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 Gespräch mit den Mitgliedern des Kulturausschusses des Landschaftsver-

bandes Rheinland (LVR) 

Themen: 

– Haus der Geschichte Nordrhein-Westfalen 

– Provenienzforschung in Nordrhein-Westfalen (Präsentation/Vortrag) 

– Verbundprojekte zwischen den Landschaftsverbänden und dem Ministerium 
für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen 2020/2021 ff., 
insbesondere: „100 Jahre Bauhaus im Westen“ (Präsentation/Vortrag) 

– Vogelsang IP (Präsentation/Vortrag) 

– Sachstand Archäologie im Rheinland 

– Sachstand Weltkulturerbe-Antrag „Niedergermanischer Limes“ (Präsentation/ 
Vortrag) 

– Sachstand zum Thema „Freie Eintritte in Museen für Kinder und Jugendliche“ 

– Museumslandschaft Nordrhein-Westfalen (Technik- und Industriemuseen) 

– #FUTUR_21 Industriekultur (Präsentation/Vortrag) 

Vorsitzender Oliver Keymis: Meine sehr verehrten Damen und Herren! Es ist ein in 
dieser Legislaturperiode historischer Moment: Wir haben als Ausschuss für Kultur und 
Medien des Landtags Nordrhein-Westfalen den Kulturausschuss des Landschaftsver-
bandes Rheinland zu einer gemeinsamen Sitzung zu Gast. Ich hoffe, wir machen das 
in der nächsten Legislaturperiode wieder. 

Rechts neben mir haben der Vorsitzende des Kulturausschusses der Landschaftsver-
sammlung Rheinland, Herr Professor Rolle, und die Damen und Herren aus der Ver-
waltung des LVR Platz genommen. Sie haben auf Grundlage der von uns vereinbarten 
Themen ein tolles Programm mitgebracht. 

Ich freue mich, dass die Kulturdezernentin des LVR, Frau Karabaic, da ist. Ich begrüße 
auch Herrn Kohlenbach, den Leiter des Fachbereichs „Regionale Kulturarbeit“, Herrn 
Professor Dr. Schleper, den Fachbereichsleiter „Zentrale Dienste“, Frau Türnich aus 
dem Fachbereich „Regionale Kulturarbeit“ sowie Herrn Moritz, den Geschäftsführer 
von Vogelsang IP, und Herrn Bödecker vom LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im 
Rheinland. 

Die Landesregierung wird heute durch Frau Dr. Kaluza, Abteilungsleiterin für Kultur im 
Ministerium für Kultur und Wissenschaft, vertreten. Ich freue mich sehr, dass Sie sich 
die Zeit für diese gemeinsame Sitzung nehmen.  

Die Ministerin und der Parlamentarische Staatssekretär Klaus Kaiser lassen sich für 
die heutige Sitzung entschuldigen. 

Ich freue mich, dass wir zu dieser gemeinsamen Sitzung zusammengekommen sind, 
und finde es toll, dass wir sowohl seitens des Landschaftsverbandes als auch seitens 
des Parlaments so breit vertreten sind.  
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Wir haben uns als Zeitlimit etwa 18 Uhr gesetzt, wollen uns aber natürlich die nötige 
Zeit nehmen. 

Ich danke Frau Scholz und Frau Schuy für die Organisation der Sitzung. Ich danke 
auch dem Cateringunternehmen sowie dem Sitzungsdokumentarischen Dienst. 

Herr Professor Rolle, Sie haben das Wort. 

Prof. Dr. Jürgen Rolle (Vorsitzender des Kulturausschusses der Landschaftsver-
sammlung Rheinland): Sehr geehrter Herr Keymis! Liebe Abgeordnete des Landtags 
sowie des Landschaftsverbands Rheinland! Wir bedanken uns herzlich für die Einla-
dung. Wir sind gerne heute in den Landtag gekommen, und wir haben Ihnen ein Füll-
horn an interessanten Themen mitgebracht.  

