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Mündliche Anfrage  
 
für die 112. Sitzung des Landtags Nordrhein-Westfalen 
am 11. Mai 2016 
 
 
 
 
Geschäftsbereich des Finanzministeriums 
 

* 79 Abgeordnete 
Ingola Schmitz   FDP 

Verschwundene und zerstörte Kunstwerke 
durch sorglosen Umgang bei öffentlichen Un-
ternehmen des Landes – Welche Erkennt-
nisse liegen dem Finanzminister zur werter-
haltenden Verwahrung und Sicherung bzw. 
Verlust der zahlreichen Exponate in seinen 
Unternehmensbeteiligungen vor?  
 
Spätestens durch die spektakuläre Auktion zum 
Verkauf zweier Warhol-Kunstwerke des staatli-
chen Glücksspielanbieters WestSpiel gibt es 
dankenswerterweise eine gewachsene öffentli-
che Sensibilität für den oft fragwürdigen Umgang 
von in Landeseigentum befindlichen Unterneh-
men mit deren Exponaten.  
 
In den letzten zwei Jahren sind etliche Fälle be-
kannt geworden, in denen wertvolle Unikate 
durch unsachgemäße Behandlung beschädigt o-
der vollständig zerstört worden sind. Weitere 
Kunstgegenstände haben nicht als solche eine 
entsprechende Wertschätzung erfahren, sondern 
sind eher als Dekoration betrachtet worden, derer 
man sich leichtfertig wieder entledigen kann, 
wenn Umbaumaßnahmen vollzogen werden oder 
ein vermeintlicher Bedarf nach Umgestaltung 
existiert. 
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Die Entsorgung der Skulptur „Lichtregen“ des 
Zero-Künstlers Heinz Mack mit 7.000 elektri-
schen Lichtquellen im Casino Aachen oder der 
Edelstahl-Plastik von Max Bill im Casino Hohen-
syburg sind dafür ebenso traurige Beispiele wie 
die Durchbohrung des Warhol-Exponats „Ma-
rilyn“ ebenfalls in Aachen. 
 
In Fachkreisen wird nachvollziehbarerweise seit 
längerem darüber diskutiert, wie wertschätzend 
und fachgerecht die Aufbewahrung, Bewachung 
und Restauration der Kunstschätze bei den ein-
zelnen Landesunternehmen in Nordrhein-West-
falen zuletzt stattgefunden hat. Aus restauratori-
schen Gründen sind bei der Einlagerung von 
Kunstwerken elementare Vorschriften zu beach-
ten, allein um die Werke nicht zu beschädigen o-
der durch unsachgemäße Einlagerung, beispiels-
weise in Räumen mit Temperaturschwankungen, 
gar zu zerstören. 
 
Laut Medienberichten sind selbst werthaltige 
Kunstwerke bei Staatsunternehmen oftmals in ei-
nem für fast jedermann zugänglichen Lagerraum 
abgestellt und vergessen oder auch ohne 
Alarmsicherung in allgemein begehbaren Fluren 
unbewacht aufgehängt worden.  
 
Soeben ist die schockierende Nachricht bekannt 
geworden, dass sogar aus einem vermeintlich 
hinreichend gesicherten Kunstdepot des 
WestLB-Rechtsnachfolgers Portigon AG zahlrei-
che Stier-Lithographien des weltbekannten 
Künstlers Pablo Picasso und das Bild „Das Haus“ 
der Expressionistin Gabriele Münter auf unerklär-
liche Art und Weise entwendet worden sein sol-
len. 
 
Medienberichten zufolge ist der Kunstraub be-
reits im Jahr 2014 entdeckt worden, bislang aber 
vor der Öffentlichkeit aus unerklärlichen Gründen 
verschwiegen worden. Der Schaden der zum Teil 
entwendeten früheren WestLB-Kunstsammlung 
wird von Sachverständigen mit einer Millionen-
größenordnung beziffert. Noch ist nicht bekannt, 
ob und in welcher Höhe eine Versicherung zu-
mindest für den materiellen Wertverlust auf-
kommt. 
 
Der Finanzminister sollte daher Parlament und 
Öffentlichkeit vollständig und transparent unter-
richten, welche genauen Einzelheiten ihm alle 
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zum teilweisen Verlust der WestLB-Exponate be-
kannt sind und wie es darüber hinaus auch bei 
anderen Landesunternehmen konkret um die Si-
cherung und fachgerechte werterhaltende Aufbe-
wahrung von Kunstwerken bestellt ist. Fraglich ist 
ferner, ob tatsächlich sämtliche Kunstanschaffun-
gen der öffentlichen Unternehmen heute noch 
real vorhanden sind, sofern nicht ihr regulärer 
Verkauf sachgemäß dokumentiert und verbucht 
worden ist. 
 
