde die These wagen, dass sich die Werbebranche im Sinne von Nachfragen 
und um Erlaubnis bitten dringend neue Geschäftsmodelle überlegen muss; denn wenn 
es so weitergeht wie bisher, werden wir Adblocker technisch nicht unterdrücken kön-
nen. Wenn Personen Adblocker installieren, wird die Werbebranche auf Videos aus-
weichen, der Browsernutzer wird dann wiederum irgendwann in seinen Browserein-
stellungen die Wiedergabe von Videos unterdrücken, das kann man nämlich auch. 
Damit ist weder der Werbebranche gedient noch den Nutzerinnen und Nutzern. 

Wenn ich online einen Text lesen will, dann will ich das in Muße und Ruhe tun und 
habe etwas dagegen, wenn es daneben bunt ist, knallt oder im Hintergrund flimmert. 
Es ist eine Form von – ja, ich möchte mal ein deutliches Wort verwenden – Vergewal-
tigung des Wahrnehmungskanals des Nutzers, wenn man weiterhin so rigoros vorgeht. 

Ich bitte daher noch einmal ausdrücklich um Zustimmung zu unserem Antrag. Unser 
Antrag ist kein endgültiger Standpunkt, sondern will etwas herbeiführen, was man das 
Offenhalten der politischen Diskussion nennen kann. Wir sollten weiterhin über diese 
Themen diskutieren.  

Auf der einen Seite muss natürlich gewürdigt werden, was vor allem die Printbranche 
im Onlinebereich tut. Dort geht es auch ums Überleben, das wissen wir alle. Auf der 
anderen Seite muss aber auch dem Nutzer ein Mindestmaß an informationeller Selbst-
bestimmung gewährt werden. Es darf nicht sein, dass es im Hintergrund ständig blinkt, 
wenn man in Ruhe einen Text wahrnehmen und lesen will. Das führt eher zu einer 
Abstoßungsreaktion, und letztlich ist damit wirtschaftlich weder der Werbebranche 
noch der Printbranche im Onlinebereich geholfen. 

Ich bitte daher um Zustimmung zu unserem Antrag, mit der Absicht, die Diskussion zu 
diesem Thema und auch bezogen auf die Grenzen des Individuums im digitalen Raum 
offen zu halten. Ich bin der festen Überzeugung, dass dies die Politik noch viele Jahre 
beschäftigen wird. 

Thorsten Schick (CDU): Mein Problem ist Folgendes: Der inhaltliche Appell der Pira-
tenfraktion, nämlich die Diskussion fortzuführen und weitere Überlegungen zum 
Thema anzustellen, passt nicht ganz mit den Formulierungen im Forderungsteil des 
Antrags zusammen:  

„Der Landtag fordert die Landesregierung dazu auf, […] auf allen politischen 
Ebenen darauf hinzuwirken, dass die laufenden Prüfungen und Bemühun-
gen, Ad-Blocker-Software zu verbieten, schnellstmöglich eingestellt wer-
den.“ 

Auch die Prüfungen der Software sollen also eingestellt werden. Gerade wirkte es 
aber, als sagten Sie, der Prozess gehe weiter und Sie würden sich inhaltlich damit 
beschäftigen. Meiner Meinung nach gehört dazu aber, gerade angesichts der vielen 
unterschiedlichen Positionen sorgfältig abzuwägen und die Argumente auch in ihrer 
Entwicklung zu prüfen. Sie fordern aber mit Ihrem Antrag, diese Prüfungen sofort ein-
zustellen. Die Debatte hat gezeigt, dass es sehr viele unterschiedliche Argumente gibt 
und wir noch nicht am Ende der Diskussion sind, weshalb eine Prüfung weiterhin sinn-
voll ist. 
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Wir werden uns daher inhaltlich nicht zum Antrag positionieren, sondern uns enthalten, 
weil wir uns noch nicht an einem Punkt sehen, an dem wir eine konkrete Entscheidung 
in die eine oder in die andere Richtung treffen können. 

Daniel Schwerd (fraktionslos): Herr Schick, ich muss Ihnen da widersprechen. Es 
ist tatsächlich so, dass ein Verbot hier nichts bringt. Für die gesetzlichen Bemühungen 
gibt es ein Vorbild, und zwar das Leistungsschutzrecht für Presseverleger. Dieses 
sollte ebenfalls ein technisch motiviertes Problem auf juristische Art und Weise lösen. 
Das ging nach hinten los, was erstens absehbar war und zweitens sogar zu einer kon-
traproduktiven Situation geführt hat. 

Eine ähnliche Situation haben wir bei den Adblockern. Wenn man versucht, das Prob-
lem mit juristischen Mitteln, mit einem Verbot, zu lösen, dann geht das nach hinten los. 
Wir haben jetzt schon ein Wettrüsten, und das wird sich fortsetzen. Notfalls wird es 
den juristischen Bereich in Deutschland umgehen. Juristische Mittel können daher 
nicht zu einer Lösung führen. 

Zudem werden die technischen Lösungen in der Diskussion wild durcheinander ge-
worfen: Kostenlose Adblocker, die möglicherweise community-driven sind, kosten-
pflichtige Adblocker und das besagte Geschäftsmodell, welches davon ausgeht, sich 
an den Werbeeinnahmen beteiligen zu lassen, wenn die Werbung nicht mehr geblockt 
wird. Ich sehe das persönlich auch als problematisch an. Gerade, wenn man die Nut-
zerautonomie in den Vordergrund stellt, geht es doch darum, dass alle Werbekunden 
gleich behandelt werden, dass man also im Sinne des Nutzers „nervige“ Werbung aus-
blendet und ihm die Möglichkeit gibt, akzeptable Werbung zu einem gewissen Grad 
zuzulassen. 

Mit einem Verbot kommen wir nicht weit. Wir sollten uns eher mit derartigen Geschäfts-
modellen beschäftigen und uns fragen, ob sie in Ordnung bzw. der richtige Weg sind. 

Thomas Nückel (FDP): Diejenigen, die die Geschäftsmodelle betreiben, werden na-
türlich sehr schnell merken, was für sie noch möglich ist. Wenn mich eine Webseite, 
Herr Paul, „vergewaltigt“, dann verlasse ich sie. Die Informationen bekomme ich ir-
gendwie schon auf anderem Wege. Für mich ist das daher kein Argument. 

Ein Adblocker-Verbot könnte zu einem ähnlichen Verhalten führen wie beim Fernse-
hen, wo ich zur Toilette gehen oder mir ein Bier holen kann. Es soll natürlich schon 
Fernsehgeräte geben, die mehr Augen haben als einem lieb ist und mich dann mög-
licherweise mit einem schwarzen Bildschirm bestrafen. 

Es gibt in der Tat ein technisches Hochrüsten und es wird immer technische Lösungen 
geben, um Werbeanzeigen ausblenden. Gleichzeitig wird es immer wieder Lösungen 
geben, um solche Blocker wieder aufzuspüren. Ich glaube, die Politik ist hier nicht ge-
fragt, zumindest nicht sofort. Die Anhörung hat keine Ansatzpunkte geliefert, warum 
das Land umgehend in die eine oder andere Richtung tätig werden sollte. 
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Im Grundsatz treffen die im Antrag dargelegten Beobachtungen natürlich zu, aber aus 
dem Beschlusstext erschließt sich mir nicht, warum man der Werbewirtschaft als Al-
ternative zu Adblockern so etwas wie ein Hilfsprogramm für Onlinewerbung auferlegen 
sollte. Unter dem Strich ist für uns daher nur eine Enthaltung möglich. 