Sie haben unsere Experten bereits vorgestellt. Wir freuen uns, dass wir heute mit Ihnen 
in eine gute Diskussion und in einen guten Austausch treten können.  

Ich möchte an 2016 erinnern, als der Hauptausschuss des Landtags bei Vogelsang IP 
zu Gast war. Der Parlamentarische Staatssekretär, Herr Kaiser, hat uns inzwischen 
ebenfalls besucht. Sie werden gleich noch einen guten Eindruck von Vogelsang IP 
bekommen; dafür steht Herr Moritz. Ich möchte aber auch darum bitten, zu prüfen, ob 
dieser Ausschuss nicht auch mal dorthin fahren kann. Denn es ist sehr schwer, ein so 
komplexes Thema abstrakt zu behandeln. Das wollte ich nur zur Einführung sagen.  

Wir werden nun mit unseren Themen beginnen, und ich möchte mich noch einmal 
herzlich dafür bedanken, dass wir hier sein dürfen. 

Vorsitzender Oliver Keymis: Wir haben uns schon mehrfach um einen Termin be-
müht, der Besuch bei Vogelsang IP kam aber leider noch nicht zustande. Es sollte uns 
aber noch gelingen, einen gemeinsamen Besuch organisieren. In Obleuterunden ha-
ben wir schon mehrfach bedauert, dass wir es zeitlich nicht hinbekommen haben, aber 
wir schaffen das noch.  

Wir steigen nun in die Themen ein. 

a) Haus der Geschichte 

Vorsitzender Oliver Keymis: Ich bin Mitglied im Kuratorium des Hauses der Ge-
schichte und möchte selbst gar nicht viel zu dem Thema sagen. Gibt es sonst Fragen 
zum Haus der Geschichte? 

Prof. Dr. Jürgen Rolle (Vorsitzender des Kulturausschusses der Landschaftsver-
sammlung Rheinland): Die erste Sitzung des Kuratoriums hat stattgefunden. Sie hat 
25 Minuten lang gedauert, in denen über die Regularien gesprochen wurde. Wir warten 
nun ab, wie es weitergeht. 
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Prof. Dr. Leo Peters (Kulturausschuss der Landschaftsversammlung Rheinland, 
CDU): Ich möchte eine Vorbemerkung machen. Ich bin seit ca. 20 Jahre Mitglied der 
Landschaftsversammlung, und meiner – sicherlich subjektiven – Langzeitbeobachtung 
nach wird die Arbeit des LVR auf dem Gebiet der Kulturpflege vom Land nicht immer 
besonders zur Kenntnis genommen. Von Wertschätzung will ich gar nicht sprechen; 
das wäre sicher zu vermessen. 

Es lohnt sich, diese Arbeit zur Kenntnis zu nehmen, und zwar auf vielen Feldern: von 
der Archäologie bis zur Denkmalpflege; vom Museumswesen bis zum Archivwesen. 
Die Professionalität und die Reputation in den einzelnen Fachdisziplinen sind groß. Ich 
würde mir wünschen, dass dies vom Land stärker zur Kenntnis genommen wird. Diese 
Sitzung heute ist ein Beweis dafür, dass wir auf dem Wege der Besserung sind. 

Diese Bemerkung soll nicht als Unfreundlichkeit gewertet werden, aber sie passt zu 
diesem Tagesordnungspunkt. Denn auch beim Thema „Haus der Geschichte“ haben 
wir als Landschaftsverband den Fuß nicht ganz ohne Schwierigkeiten in die Tür be-
kommen. Wir haben den Fuß jetzt in der Tür, und dafür sind wir auch dankbar. Aber 
ich meine, wir sollten häufiger die Köpfe zusammenstecken. 

Vorsitzender Oliver Keymis: Danke schön, Herr Peters. Ich fasse Ihre Bemerkung 
überhaupt nicht als kritisch auf. Es ist völlig klar, dass so ein großes Projekt unter 
gewissen Kautelen anläuft. So war es auch hier, und wir hatten dazu schon mehrere 
Treffen. Unter anderem erinnere ich mich an ein Gespräch in Bonn gemeinsam mit 
dem Landtagspräsidenten.  