Es ist aus vorgenannten Gründen fraglich und 
von großem öffentlichen Interesse, wie viele Ex-
ponate in den letzten Jahren möglicherweise un-
bemerkt neue Besitzer gefunden haben und wel-
che Erkenntnisse der Landesregierung zu dieser 
Problematik vorliegen. 
 
 
Welche Erkenntnisse liegen dem Finanzminister 
zur werterhaltenden Verwahrung und Sicherung 
bzw. Verlust der zahlreichen Exponate in seinen 
Unternehmensbeteiligungen vor? 
 

 
 
 
Geschäftsbereich des Ministeriums für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Ver-
kehr 
 

80 Abgeordneter 
Oliver Bayer   PIRATEN 

Flughäfen in NRW – Welchen Plan verfolgt die 
Landesregierung bei der Verteilung des Luft-
verkehrs im Zusammenhang mit der bean-
tragten Kapazitätserweiterung des Flugha-
fens Düsseldorf und den bestehenden Sub-
ventionen für Regionalflughäfen? 
 
Der Düsseldorfer Flughafen möchte wachsen 
und lukrativere Slots anbieten können, während 
kein Regionalflughafen in Nordrhein-Westfalen 
ohne lokale oder regionale Subventionen der öf-
fentlichen Hand auskommt und keiner dieser klei-
nen Flughäfen die politischen Versprechen für 
mehr Wirtschaftswachstum realisieren kann. 
 
Am 16.02.2015 stellte die Flughafen Düsseldorf 
GmbH einen Antrag zur Kapazitätsausweitung, 
der am 29.02.2016 ergänzt wurde. Er umfasst 
u.a. bauliche Maßnahmen für neue Abstellpositi-
onen (Vorfeld West) und eine Anhebung auf 60 
Slots pro Stunde. Die öffentliche Auslegung der 
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Unterlagen muss bereits vor dem 23.05.2016 er-
folgen. 
 
Minister Groschek verneinte zuletzt, dass eine 
Kapazitätserweiterung eine politische Entschei-
dung sei. Außerhalb von NRW ist die politische 
Dimension vergleichbarer Entscheidungen aller-
dings unumstritten. Auch sollte klar sein, dass 
nicht erst dann diskutiert und politisch bewertet 
werden kann, wenn es Grünes Licht für Kapazi-
tätserweiterungen und auf Bundesebene ein fer-
tiges Luftverkehrskonzept gibt. Dann ist es zu 
spät, Position zu beziehen. Die Düsseldorfer Ka-
pazitätserweiterung und das Schicksal der Regi-
onalflughäfen sind zentrale und ressortübergrei-
fende Fragen der Landespolitik mit einer großen 
Verantwortung. Dabei sind Umwelt-, Lärm-, 
Emissions- und Gesundheitsschutz nicht die ein-
zigen Felder, die politisch beackert werden müs-
sen. Vor allem aus den Wahlkreisen der Regio-
nalflughäfen kommt die Idee, Düsseldorf könne 
„touristische“ Flüge nach Weeze, Dortmund oder 
Münster abgeben. Dies ist ein entscheidendes 
Argument für die Subventionen vor Ort, geht aber 
weit an der Realität vorbei. Die richtigen Antwor-
ten des Ministers könnten hier für Auflösung sor-
gen. 
 
Eindeutige Positionen der Landesregierung und 
ein entsprechendes NRW-Luftverkehrskonzept 
sind dringend gefordert. Die Optionen sind: Düs-
seldorf auszuweiten; eine Umverteilung des Luft-
verkehrs durch weitere Subventionen einerseits 
und einer Lärmschutzabgabe andererseits; oder 
aber ein verkehrspolitisches Gesamtkonzept un-
ter Einbeziehung aller Verkehrsmittel als sowohl 
wirtschaftlich als auch gesundheitlich nachhaltige 
Lösung. 
 
Etwaige Pläne der Landesregierung für die Flug-
häfen in NRW müssen nun endlich an die Öffent-
lichkeit und offen diskutiert werden dürfen. Darum 
frage ich: 
 
Welchen Plan verfolgt die Landesregierung bei 
der Verteilung des Luftverkehrs im Zusammen-
hang mit der beantragten Kapazitätserweiterung 
des Flughafens Düsseldorf und den bestehenden 
Subventionen für Regionalflughäfen? 
 

 