Der Antrag der Fraktion der Piraten wird mit den Stimmen der 
Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen bei positivem 
Votum der Fraktion der Piraten und Enthaltung der Fraktionen 
von CDU und FDP abgelehnt. 
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2 Für die Einführung eines spartenübergreifenden Creative Commons Prei-
ses in NRW! Freien Zugang von digitalisierten Kunst- und Kulturgütern für 
die Zukunft absichern und die Verwendung von freien Lizenzen anregen 

Antrag  
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/14385 

Vorsitzender Karl Schultheis: Dieser Antrag wurde durch das Plenum am 15. März 
2017 ohne Debatte zur Aussprache und zur Abstimmung über eine Beschlussempfeh-
lung an den Ausschuss für Kultur und Medien überwiesen. – Ich erteile zunächst Herrn 
Olejak das Wort. 

Marc Olejak (PIRATEN): Eine kurze Erläuterung zur Einführung: Wir wollten diesen 
Antrag ursprünglich regulär im Plenum behandeln und dann zur Überweisung stellen. 
Aufgrund einer vorangegangenen Tagesordnungskürzung war dies dann nicht mög-
lich. Ich möchte mich daher zunächst bei allen Beteiligten bedanken, dass wir so kurz-
fristig gemeinsam die Aussprache zu diesem Antrag führen können, um ihn dann ab-
schließend im Plenum zu behandeln. 

Zum Inhalt des Antrags: Schon vor einigen Jahren hat das Land Nordrhein-Westfalen 
damit begonnen, Freilizenzen zu fördern. Das ist sehr lobenswert. Mit der C3S gibt es 
in Düsseldorf bereits ein Pendant zur GEMA, das als eine vorbildlich agierende Alter-
native zu dem bisher einzigen existierenden Bezahlkonstrukt angesehen werden kann, 
das die GEMA den Künstlerinnen und Künstlern nicht nur in Nordrhein-Westfalen, son-
dern in der gesamten Bundesrepublik anbietet. 

Wir haben uns eine kreative alternative Idee überlegt, die aus unserer Sicht weiterge-
hend gefördert werden sollte. Die spartenübergreifende Förderung der Freilizenzen in 
den Bereichen Kunst und Kultur halten wir für eine gute Möglichkeit. Wir kennen dieses 
Konzept aus anderen Bereichen. Der bekannteste und naheliegendste Vergleich ist 
vielleicht der Sport. Dort sind Förderpreise für Sportlerinnen und Sportler für die besten 
Sportideen, auch in Alternativsektoren, seit Jahren etabliert. Auch in der Kunst- und 
Kulturförderung gibt es immer wieder einzelne Projekte dieser Art. 

In diesem Fall geht es explizit um den Bereich der freien Lizenzen. Es gibt alternative 
Geschäftsmodelle, mit denen sich auch mit freien Lizenzen fair Gelder generieren las-
sen. Denkbar wären zum Beispiel andere Vertragsmöglichkeiten bei Auftritten von 
Künstlerinnen und Künstlern. 

Die rechtlichen Grundlagen hierzu sind in den letzten Jahren immer weiterentwickelt 
worden. Wenn wir es schaffen wollen, dass NRW in der Kunst- und Kulturförderung 
eine Spitzenposition in der Bundesrepublik übernimmt, möchte ich Ihnen empfehlen, 
sich für unseren Antrag auszusprechen, damit wir gemeinsam einen Förderpreis in 
diesem Land entwickeln können. 

Andreas Bialas (SPD): Ich habe Bedenken, ob ein solcher Förderpreis in die Preis-
systematik unseres Landes hineinpasst. Vieles wird in der Nachwuchsförderung und 
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in der Auszeichnung von Spitzenleistungen getan, fraglich ist aber, ob wir auch Förde-
rungen von Geschäftsmodellen in den Blick nehmen sollten. Auf der anderen Seite 
glaube ich, dass das Thema sehr wichtig ist – gerade im Bereich der Künstlerförderung 
und im Hinblick darauf, dass Künstlerinnen und Künstler darüber informiert werden 
sollten, welche Möglichkeiten sie jenseits der bisherigen Angebote und urheberrecht-
licher Vorgaben haben, gesehen zu werden und auf den Markt zu dringen. 

Es stellt sich die Frage, inwieweit man das in die Förderung der Künstlerinnen und 
Künstler aufnimmt; beispielsweise auch an Schulen und Hochschulen, an denen wir 
ohnehin bemüht sind, einen Eindruck der Lebensrealität eines Künstlers am Markt zu 
vermitteln. Wir wollen auch jenseits der rein ästhetischen Inhalte schauen, wie man 
sich in der Öffentlichkeit und am Markt behaupten kann. 

Das Thema hat zwei Seiten: einerseits das Interesse, dass ein Werk möglichst vielen 
Menschen zugänglich gemacht wird. Das Beispiel des Museums haben wir bespro-
chen. Auf der anderen Seite steht das Interesse des Künstlers, nicht nur gesehen zu 
werden, sondern auch seine Geschäftsinteressen zu vertreten. Diesen Gegensatz 
auch in Aus- und Weiterbildung zu thematisieren, halte ich für sehr sinnvoll. 

Ich muss ehrlich zugeben: Ich bin mir nicht sicher, ob dies durch einen zusätzlichen 
Förderpreis befeuert werden muss. Zum Ende der Legislaturperiode ist mir die Ent-
scheidung darüber auch ein wenig zu kurzfristig, da der Antrag erst in der letzten Wo-
che eingebracht wurde und bereits heute behandelt wird. Zu diesem Thema hätte ich 
gerne noch eine Anhörung gesehen und Sachverständige ihre Sichtweisen darstellen 
lassen.  

Wir werden den Antrag mit Sicherheit als dringende Anregung in die nächste Legisla-
turperiode und die Aufstellung des nächsten Kulturförderplanes mitnehmen. Inwieweit 
ein Preis der richtige Weg ist, bin ich mir nicht sicher, wir müssen uns also auch inhalt-
lich noch mit dem Thema auseinandersetzen. Heute werden wir den Antrag daher ab-
lehnen. 

Daniel Schwerd (fraktionslos): Es ist eine wichtige Feststellung, dass es sich bei 
Creative Commons um die Allmende handelt. Es geht also um Güter, die allen zur 
Verfügung stehen. Gewissermaßen ist das ureigenes gemeinnütziges Handeln. Wie 
man dieses Interesse mit Geschäftsmodellen verbindet, ist eine hochinteressante 
Frage; denn auch wer gemeinnützig tätig ist, will von irgendetwas leben. 

Ich begrüße es daher, dass das Thema einen Schwerpunkt im nächsten Förderplan 
einnehmen soll. Wenn man den Antrag betrachtet, wird ersichtlich, dass man den För-
derpreis prüfen sollte. Genau diese Prüfung haben Sie, Herr Bialas, vermisst. Hier wird 
diese Prüfung gefordert, aber das ist dann auch wieder nicht recht. 