Es gab also durchaus einen langen Vorlauf, und ich erinnere mich, dass wir die Idee 
hier im Landtag schon 2010 unter der Präsidentschaft Eckhard Uhlenbergs diskutiert 
haben. Wir haben seitdem immer wieder sehr intensiv darüber beraten, wie die ge-
meinsame Erinnerung an das Land Nordrhein-Westfalen aussehen könnte. Hinter-
grund des Ganzen war die Frage, wie wir uns als Land Nordrhein-Westfalen identifi-
zieren, und deshalb ist dieses Haus der Geschichte – und auch der Demokratie; diesen 
Arbeitstitel kann man ihm geben – eine tolle Sache. 

Ich kann Ihnen sagen: In der Zeit, in der ich bei dem Thema mitdiskutieren durfte, war 
immer davon die Rede, dass insbesondere die Expertise der beiden Landschaftsver-
bände eine entscheidende Rolle spielen wird. Denn ohne diese Verbände geht es gar 
nicht. Wir wären ja verrückt, wenn wir etwas machen würden und diejenigen, die etwas 
darüber wissen, außen vor ließen. Das war immer klar, und nun ist es durch das Ge-
setz auch formal klar.  

Michael-Ezzo Solf (Kulturausschuss der Landschaftsversammlung Rheinland, 
CDU): Herr Professor Peters ist ein so höflicher und freundlicher Mensch, dass er die 
durchaus berechtigte Kritik so fein formuliert hat, dass ich dazu noch etwas ergänzen 
möchte. Leider ist es so, dass ich selbst sehr lange das Gefühl hatte, dass man im 
Land gar nicht wusste, dass die demokratische Entwicklung vor Ort in den Kommunen 
gefördert worden und gewachsen ist. Deshalb möchte ich mich dafür bedanken, dass 
das Land jetzt weiß, dass es uns gibt. 
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b) Provenienzforschung (Präsentationsfolien s. Anlage 1) 

(Guido Kohlenbach [LVR, Fachbereich Regionale Kulturarbeit] und 
Ruth Türnich [LVR, Fachbereich Regionale Kulturarbeit] tragen mittels 
einer PowerPoint-Präsentation vor.) 

Guido Kohlenbach (LVR, Fachbereich Regionale Kulturarbeit): Wir fokussieren 
nun das Thema „Provenienzforschung in Nordrhein-Westfalen“. Dazu stellen wir einen 
Projektbericht vor, der Informationen und Empfehlungen für eine systematische, flä-
chendeckende und nachhaltige Provenienzforschung in Nordrhein-Westfalen enthält. 

Dieses Projekt ist von der LVR-Museumsberatung initiiert worden und gemeinsam mit 
der LWL-Museumsberatung, also mit dem Partnerverband in Westfalen, durchgeführt 
worden. Außerdem gab es durchaus Unterstützung durch und einen regelhaften Aus-
tausch mit dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft sowie mit der Universität Bonn 
und der dort neu gegründeten Forschungsstelle für Provenienzforschung, Kunst- und 
Kulturgutschutzrecht. 

(Folie 2) 

Ich möchte zunächst auf zwei Folien den Projektrahmen skizzieren. Es geht darum, 
wer das Projekt konkret durchgeführt hat und wie die zentrale Themenstellung lautet. 

Die Aufgaben der Museumsberatungen in den beiden Landschaftsverbänden sind ge-
setzlich fixiert. Die Aufgaben der Kultur und der landschaftlichen Kulturpflege insge-
samt finden sich in der Landschaftsverbandsordnung in § 5b wieder. Zu den zentralen 
Aufgaben gehört auch die Pflege und Förderung der Museen in den jeweiligen Ver-
bandsgebieten.  