Ich finde das sehr schade; denn auch zum jetzigen Zeitpunkt kann man diese Prüfung 
durchaus vornehmen. Das bedeutet ja nicht, dass wir den Preis direkt einführen wer-
den. 
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Thomas Nückel (FDP): Ich habe es für mich geprüft, und ich bin der Meinung, dass 
es zu viele Preise gibt. Die Vergabe von Preisen ist inflationär, und für besonders kre-
ativ halte ich den Ansatz zudem auch nicht. Vor einigen Jahren, im Januar 2013, hatten 
wir einen Vertreter von C3S zu Gast in einer Anhörung, und auf die Frage, ob er Hilfe 
vom Land benötige, antwortete er, es ginge auch ohne eine solche Unterstützung. Er 
habe die Hoffnung, dass sich auch auf europäischer Ebene etwas verändern würde.  

Creative Commons sind ja auch kein Geheimnis mehr und sie werden millionenfach 
auf verschiedenen Plattformen wie YouTube genutzt. Ein Förderpreis ist meiner Mei-
nung nach auch antiquiert und altbacken. Ich werde daher gegen den Antrag stimmen 
– aber nicht, weil ich gegen Creative Commons bin. 

Oliver Keymis (GRÜNE): Ich schließe mich den Worten meines Vorredners ausdrück-
lich an. Ich weiß nicht, ob man die Personen, die sich mit dem Thema beschäftigen, 
mit einem Preis wirklich erreicht. Freilizenzen werden schon seit langer Zeit genutzt 
und auch vom Land diskutiert und bearbeitet. Einen zusätzlichen Preis halte ich nicht 
für nötig, und über den Vorschlag habe ich mich etwas gewundert. 

Gewundert habe ich mich auch darüber, dass Sie, Herr Schwerd, nun schon zweimal 
„wir“ gesagt haben, wenn es um Anträge der Piraten ging. Das zeigt, dass Sie „back 
to the roots“ gehen und offenbar andere Pläne hegen, als Sie es bisher angedeutet 
haben. Viel Spaß dabei. Es ist mir aufgefallen, und ich finde es interessant, dass Sie 
nun zu jedem Antrag der Piraten in der Wirform Verteidigungs- und Werbereden hal-
ten. 

Wir werden den Antrag ablehnen. 

Marc Olejak (PIRATEN): Wir als Abgeordnete des Landes NRW, in Gänze, machen 
uns immer auch gemeinschaftlich Gedanken. Falls Herr Schwerd Rückkehrsehn-
süchte äußern möchte, kann er das natürlich jederzeit tun. 

Ich war zwar in den letzten Jahren leider nur kurzzeitig und als Gast Teil dieses Aus-
schusses, bin aber etwas irritiert, dass Sie die Förderpreispolitik bzw. prinzipiell För-
derpreise infrage stellen. Ganz bewusst wurde erläutert, dass hierdurch der Wettbe-
werb, und auch der freie Wettbewerb, gefördert werden kann und nicht der freie Markt. 
Deshalb erschließt sich mir nicht, warum die FDP den Antrag ablehnt. Das wäre viel-
leicht auch eine Modernisierungsmöglichkeit für die FDP gewesen. Ich bedaure die 
Ablehnung daher sehr. 

Vielen Dank, Herr Bialas, Ihre Anregungen werde ich in die Community zurückspie-
geln. Ganz bewusst sollte es nicht um eine einzelne Lobbyorganisation gehen, wie es 
auch die C3S ist, auch wenn ich Herrn Michalke persönlich kenne. Wie Herr Bialas es 
bereits verstanden und ausgedrückt hat, ging es eindeutig auch um die Förderung der 
Künstlerinnen und Künstler in diesem Land. Vielleicht überdenken Sie noch einmal 
kurz Ihre Empfehlung, bevor wir zur Abstimmung kommen. Zudem können wir das 
auch noch einmal öffentlich im Plenum diskutieren. Nichtsdestotrotz möchte ich mich 
bei Ihnen bedanken. 
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Daniel Schwerd (fraktionslos): Herr Keymis, die Back-to-the-roots-Äußerung kann 
ich natürlich nicht auf mir sitzen lassen. Sagen wir es einmal so: Ich bin ja von Hause 
aus Netzpolitiker und die Themen nehme ich auch mit. Außerdem habe ich an solchen 
Anträgen früher durchaus auch mitgeschrieben. Daher fühle ich mich immer noch mit 
angesprochen, wenn es darum geht, Aussagen über Menschen und Themen des In-
ternets zu treffen. Der Gedanke von Creative Commons etc. gehört dazu, und ich 
werde mich sicherlich auch in der nächsten Legislaturperiode damit beschäftigen. 

Der Ausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen der 
Fraktionen von SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grünen und FDP 
gegen die Stimmen der Fraktion der Piraten, den Antrag der 
Fraktion der Piraten abzulehnen. 
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3 Versteigerung der Portigon-Büchersammlung (s. Anlage) 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/4865 

Vorsitzender Karl Schultheis: Auf Bitte der CDU-Fraktion ist ein Bericht der Landes-
regierung zur Versteigerung der Portigon-Büchersammlung erstellt worden, der nun 
schriftlich mit der Vorlagennummer 16/4865 vorliegt. Ich erteile zunächst Herrn Staats-
sekretär Neuendorf das Wort. 

StS Bernd Neuendorf (MFKJKS): Bevor wir in der Runde diskutieren, würde ich gern 
noch ein paar Dinge zu unserem Bericht sagen und ihn ergänzen, damit die Diskussion 
auf aktuellem Stand stattfinden kann. 

Wir haben die Berichterstattung in der „FAZ“ natürlich gelesen, und wir haben diese 
zum Anlass genommen, die zur Versteigerung vorgesehenen Bücher fachlich bewer-
ten zu lassen. Diese Bewertung hat in den vergangenen Tagen durch Vertreterinnen 
und Vertreter der Universitäts- und Landesbibliotheken in Münster, Bonn und Düssel-
dorf stattgefunden. Folgende Ergebnisse möchte ich Ihnen skizzieren. 

Dass die Sammlung insgesamt einen sehr hohen Wert und eine große Bedeutung für 
das Land Nordrhein-Westfalen ist, haben die Gutachter und die Vertreter der Landes-
bibliotheken in dieser Form nicht bestätigen können. Wir haben prüfen lassen, welchen 
der knapp 500 im Katalog aufgeführten Werken tatsächlich eine solche Bedeutung 
zukommt, dass sie im Land NRW verbleiben sollten. Diese Prüfung hat zwischen den 
Vertretern der drei Universitäts- und Landesbibliotheken eine erstaunliche Überein-
stimmung ergeben. In dem Ihnen bekannten Versteigerungskatalog wurden zwei Bü-
cher identifiziert, denen durch die zuständigen Fachleute für alte Bücher und alte Lite-
ratur eine gewisse Bedeutung für das Land NRW zugeschrieben wird. 

Eines der beiden Bücher ist in der Presse schon genannt worden; es handelt sich um 
das Buch „Scenery of the Rhine“ von Robert Batty, im Katalog die Nummer 1.006. 
Zwar gibt es noch ein anderes Exemplar dieses Werks, jedoch wird das Exemplar aus 
der Portigon-Sammlung als bedeutsam bewertet, weil es als einziges Zeichnungen 
enthält, die später als Vorlagen für Stahlstiche genutzt worden sind. Es hat daher einen 
Unikatcharakter und eine gewisse Bedeutung – von dem Titel einmal abgesehen, der 
für das Land Nordrhein-Westfalen natürlich ohnehin bedeutsam ist. 

Das zweite als bedeutsam identifizierte Buch ist das Werk „Collection de cinquante 
vues du Rhin“ von Lorenz Janscha und Johann Ziegler. Dieses Buch erlangt seine 
Bedeutung dadurch, dass es bisher kein einziges Exemplar dieses Buchs in NRW gibt 
und es natürlich den Bezug zum Rhein enthält. Es enthält fast ausschließlich hochwer-
tige Kupferstiche mit Ansichten aus dem heutigen Rheinland Pfalz und Nordrhein-
Westfalen.  

Nur diese beiden Titel aus der Auktion sind nach der fachlichen Bewertung für uns von 
Bedeutung. Wir haben uns gemeinsam mit dem Finanzministerium entschieden – ein 
Vertreter des Hauses ist hier heute auch anwesend –, dass wir nun mit der Portigon 
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AG sprechen werden, um diese Bücher in Landesbesitz und in NRW zu halten. Wir 
sind optimistisch, dass wir dieses Ziel auch erreichen können.  

Einige deutliche Worte noch zur Portigon; ich spreche dabei für die Landesregierung 
insgesamt, also auch für den Finanzminister. Wir haben, wie Sie wissen, in sehr inten-
siven Verhandlungen für 30 Millionen € Werke der Bildenden Kunst und auch die Geige 
„Lady Inchiquin“ erworben. Es waren schwierige, aber letztlich erfolgreiche Verhand-
lungen. Sie wissen auch, dass nicht der gesamte die Bildende Kunst betreffende Be-
stand der Portigon erworben wurde. Ein Teil, der keine Bedeutung für NRW hatte, 
wurde auf dem Markt veräußert.  

Wir waren seitens der Landesregierung daher ebenso überrascht wie viele von Ihnen 
und viele weitere Mitglieder des Parlaments, diesen Artikel Anfang März in der FAZ 
lesen zu müssen. Die Portigon bzw. ihr Vorstand hat die Landesregierung – das gilt 
für das Kulturministerium ebenso wie für das Finanzministerium – nicht vorab infor-
miert, dass diese Bücher in einer Auktion versteigert werden sollen.  

Von den Äußerungen der Portigon im Anschluss daran möchte ich mich als Kultur-
staatssekretär ausdrücklich distanzieren. Die Tatsache, dass Bücher nicht als Kultur-
gut bezeichnet bzw. in der Portigon nicht als solches deklariert werden, ist für uns als 
Kulturministerium so nicht hinnehmbar. Das möchte ich ganz deutlich sagen. 

(Allgemeiner Beifall) 

Wir haben da eine dezidiert andere Meinung; und damit keine Missverständnisse ent-
stehen, weil in der Presse zu lesen war, wir würden dieses Vokabular teilen: Das ist 
mitnichten der Fall, das möchte ich klarstellen, um etwaigen Fragen vorzubeugen. 

Eine weitere Frage, der ich vorbeugen möchte, ist: Was gibt es möglicherweise noch 
an Kunstgegenständen in der Portigon? – Wir sind mit dem Finanzministerium dahin-
gehend übereingekommen, dass wir die Portigon auffordern werden, uns sehr zeitnah 
all das in einer umfassenden Liste vorzulegen, was im weitesten Sinne mit Kunst und 
Kultur zu tun hat und sich noch im Besitz der Portigon befindet, damit es von Fachleu-
ten – sei es vom kulturfachlichen Beirat, den wir eingerichtet haben, oder von anderer 
Seite – fachlich bewertet werden kann. 

Prof. Dr. Thomas Sternberg (CDU): Zunächst einmal vielen Dank für die Klarstellun-
gen, die über den uns vorliegenden Bericht deutlich hinausgehen. Ich drücke Ihnen 
aber auch mein ausdrückliches Bedauern aus: Sie haben es als Kulturleute mit diesem 
Finanzminister und diesem Finanzministerium wirklich sehr schwer. Es ist erstaunlich, 
dass man es für Beträge, bei denen ich völlig Ihrer Meinung bin, dass es sich nicht um 
hohe Beträge handelt, in Kauf nimmt, diesen ganzen Wirbel um Portigon noch einmal 
aufzurühren. 

Ich habe es selbst einmal zusammengerechnet: Bei den Bänden, um die es geht,      
Bei dem gesamten Konvolut handelt es sich den Schätzungen zufolge um einen Be-
trag, der eine halbe Million Euro nicht überschreiten wird. Bei den beiden Werken, von 
denen gerade die Rede war, bleibt es sogar bei einem fünfstelligen Betrag, bleibt es 
bei unter 100.000 Euro. Wir sprechen hier also über relativ kleines Geld, und niemand 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 15 - APr 16/1644 

Ausschuss für Kultur und Medien 21.03.2017 
75. Sitzung (öffentlich) exn 

hat davon gesprochen, dass es sich um landesbedeutsame Kunst oder landesbedeut-
same Werke handelt.  

Das haben wir aber auch bei der Portigon nicht gesagt. Wir sind uns darüber einig 
gewesen, dass die Portigon-Sammlung zu einem großen Teil keine Landesbedeutung 
hat und der Grund, warum sie nicht verkauft werden könne, nicht etwa in ihrer Bedeu-
tung für das Land liegt. Wir haben gesagt, dass es sich um Kunst im öffentlichen Besitz 
handelt, die unter anderen Kriterien, nämlich von einer Förderbank, erworben wurde. 
Wie Sie im Bericht schreiben, hat die Portigon dann offensichtlich ausschließlich Bil-
der, Objekte und Skulpturen dem Begriff „Kunst“ zugeordnet. Dass sie dann diese Bü-
cher aber in eine Kunstauktion einliefert, ist schon eine ziemliche Chuzpe. Dann hätten 
sie es auch irgendwo anders als bei einer Kunstauktion verhökern können. 

Die Bücher wurden also bei Venator & Hanstein eingeliefert und dann auch noch so, 
dass man nicht den normalen Usancen folgte und eine Provenienzangabe machte, 
sodass man den Katalog durchsehen und bei der Provenienz „Portigon“ oder „Kricken-
beck“ nachvollziehen kann. Zusätzlich gab es also auch noch eine Verschleierung. 
Man brauchte also absolute Kenner, die auf einige Bände hinweisen können. 

Es geht insgesamt ja um etwa 200 bis 300 Bände. Von diesen handelt es sich bei den 
meisten um wissenschaftliche Literatur, die für eine Bibliothek vermutlich gar nicht be-
sonders interessant wäre. Aber so ein Werk wie das gerade zitierte, diese malerischen 
Ansichten des Rheinstroms von Speyer bis Düsseldorf von Janscher und Ziegler von 
1798, ist ein wirklich sehr schönes Werk. Es wäre auch sehr gut, wenn es sich im 
Bestand der Landesbibliothek Düsseldorf befände.  

Es gibt meiner Meinung nach sehr gute Gründe, ein solches Werk dann zu überneh-
men. Uns ist doch allen klar, dass es übernommen werden muss. Aber mal ehrlich: Es 
ist schon erstaunlich, dass ein Finanzminister sich für einen fünfstelligen Betrag einen 
Ärger ins Haus holt, bei dem bereits die Öffentlichkeitskampagne, diesen Ärger wieder 
vom Tisch zu kriegen, teurer wäre als der entstehende finanzielle Schaden.  