Dabei geht es um durchaus beeindruckende Zahlen. Vielleicht ist Ihnen bekannt, dass 
deutschlandweit rund 6.700 Museen gezählt werden, von denen sich 1.100 – etwa ein 
Sechstel – in Nordrhein-Westfalen befinden. – Unser Land ist mit fast einem Viertel 
der Bevölkerung ja ohnehin recht stark. Von diesen 1.100 Museen entfallen rund 680 
auf den westfälischen Landesteil und 420 auf den rheinischen.  

Die LVR-Museumsberatung ist Ansprechpartner für alle Museen der beiden Landes-
teile. Wir beraten zu allen museuologischen Arbeitsbereichen. Diese Arbeit betrifft na-
türlich die Kernaufgaben der Museen: Sammeln, Bewahren, Forschen, Vermitteln und 
Präsentieren. Es geht aber auch um Fragen der Inventarisierung, der Dokumentation 
und darüber hinaus der Barrierefreiheit, der Inklusion, der Digitalisierung und des Mu-
seumsmanagements. 

Zur Förderung von Museumsprojekten: Der LVR fördert im Rahmen seiner Museums-
förderung im Umfang von rund einer halben Million Euro pro Jahr. Unter Einbeziehung 
der Mittel der regionalen Kulturförderung des LVR, die auch für Museumsprojekte ein-
gesetzt werden, werden jährlich fast 2 Millionen Euro für die Museen im Verbandsge-
biet des LVR eingesetzt. 

Die Landschaftsverbände haben auch eine Sprecherrolle gegenüber den Kommunen 
als Trägern der Kultur- und kommunalen Spitzenverbände. Zum Beispiel bei der EU-
Biozid-Verordnung ging es auch um Themen, die uns betrafen, wenn beispielsweise 
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Kulturobjekte wegen Schädlingsbefall behandelt werden müssen. Und auch das 
Thema „Provenienzforschung“ betrifft uns. 

Unsere Ziele sind die Qualifizierung, Professionalisierung und Weiterbildung der Kol-
leginnen und Kollegen. Wir verstehen uns als multiprofessioneller Dienstleister, und 
wir sind sowohl für kleine, ehrenamtlich geführte Museen mit einer bis fünf Personen 
als auch für mittlere und große Museen zuständig. 

Wir unternehmen natürlich auch Fortbildungen, setzen uns für den Erhalt, die Optimie-
rung und die Weiterentwicklung der jeweiligen musealen Infrastruktur ein und achten 
immer darauf, ob es irgendwelche relevanten gesellschaftlichen Themen und Entwick-
lungen gibt, zu denen wir die Museen unterstützen können. 

(Folie 3) 

Die nächste Folie betrifft eine kurze Einführung zum Thema „Provenienzforschung“. 
Die Provenienzforschung ist die Erforschung der Herkunft der Dinge. Speziell in unse-
rem Fall betrifft dies die Erforschung der Herkunft der Objekte in Museen, in Archiven, 
in Bibliotheken und in anderen Kulturgut bewahrenden Institutionen. Im besten Fall 
meint dies einen lückenlosen Verlauf – sozusagen von der Künstlerwerkstatt bis zum 
heutigen Besitz. Wenn man das nachweisen kann, hat man wirklich eine lückenlose 
Provenienz. 

Was ist die kulturpolitische Bedeutung dieses Themas? – Die Schoah ist historisch 
ohne Beispiel. Millionen Menschen jüdischen Glaubens sind während der NS-Diktatur 
verfolgt und ermordet worden, und ihr Besitz ist systematisch enteignet und geraubt 
worden. Insofern sind öffentlich-rechtliche Institutionen in besonderem Maße mora-
lisch gefordert, sich der Aufgabe zu stellen, Kunst und Kultur, die vor 1946 entstanden 
und nach 1933 in Kulturinstitutionen gekommen ist, eine besondere Aufmerksamkeit 
zu widmen. 