Sie schreiben dann im Bericht:  

„… in den neunziger Jahren, also zu einer Zeit, als sich die Bank in einer 
völlig anderen Ausgangslage befand“.  

Die Ausgangslage der Bank war aber nicht nur aufgrund der besseren Bilanzen an-
ders, sondern es war damals eine Förderbank. Das ist der entscheidende Unterschied! 
Als Förderbank hat die Bank Fördertätigkeiten ausgeübt. Sie hat nicht beliebige Ob-
jekte zusammengekauft, sondern sie hat Objekte immer vor dem Hintergrund eines 
Nutzens für das Land Nordrhein-Westfalen gekauft.  

Wenn dann anschließend an das ganze Gewiggel – wir erinnern uns alle daran, wie 
weit das gehen musste – von renommierten Personen ein Kodex bearbeitet und auf-
gestellt wird und Sie dann schreiben, der Kodex habe keine Gesetzeskraft: Es ist doch 
das Selbstverständlichste der Welt, dass er nicht gesetzlich bindet. Aber er bindet mo-
ralisch! Es wird also so ein Kodex aufgestellt und die Bank sagt dann trotzdem: „So, 
jetzt zeigen wir euch mal, dass wir den letzten Kaffeelöffel doch noch verkaufen! Wir 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 16 - APr 16/1644 

Ausschuss für Kultur und Medien 21.03.2017 
75. Sitzung (öffentlich) exn 

kriegen es doch noch über den Tisch! Wir lassen uns da doch nicht von diesen idioti-
schen Kulturleuten gängeln! Wir verkloppen den ganzen Kram!“ – Diese Borniertheit 
oder Boshaftigkeit im Durchsetzen eines Prinzips, wie ich es beim Finanzminister jetzt 
seit fast sieben Jahren, seit ich mich mit diesem Thema beschäftige, erlebt habe; die-
ses penetrante Daraufsetzen: „Ich zeige euch, dass ihr Kulturleute da einen Knall habt, 
ihr seid Spinner, ich muss das so machen!“ – Es ist für mich schon erstaunlich, wie 
man dann mit Kunstwerken und solchen sensiblen Themen umgeht. Ich habe deshalb 
den Ausdruck „instinktlos“ gebraucht.  

Wie gesagt: Es geht nicht um Objekte, die aufgrund ihrer großen Bedeutung für das 
Land behalten werden müssten, aber es handelt sich um Objekte, die den Landesbib-
liotheken, im Falle dieser Atlanten insbesondere den rheinischen Landesbibliotheken, 
sehr gut anständen. Ich denke, nach dem vorherigen Theater wäre nichts naheliegen-
der gewesen als zumindest die Anfrage, ob die Vorgehensweise mit dem Kodex über-
einstimmt – oder man zieht sich auf eine Position zurück, die besagt: Bücher haben 
mit Kunst nichts zu tun. 

Andreas Bialas (SPD): Ich bin schon der Ansicht, dass wir einen hervorragenden Fi-
nanzminister haben.  

(Zuruf von Prof. Dr. Thomas Sternberg [CDU]) 

Das ist vermutlich nicht überraschend. Des Weiteren haben wir einen hervorragenden 
Staatssekretär, bei dem ich es gerne sehe, dass er in die Verhandlungen mit der Por-
tigon eintritt, wie er das ja schon einmal gemacht hat. Da waren die Verhandlungen in 
sehr verantwortlichen Händen, um uns die Dinge, die wir haben möchten, auch zu 
sichern. 

(Prof. Dr. Thomas Sternberg [CDU]: Jetzt auch alle anderen!) 

Das bedeutet natürlich, dass wir auch erwarten, dass sofort die für uns relevanten 
Werke – sie sind ja nun bezeichnet worden – aus der Auktion herausgenommen wer-
den, sodass sie nicht mehr zur Versteigerung stehen, damit die weiteren Verhandlun-
gen beginnen können. Sie wurden bisher ja gut und erfolgreich geführt.  

Alles, was Bezug zu NRW hat, kann uns interessieren. All die toxischen Papiere brau-
chen wir nicht, die sind für uns nicht relevant und können weggegeben werden, aber 
nicht nur Bildende Kunst und vielleicht Bücher, sondern jeglicher mögliche Kunstge-
genstand kann für uns interessant sein. Ob es sich um Löffel, Vasen, Möbel, Teppiche, 
Schmuck, Stoffe, Münzsammlungen oder die erste LP von Chuck Berry handelt, ist mir 
völlig egal. Weine, Whiskey und Zigarren: Alles, was da ist, möchte man doch bitte 
entweder wissen oder aber, wenn sie verkauft werden sollen, soll das dem Kodex ent-
sprechend so bekannt gegeben werden, dass wir eine Möglichkeit haben, darüber zu 
sprechen und zu beraten, wie man im Weiteren damit umgehen soll. Wie gesagt: Den 
Begriff des „Kunstobjekts“ würde ich eher deutlich weiter fassen als bisher. 

Oliver Keymis (GRÜNE): Ich freue mich natürlich, dass die CDU sich hier so sehr 
über die Banken aufregt. Wenn ich das offen sagen darf: Ich fühle mich von den meis-
ten dieser Einrichtungen seit vielen Jahren hinters Licht geführt. Mein Zutrauen zum 
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Agieren der Banken ist daher inzwischen in jeglicher Hinsicht so gering, dass ich mich 
über nichts mehr wundere. Herr Kollege Sternberg, es ist daher meiner Meinung nach 
etwas weit hergeholt, sich so sehr darüber zu wundern, dass die Banken nun alles, 
was sie zu Geld machen können, auch zu Geld machen. Das ist deren Job – so sehen 
sie das zumindest. 

Ich finde das kulturlos und bin auch nicht der Meinung, dass Banken sich so verhalten 
müssen. Es war auch schon einmal ganz anders; es gab Banker, die auch ein Gefühl 
für gesellschaftliche Zusammenhänge hatten. Die meisten von ihnen sind inzwischen 
tot. Mittlerweile haben wir ein Bankenwesen, das von ganz anderen Zusammenhän-
gen bestimmt wird. Bei der Abwicklung, über die wir hier sprechen, ist das genauso, 
das haben wir nun jahrelang erlebt und miteinander diskutiert.  

Ich wundere mich auch ein wenig über die Krokodilstränen, die Sie nun angesichts der 
Pressekampagne weinen, die Sie selber losgetreten haben. Das ist ja auch das gute 
Recht der Opposition. Allerdings sind die Zeitungsartikel über das Fehlverhalten der 
Banken sehr groß und die Artikel darüber, dass 30 Millionen Euro für Kunstwerke und 
für die Geige investiert wurden, sehr klein, und sie werden irgendwo rechts oben oder 
auch in einer unteren Ecke – da sieht man es noch weniger – abgedruckt. Dort wird 
dann gemeldet: Das Land kauft an. – Dafür haben wir uns hier gemeinsam stark ge-
macht! Deshalb kann man auch selbstbewusst sagen: Das war eine Initiative des 
Landtags, mit der man an die Regierung hart herangetreten ist und vehement gewarnt 
hat – und dennoch ist es beinahe schiefgegangen.  