Ausgangspunkt waren 1998 die Washington Principles – elf Grundsätze, die von vielen 
Staaten einvernehmlich verabschiedet wurden. Umgesetzt wurden sie über eine ge-
meinsame Erklärung, die Bund, Länder und kommunale Spitzenverbände, zu denen 
auch die Landschaftsverbände zählen, 1999 abgeschlossen haben. Es gab dazu eine 
Handreichung, die wiederholt erneuert worden ist, zuletzt im vergangenen Jahr 2019. 

Zur Entwicklung der Provenienzforschung in Deutschland sage ich nur ganz wenige 
Stichworte. Das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste wurde 2015 gegründet. Es hatte 
Vorgängerinstitutionen – zum Beispiel viele Jahre lang eine Koordinierungsstelle –, 
aber sie ist die neue Institution, die auf Bundesebene vieles bündelt. Zu nennen ist 
außerdem der Arbeitskreis Provenienzforschung; ein Zusammenschluss von Prove-
nienzforschern aus ganz Deutschland mit international rund 300 Mitgliedern.  

Die Situation und Entwicklung in den deutschen Bundesländern war unterschiedlich. 
Beispielsweise haben Niedersachsen mit dem Netzwerk Provenienzforschung in Han-
nover, Hessen mit der Zentralen Stelle für Provenienzforschung in Wiesbaden oder 
auch die bayerischen Kollegen mit ihrem Forschungsverbund Provenienzforschung 
schon Landesinstitutionen. Das ist in Nordrhein-Westfalen noch nicht so. Es gibt aber 
Ansätze dazu in Kommunen, beispielsweise in Düsseldorf, Köln und Aachen. 
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Auch bei den Landschaftsverbänden gibt es in den größeren Landesmuseen eigene 
Stellen für Provenienzforschung, und letztlich haben auch viele Universitäten wie zum 
Beispiel Düsseldorf, Köln und Bonn eigene Forschungsbereiche eingerichtet. 

Über die Initiative der Landschaftsverbände habe ich bereits berichtet. Insofern möchte 
ich nun an meine Mitarbeiterin Frau Ruth Türnich weitergeben. Sie wird etwas instruk-
tiver und vertiefender auf das Projekt eingehen. 

(Beifall) 

Ruth Türnich (LVR, Fachbereich Regionale Kulturarbeit): Ich bin seit 2009 in der 
Museumsberatung als Referentin tätig und als Fachreferentin für das Thema „Prove-
nienzforschung“ zuständig, aber auch für Bildung und Vermittlung, Inklusion und Bar-
rierefreiheit. Insofern war das Thema „Provenienzforschung“ von Beginn an eines, um 
das ich mich gekümmert habe. 

(Folie 4) 

Fakt war aber auch, dass aus den Regionen und den Museen nicht viele Anfragen zu 
dem Thema kamen. Das hat mich dazu bewegt, zu überlegen, was wir tun können, um 
bei diesem Thema mehr zu sensibilisieren und zu informieren.  

Wir haben dann seit 2014 eine Reihe von Veranstaltungen entwickelt und darüber hin-
aus auch versucht, Museen zu motivieren, Projekte zu entwickeln, die wir fördern. Wir 
unterstützen mit der Museumsförderung, die Herr Kohlenbach angesprochen hat, Aus-
stellungen, Fachtagungen, Kongresse etc. finanziell. 

Außerdem publizieren wir zum Thema „Provenienzforschung“. Wir haben bisher zwei-
mal in unserem Museumsmagazin „rheinform. Informationen für die rheinischen Mu-
seen“ publiziert, welches auch für die Museen über unser Gebiet hinaus brennend in-
teressant ist. – Ich habe auch ein paar Hefte mitgebracht; wer Interesse hat, kann sich 
gerne bei mir melden. Die Zeitschrift ist natürlich kostenlos zu beziehen. 

2015 habe ich in der KMBL – das ist die Konferenz der Museumsberater der Länder; 
unsere Pendants in allen anderen Bundesländern – eine Abfrage gestartet, was wel-
ches Bundesland zu diesem Thema auf welcher Ebene macht: Wer zahlt es? Wie viele 
Personen mit welchen Qualifikationen sind dabei? Was sind die Aufgaben? – Da hat 
sich schon abgezeichnet, dass einige Bundesländer sich, wie Herr Kohlenbach bereits 
berichtet hat, schon auf den Weg gemacht und institutionalisierte Stellen geschaffen 
haben und sich zu dem Thema verhalten. 

2019, gegen Ende unseres Projekts, habe ich diese Befragung wiederholt, und es zeigt 
sich tatsächlich, dass noch mehr Bundesländer aktiv geworden sind und sich instituti-
onalisieren. Dazu kann ich aber vielleicht später noch etwas sagen. 

Das Projekt ist auf der Grundlage dieser Umfrage entstanden. Ich wollte nicht eins zu 
eins übertragen, was ein anderes Bundesland schon entwickelt hat; denn mit Blick auf 
Nordrhein-Westfalen und die vielen Besonderheiten dieses Landes schien es mir nicht 
angeraten, dies zu tun. Daher ist die Idee entstanden, ein Projekt zu konzipieren, in 
dem wir uns zwei Jahre lang die Freiheit nehmen und den Luxus gönnen, uns umzu-
schauen, uns zu informieren, mit Akteuren und Betroffenen zu sprechen und genau 
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hinzuhören, was wirklich Sinn macht und was wir in Nordrhein-Westfalen wirklich 
adaptieren könnten.  

Diese Projektphase – diesen Luxus – will ich gleich vorstellen. Ich möchte vorab aller-
dings einige Dinge nennen, die uns dazu durch den Kopf gingen, was in Nordrhein-
Westfalen in Bezug auf die Provenienzforschung so speziell ist. Das betrifft unter an-
derem die historischen, institutionellen und personellen Verbindungen und Netzwerke 
von Museumspersonal, Händlern und Auktionshäusern sowie die Personalunion von 
Museumspersonal und Händlern etc. Dann ist in unserer Lage natürlich auch die 
grenzüberschreitende Vernetzung mit den Niederlanden, Belgien und Frankreich zu 
bedenken sowie schlichtweg die Anzahl der Museen, die von der Aktion „Entartete 
Kunst“ 1937 betroffen waren – im jetzigen Nordrhein-Westfalen waren es mehr als in 
allen anderen Bundesländern. 

In Nordrhein-Westfalen ist uns auch bekannt, dass wir 39 Auslagerungsorte haben, 
also Orte, an denen während der NS-Zeit Kunst- und Kulturgüter gesichert wurden. 
Natürlich ist auch die schiere Dichte der Kunstmuseen und Museen insgesamt in den 
Städten und Regionen zu beachten, die extrem aktiv sind. Das alles waren Faktoren, 
die wir mitgedacht haben. 

(Folie 5) 

In der Beratung sind uns immer wieder bestimmte Fehlannahmen begegnet. Dazu ha-
ben wir uns mit dem LWL-Museumsamt eng ausgetauscht. Der Begriff „Fehlannah-
men“ ist gar nicht böse gemeint, sondern ich berichte jetzt einfach aus dem Arbeitsall-
tag der Museumsberatungsstellen.  

Wir kommen mit den unterschiedlichsten Museumssparten sowie mit Kolleginnen und 
Kollegen von ehrenamtlich betriebenen Häusern bis hin zu den Landesmuseen in Kon-
takt. Wir hatten in unserem Austausch den Eindruck, dass Provenienzforschung nicht 
ganz so intensiv verfolgt wird und auf bestimmten Fehlannahmen basiert.  

Ein Beispiel ist, dass Kolleginnen und Kollegen vor Ort der Meinung sind, dass Prove-
nienzforschung in erster Linie reine Kunstmuseen betrifft. Das ist aber nicht der Fall, 
sondern die Handreichung sagt ganz klar, dass es um Kulturgüter insgesamt geht, also 
auch um Mobiliar, Tischwäsche, Textilien und monetär nicht wertvolle Dinge. 