Noch einmal: Dank an den Staatssekretär persönlich und an alle Mitwirkenden. Diese 
Leute haben es geschafft, die Werke den Bankern zu entwinden; aber nur, weil wir es 
eben auch bezahlt haben. Von daher fällt die jetzige Größe der Artikel schon auf, wenn 
es um 200 oder 300 Bücher geht, von denen, wie Sie sagen, zwei als Kulturobjekte 
Landesrelevanz haben. So habe ich das verstanden, und wenn das so ist, dann ist es 
auch gut, wenn diese Bücher jetzt in einer Rettungsaktion überführt werden.  

Ich habe Sie so verstanden, Herr Staatssekretär, dass Sie darüber auch nichts ge-
wusst haben. Das Ministerium war also, genau wie wir als Parlamentarier, über diesen 
Vorgang überhaupt nicht informiert. Genau wie wir sind Sie auch nicht darüber infor-
miert, wie viele Boni sich diese Truppen in die Tasche stecken – es sei denn, es ist 
wie heute Morgen zu lesen, dass die Deutsche Bank die Boni um 77 % bzw. 500 Mil-
lionen Euro zusammenstreicht. Das sind die Summen, mit denen diese Typen operie-
ren! Bis wir überhaupt solche Summen sehen, gucken wir lange in die Röhre, und 
wenn, dann kenn wir sie meistens als Schulden. 

(Heiterkeit) 

Herr Kollege, mich regt es daher auf, dass wir uns politisch gegenseitig an einer Stelle 
Vorwürfe machen, an der wir politisch immer wieder Opfer dieser Art des Denkens 
sind. Wenn wir dann etwas, wie bei den Kunstwerken und der Geige für den Geiger 
Zimmermann, zurückholen – Gott sei Dank –, dann haben wir politisch wirklich etwas 
geleistet, ebenso wie auch die Landesregierung! Das ist leider nicht viele Zeilen wert, 
aber wenn dann wieder ein paar Bücher in Rede stehen und wir von derselben Denk-
weise wieder vorgeführt werden, die ich gerade bemängelt habe, dann ist das plötzlich 
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wieder große Schlagzeilen wert und das Land wird als großer Kunstbanause darge-
stellt. Dann knüpft man an all die vorherigen Dinge an, als wäre das andere nie pas-
siert.  

Wir haben doch alle dazugelernt, und den Kodex fanden wir doch alle richtig und gut, 
Herr Sternberg, daran wollten wir uns halten. Ich teile Ihren Appell, dass dieser Kodex 
eine moralische Instanz ist, an die man sich zu halten hat. Das gilt eigentlich auch für 
alle im Umfeld. Dass manche sich nicht daran halten, müssen wir denen zum Vorwurf 
machen, aber doch nicht uns gegenseitig.  

Wir müssen, meine ich, daher aufpassen, dass diese Diskussion nicht etwas pharisä-
erhaft geführt wird und in eine Richtung abgleitet, angesichts der anstehenden Wahlen 
noch einmal einen Punkt zu setzen und andere vorzuführen. Ich finde das nicht in 
Ordnung, sondern wir müssen klar sagen, dass wir uns gemeinsam, in einer Anstren-
gung aus dem Ausschuss heraus und über alle Fraktionen hinweg, für diese Portigon-
Sammlung starkgemacht haben. Wir haben sie für die Museen dieses Landes bewahrt, 
wie zum Beispiel auch die Geige. Das ist das Positive. Wenn wir jetzt noch die beiden 
Bücher vor dem Abgang in irgendeine Versteigerung bewahren, dann ist das umso 
besser. Dann ist das ein Erfolg unserer Bemühungen und vielleicht auch derer, die 
Informationen dazu veröffentlicht haben – insofern bin ich auch froh über die vierte 
Gewalt. Man muss aber nicht so tun, als sei hier wieder ein politischer Skandal zu 
entdecken.  

Herr Staatssekretär, Sie haben sich ausdrücklich von der Art, wie das seitens der Por-
tigon betrachtet und formuliert wird – das ist der eigentliche Skandal – distanziert. Wir 
haben dazu alle Beifall gespendet, wir sind uns darüber also einig. In gewisser Weise 
findet also ein Kulturkampf zwischen der Kultur und dem Geld statt. Den müssen wir 
politisch aushalten und auch miteinander führen. Ich denke, auch insoweit sind wir uns 
einig. 

Danke an die Regierung für die nun erfolgten Bemühungen. Wir wollen hoffen, dass 
Ihr Verfahren zumindest für die genannten bedeutsamen Werke zum Erfolg führt.  

Ingola Schmitz (FDP): Vieles ist ja schon gesagt worden und Herr Keymis hat es auf 
den Punkt gebracht: Hier handelt es sich mal wieder um einen Kampf zwischen Kultur 
und Geld. Wir haben eigentlich gedacht, dass wir bei dem Thema „Kunst in öffentli-
chem Eigentum“ schon weiter wären. Wir begrüßen es natürlich sehr – Herr Bialas, 
Sie haben das ja deutlich gesagt –, dass die benannte Literatur von der Auktion zu-
rückgezogen wird.  

Die Kulturministerin Ute Schäfer a. D. hatte einen runden Tisch eingerichtet; dort 
wurde der angesprochene Kodex entworfen. Der Finanzminister war jedes Mal zuge-
gen und hat auch zugesichert, dass die Verkäufe künftig rechtzeitig transparent ge-
macht werden, sodass man gemeinsam darüber befinden könne. Das ist nicht gesche-
hen, das ist sehr enttäuschend. 

Herr Staatssekretär, Sie haben sich von dieser eben besprochenen Aussage distan-
ziert. Das ist allerdings nicht im Bericht zu lesen. Auch, was Sie nun ergänzt haben, 
findet sich nicht im Bericht. Welchen Grund hat das? 
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Prof. Dr. Thomas Sternberg (CDU): In der Buchsammlung gibt es ja auch dieses 
Buch eines anonymen Autors von 1733 mit dem schönen Titel „Der in allen Vorfällen 
vorsichtige Banquier“ – da gibt es also vielleicht sogar ein Buch, in dem man etwas zur 
Ethik der Banker nachlesen kann. – Aber, Herr Kollege Keymis, eine kleine Korrektur: 
Ich habe überhaupt niemandem in der Kulturszene einen Vorwurf gemacht. Mein Vor-
wurf geht aber auch nicht primär an die Bank, sondern an den Finanzminister und das 
Finanzministerium.  

Ich habe mit dem Finanzminister, ich sagte es bereits, seit 2010 immer wieder gespro-
chen, und immer wieder hat er gesagt: Das interessiert mich alles nicht, die müssen 
verkaufen! Das muss auf den Markt, das muss weg!  

(Oliver Keymis [GRÜNE]: Aber Herr Kollege, das war doch vorher 
auch so! Der Beckmann ist unter Herrn Grosse-Brockhoff für 13 Milli-
onen Euro hinter dem Rücken der Regierung verkauft worden!) 

Es hat alles nur funktioniert, nachdem der öffentliche Druck so groß war, dass es gar 
nicht mehr anders ging. Was ich nicht verstehen kann, ist: Wenn man jetzt die Bank 
mit einem solchen pflaumenweichen Argument gewähren lässt, es handle sich ja nicht 
um Kunst, und damit alles wieder hochholt, dann ist es nicht verwunderlich, dass die 
Presse das auch bringt. Natürlich ist das ein schönes Thema, und es zeigt sehr ein-
drücklich die Kulturfeindlichkeit des Finanzministers. 

StS Bernd Neuendorf (MFKJKS): Herr Prof. Sternberg, im Eingangsstatement habe 
ich, denke ich, klargemacht, dass ich in diesem Fall für die Landesregierung spreche 
und nicht nur für das Kulturministerium. Das heißt – ich wiederhole das, auch wenn 
Sie es anders intonieren –: Der Finanzminister ist über diese Berichterstattung ge-
nauso überrascht wie wir. Er war nicht vorab informiert, er konnte nicht wissen, was 
der Vorstand intendiert und dass diese Bücher in die Auktion gehen sollen. 

Ich bitte daher um Fairness; denn es ist einfach nicht korrekt, wenn man behauptet, 
der Finanzminister hätte intervenieren können. Er war in dieser Situation einfach ge-
nauso wenig informiert wie wir alle hier in diesem Kreis. Das möchte ich klarstellen, 
damit kein Vorwurf an einer Stelle entsteht, wo er nicht entstehen sollte.  

Herr Prof. Sternberg, ein Hinweis zu der Thematik, dass das, was von der Portigon an 
Bildender Kunst und Instrumenten übernommen wurde, bestimmten Kriterien unterlag: 
Es unterlag beispielsweise den Kriterien „nationales Kulturgut“, „Bezug zu NRW“ und 
„Unikatcharakter. Natürlich haben wir Kriterien angelegt, und die, die ich eingangs ge-
nannt habe, gelten auch. Wir haben sie nun auch als Messlatte angelegt, als es um 
den möglichen Erwerb von Büchern ging. Auch das möchte ich betonen. 

Frau Schmitz, der Bericht muss natürlich rechtzeitig abgegeben werden, dafür gibt es 
Fristen. Wir haben uns aber in der Tat mit den Universitäts- und Landesbibliotheken 
abgestimmt. Das war uns wichtig, hat aber etwas gedauert. Deshalb habe ich ja direkt 
das Wort ergriffen, als der Vorsitzende den Tagesordnungspunkt aufgerufen hat, um 
den Bericht mündlich zu ergänzen. 

Was den Kodex betrifft: Im Bericht haben wir einen Fahrplan skizziert. Es gab ja die 
Möglichkeit, dem – wie Sie, Herr Prof. Sternberg, zu Recht sagen – sehr namhaften 
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Gremium, welches diesen Kodex entworfen und verfasst hat, Rückmeldung zu geben. 
Wir haben den Kodex an den Ausschuss und auch an verschiedene Unternehmen 
verschickt, die Kunst im Landesbesitz haben, und um Rückmeldungen gebeten. Diese 
Rückmeldungen sind jetzt eingegangen und am Ende des Monats findet nun eine 
Runde mit dem kulturfachlichen Beirat statt – so steht es ja auch im Bericht –, in der 
wir schauen, was noch in den Kodex aufgenommen wird. Erst dann wird man abschlie-
ßend sagen können, worauf man sich verständigt. Das Ergebnis werden wir den Un-
ternehmen dann auch ans Herz legen. 

Lukas Lamla (PIRATEN): Wenn heute etwas klar geworden ist, dann die Tatsache, 
dass wir in dieser Legislaturperiode der Portigon aus Sicht der Kunst und der Kultur 
nicht trauen können. Ich hoffe inständig, dass dieses Wissen und diese Erkenntnisse 
über die Legislaturperiode hinaus Bestand haben werden. 

Noch etwas zu diesen beiden besonderen, herausragenden Werken, die nun anschei-
nend und hoffentlich wieder in den Besitz des Landes zurückgehen – ich habe es so 
verstanden, dass Sie sich dafür zumindest einsetzen wollen. In Verbindung mit dem 
vorherigen Tagesordnungspunkt ist mir folgender Gedanke gekommen: Vielleicht 
könnten Sie prüfen, ob es möglich wäre, diese beiden Werke, die eher unfreiwillig me-
diale Aufmerksamkeit erlangt haben, zu digitalisieren und unter freien Lizenzen der 
Öffentlichkeit Nordrhein-Westfalens zur Verfügung zu stellen. Ich bin mir sicher, Herr 
Prof. Dr. Sternberg, dass viele Akteure hier im Kreis, auch ich, das Ganze oder zumin-
dest Auszüge daraus dann ausdrucken und an die Wand hängen würden. Dann wür-
den wir uns genüsslich an diese Sitzung erinnern. Das wäre toll und würde auch die 
freien Lizenzen in ein positives Licht rücken. 

Oliver Keymis (GRÜNE): Ich habe es eben nur als Zwischenruf geäußert, möchte es 
aber noch einmal deutlich sagen: Herr Prof. Sternberg, wir haben doch mit diesen 
Banken schon immer derartige Erfahrungen gemacht. Der damalige Staatssekretär 
Grosse-Brockhoff war zu Recht enttäuscht, dass der damalige Bankchef Thomas Fi-
scher, ein Zigarrenliebhaber, hinter seinem und dem Rücken der Regierung Rüttgers 
ein Gemälde von Max Beckmann für über 13 Millionen Euro verkaufte.  

Das ist es, was mich aufregt: Diese Personen haben schon immer so gehandelt. Das 
macht es ja so schwierig. Sie haben völlig zu Recht darauf hingewiesen, dass die 
WestLB, als sie gegründet wurde, ein Förderinstrument dieses Landes war. Deshalb 
ist auch unsere Aufregung darüber so groß, dass das, was einmal als Förderinstru-
ment gedacht war und einen Teil der Arbeit für das Land leisten sollte, sich nun plötz-
lich, nachdem ökonomisch ungeheure Dinge passiert sind, abkapselt und versucht, 
sich durch derartige Rückführungen zu bereinigen. Zu Recht regen wir uns darüber 
politisch auf.  

Wir sollten deutlich machen, über welche Relationen wir diskutieren. Herr Neuendorf, 
Sie haben gesagt, wir sprechen über 200 bis 300 Bücher – vielleicht sind es auch 100 
mehr, das weiß ich nicht genau. Wir sprechen über relativ wenige für die Bibliotheks-
bestände bedeutsame Exemplare. Die negativen Zeitungsartikel müssten nun sehr 
schnell kleiner werden; größer werden sollten Artikel darüber, dass es uns gemeinsam 
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gelungen ist, dieser Bank die für dieses Land kulturell entscheidenden Dinge zu ent-
winden. Am Ende dieser Legislaturperiode ist das der Gewinn. Herr Lamla, Sie haben 
daher insofern recht, als dass wir diese Vorgänge als Mahnung für die nächsten Le-
gislaturperioden im Auge behalten sollten, damit so etwas nicht noch einmal passiert.  

Ich bin für den Bericht und die Erklärung sehr dankbar, Herr Staatssekretär. Dabei 
können wir es denke ich bewenden lassen und uns nun auch anderen Dingen zuwen-
den. 