Dann gibt es möglicherweise die Fehlannahme, dass es hauptsächlich um jüdische 
Vorbesitzer geht. Auch das ist nicht unbedingt ganz korrekt; denn es geht natürlich 
auch um weitere politisch Verfolgte wie zum Beispiel Sinti und Roma, Freimaurerlogen 
und andere. Wenn wir an unsere stadt- und kulturhistorischen Museen und deren Be-
stände denken, dann kann man dort auch solche Objekte vermuten. 

Weitere Fehlannahmen will ich nur ganz kurz skizzieren. Zum Beispiel geht es darum, 
dass die Entzugskontexte in Bezug auf DDR und SBZ in den alten Bundesländern kein 
Thema seien. Das stimmt so natürlich auch nicht. Die DDR hat sich natürlich bemüht, 
Devisen einzukaufen, und sie hat dafür Kulturgüter verkauft – sowohl in private Hand, 
aber auch öffentliche Sammlungen haben zugegriffen, um ihre Kriegsschäden und Lü-
cken in den Sammlungen aufzufüllen. 
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Provenienzforschung betrifft nicht zuletzt auch den kolonialen und postkolonialen Kon-
text. Ich glaube, dazu muss ich nichts ausführen, weil dieser Diskurs in den letzten 
Jahren extrem an Energie gewonnen hat. 

Und natürlich sind auch noch viele Kolleginnen und Kollegen der Meinung, Prove-
nienzforschung bedeute Restitution, die Abgabe eines Objekts, schlechte Publicity, 
Kritik und Auseinandersetzung. Man meint also, sich freiwillig in eine schwierige Situ-
ation zu manövrieren. Das können wir natürlich verstehen, weshalb das hier auch kein 
Vorwurf ist, sondern ein verständnisvoller Blick auf den Museumsalltag vor Ort. 

(Folie 6) 

Natürlich sind wir trotzdem absolut davon überzeugt, dass es viele gute Gründe gibt, 
Provenienzforschung proaktiv zu betreiben. Einer der Gründe ist, den angesproche-
nen Washington Principles gerecht zu werden. Es geht aber auch darum, einen Beitrag 
zur Wiedergutmachung und zur Erinnerungskultur zu leisten. Die Auseinandersetzung 
mit den eigenen Sammlungsbeständen bedeutet immer auch eine Auseinanderset-
zung mit der eigenen Institutionsgeschichte und mit der eigenen Personalgeschichte. 
Jedes Quäntchen Wissen, das hier neu generiert werden kann, ermöglicht es, mehr, 
andere und facettenreichere Geschichte an den Museumsobjekten anzulagern. 
Dadurch können neue Zielgruppen erreicht und etwas ganz Neues gemacht werden. 
Provenienzforschung ist also eine Möglichkeit, neu und anders auf die alten Bestände 
zuzugehen und sie als Chance zu verstehen, Dinge wiedergutzumachen. 

Ganz pragmatisch kann man natürlich auch sagen: Die Zeit drängt. Je länger wir war-
ten, umso teurer wird es und umso schwieriger werden die Recherchen. Wir müssten 
immer mehr investieren, um an die Informationen zu kommen. 

Provenienzforschung als Teil der musealen Kernaufgabe „Forschung“ ist den Kolle-
ginnen und Kollegen in den Museen natürlich überhaupt nicht fremd. Insofern gehört 
sie schon zum festgeschriebenen Aufgabenportfolio aller Museen. 