Vorsitzender Karl Schultheis: Wir kommen damit zum Ende dieses Tagesordnungs-
punktes. Ich bedanke mich für den Bericht und die Debatte herzlich bei Herrn Staats-
sekretär Neuendorf. Auch bei Herrn Stapf vom Finanzministerium bedanke ich mich 
herzlich. – Wir sind dem Finanzminister gegenüber nicht grundsätzlich unfreundlich 
gestimmt. 
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4 Verschiedenes 

Vorsitzender Karl Schultheis: Wortmeldungen aus dem Ausschuss sehe ich nicht. – 
Ich weise noch darauf hin, dass die nächste Sitzung am 23. März um 13:30 Uhr im 
Kunsthaus NRW in Kornelimünster stattfindet. Es handelt sich um einen ordentlichen 
Sitzungstermin.  

Damit schließe ich die Sitzung. 

gez. Karl Schultheis 
Vorsitzender 

Anlage 

19.06.2017/22.06.2017 



Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport 
des Landes Nordrhein-Westfalen, 40190 Düsseldorf 

An die 
Präsidentin des Landtags 
Nord rhein-Westfalen 
Frau Carina Gödecke MdL 
Platz des Landtags 1 
40190 Düsseldorf 

Ministerium für Familie, Kinder, 
Jugend, Kultur und Sport 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Die Ministerin 

Bericht der Ministerin für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport 
des Landes Nordrhein-Westfalen zu TOP 3 "Versteigerung der Por
tigon-Büchersammlung" 
zur Sitzung des Ausschusses für Kultur und Medien des Landtags 
Nordrhein-Westfalen am 21. März 2017 

Sehr geehrte Frau Präsidentin, 

als Anlage übersende ich Ihnen 60 Exemplare des Berichts mit der Bitte 

um Weiterleitung an die Mitglieder des Ausschusses für Kultur und Me

dien. 

Mit freundlichen Grüßen 

Christina Kampmann 

März 2017 
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Bericht des 

Ministeriums für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport 

"Versteigerung der Portigon Büchersammlung" 

73. Sitzung des AKM am 21.03.2017 

In demPresseartikel der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 4. 03.2017 wird kriti
siert, dass die Portigon AG ihre S~mmlung antiquarischer Bücher nicht gemäß dem 
Kunstkodex und in Analogie zum Kunstbesitzin die Stiftung "Kunst im Landesbesitz" 
einbringe oder öffentlichen Einrichtungen übergebe. Stattde$sen werde die Bücher-· 
sammlung nunmehr am Markt verkauft. 

Am Runden Tisch "Kunstbesitz von Unternehmen der öffentlichen Hand", den zu
nächst Frau Ministerin a. D. Schäfer einberufen und später Frau Ministerin Kamp
mann ·geleitet hat, sind antiquarische Buchbestände nicht benannt und darüber ist 
nicht verhandelt worden. . 

Kunstwerke und antiquarische Bücher 

Nach Information der Portigon AG hat die Bank ausschließlich Bilder, Objekte und 
Skulpturen dem Begriff Kunst zugeordnet. Aus diesem Grund wurden auch die anti
quarischen Bücher nicht in die Liste der WestLB-Kunstwerke aufgenommen. 

Die Portigon AG sei dazu verpflichtet, ihr gesamtes Vermögen zu marktgerechten 
Konditionen im Rahmen des Rückbaus zu verwerten. Hierzu gehörte auch der Ver
kauf von Kunstgegenständen und eines Musikinstruments an die Kunstsammlung 
NRW. Damit ist es dem Land gelungen, für das Land Nordrhein-Westfalen wichtige 
Kulturgüter auch weiterhin der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die restlichen 
noch im Eigentum der Portigon AG befindlichen Kunstgegenstände haben nach Auf
fassung des Kulturfachlichen Beirats keinen Bezug zu Nordrhein-Westfalen, befinden 
sich in einem schlechten Erhaltungszustand oder können als großformatige Skulptur 
nicht an einen anderen Ort verbracht werden. Damit konnte das Thema Kunst der 
ehemaligen WestLB abschließend geregelt werden. 

Die neu gegründete Stiftung "Kunst im Landesbesitz" hat inzwischen die Kunstwerke 
übernommen und erarbeitet zurzeit gemeinsam mit dem Kulturfachlichen Beirat und 
den Museen in Nordrhein-Westfalen Vorschläge zur Verteilung der Werke als Dauer-
leihgaben. . . 

Sowohl die nach der Transaktion im Eigentum der Portigon AG verbliebenen Kunst
Werke sowie Musikinstrumente als auch weitere Vermögensgegenstände stehen 
nach Information der Portigon AG nunmehr zur Veräußerung an, beziehungsweise 
sind bereits veräußert worden. Dazu zählen auch antiquarische Bücher. Bei den Bü
chern handele es sich vor allem um Werke, die in früherer Zeit zur Befüllung der Bib
liothek auf Schloss Krickenbeck erworben wurden. 

Die in der Presse erwähnte Überlassung der zwei Teile der Mercator-Atlanten an die 
Gerhard-Mercator-Universität in Duisburg erfolgte bereits in den neunziger Jahren, 
also zu einer Zeit, als sich die Bank in einer völlig anderen Ausgangslage befand als 
heute. Eine nicht marktgemäße Überlassung wäre mit Blick auf den Rückbau der 
Portigon AG heute nicht mehr möglich. 
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Anhaltspunkte, die eine Eintragung in das Verzeichnis national wertvollen Kulturguts 
nahe legen und rechtfertigen, sind nicht erkennbar, weil es sich nicht um Unikate 
handelt. 

Kodex 

In der 3. Sitzung des Runden Tisches "Kunstbesitz von Unternehmen der öffentli
chen Hand in NRW" am 4. Juli 2016 haben die Vertreter des Kulturfachlichen Beirats 
den Entwurf eines "Kodex zum Umgang. mit· Kunst im Landesbesitz in Nordrhein
Westfalen" vorgestellt. Die Mitglieder des Runden Tisches haben den Kodex-Entwurf 
mit Interesse zur Kenntnis genommen. Anschließend ist der Vorschlag im· Ausschuss 
für Kultur und Medien vorgestellt, diskutiert und danach den Teilnehmern des Run-
den Tisches mit der Bitte um Stellungnahme übermittelt worden. . 

Kritisch kommentiert wurde der Punkt 6 des Kodex "Unternehmen wollen sich von 
Kulturgütern trennen", weil das unabhängige Handeln der zuständigen Organe in Un
ternehmen (Vorstand, Geschäftsführer, etc.) eingeschränkt würde. Dem Kulturfachli
chen Beirat wurde vorgesc~lagen, den Kodex stärker als eine Empfehlung und weni
ger als eine rechtlich verpflichtende Vorgabe zu formulieren. Darüber wird der Kultur
fachliche Beirat in seiner Sitzung am 29.03·.2017 beraten. 

Erst nach einer abschließenden Bewertung durch den Kulturfachlichen Beirat wird 
eine ressortübergreifende Abstimmung und eine Beschlussfassung der Landesregie-
rung erfolgen. . 

Der Kodex ist weder Gesetz noch untergesetzliche Norm. Er entfaltet daher auch 
durch eine Beschlussfassung der Landesregierung keine unmittelbare Geltung in den 
Unternehmen, an denen die öffentliche Hand beteiligt ist. Hierfür bedarf es der Ver
ankerung in den Regelungen zur Grundordnung der jeweiligen Unternehmen, etwa 
im Gesellschaftsvertrag oder der Satzung. 
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