Wir haben im Gespräch mit vielen Projektträgern auch erfahren, dass die Museen, 
wenn sie von sich aus Provenienzforschung betreiben, eine sehr gute Ausgangslage 
für Verhandlungen haben. Das heißt, wenn sie proaktiv nachweisen können, dass sie 
sich mehr oder weniger erfolgreich selbst auf den Weg gemacht haben, dann sind 
Erben und Anspruchsteller sehr viel kommunikativer, dankbarer und eher bereit, ins 
Gespräch zu kommen. Wir sind daher davon überzeugt, dass Provenienzforschung 
ein positiver Gesprächsanlass sein kann – auch in der Presse. 

(Folie 7) 

Ich komme nun zu unserem Projekt. Wir haben zwei Jahre lang Gelder eingeworben, 
um es uns leisten zu können, in einem kleinen Team zu arbeiten. Neben mir waren 
zeitlich befristet noch eine explizite Provenienzforscherin und eine wissenschaftliche 
Volontärin am Projekt beteiligt. Wir haben in erster Linie mit unserem Partner, dem 
LWL-Museumsamt, kooperiert. Wir haben aber darüber hinaus auch immer wieder Ge-
spräche mit dem Städtetag, mit dem Arbeitskreis Provenienzforschung und mit den 
Städten und Kommunen, die in dem Thema fit sind, geführt. Wir haben also versucht, 
viele Kontakte zu knüpfen. Wir wollten alle wichtigen Leute kennenlernen, die mit dem 
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Thema vertraut sind, und noch mal etwas genauer hinsehen, was Nordrhein-Westfalen 
in dieser Sache wirklich auszeichnet.  

Als Ziel haben wir uns gesetzt, Handlungsoptionen zu formulieren und zu priorisieren. 
Dazu haben wir ein schriftliches Konzept erstellt, in dem wir Aussagen inhaltlich-fach-
licher, aber auch struktureller und finanzieller Art treffen, wie man das Thema „Prove-
nienzforschung“ zukünftig flächendeckend angehen könnte. Das bedeutet, dass in 
ganz NRW kein Unterschied zwischen Stadt und Land, zwischen klein und groß ge-
macht wird, sondern dass es systematisch, geordneter, koordinierter und effizienter 
angegangen werden kann. Auch nachhaltig soll es sein. Das bedeutet, dass nicht im-
mer wieder zeitlich befristet in Projekten gearbeitet werden soll, sondern es soll dau-
erhaft und transparent eine verlässliche Struktur geschaffen werden. 

(Folie 8) 

Unser Projekt gliedert sich in vier Elemente: Informieren, Sensibilisieren, Koordinieren 
und Motivieren. Wir haben uns vorgenommen, zwei Jahre lang viele Gespräche mit 
Museumskolleginnen und -kollegen zu führen. Das haben wir auch getan, und wir ha-
ben sie beraten.  

Wir sind mit dem Projekt mit einer großen eintägigen Veranstaltung im LVR-Landes-
museum in Bonn gestartet. Daran haben 120 Kolleginnen und Kollegen teilgenommen, 
die uns schon viele Wünsche ins Projektbuch geschrieben haben. Sie haben aber 
auch offen mitgeteilt, weshalb sie keine Provenienzforschung durchführen, woran es 
ihnen mangelt und was sie hemmt. 

Im Bereich „Sensibilisieren“ haben wir einige neue Dinge konzipiert und ausprobiert. 
Wir haben Veranstaltungsformate entwickelt, in denen wir uns angeschaut haben, wie 
wir hochkomplexe Forschungsergebnisse visualisieren, kommunizieren und in unter-
schiedlichen Formaten an unterschiedliche Zielgruppen vermitteln können. Wir waren 
auch im LVR-Archiv in Brauweiler zu Gast und haben dort geschaut, wie die Archiv-
landschaft zu dem Thema aussieht. Wir wollten wissen, in welchen Archiven von der 
Stadt über die Kommune bis zum Land welche Bestände liegen, die für Provenienz-
forschende oder Museumsleute von Interesse sein könnten, wenn sie sich mit dem 
Thema auseinandersetzen wollen.  

In diesem Projektelement werden wir auch noch eine Wanderausstellung durchführen. 
Lead-Partner ist hier das LWL-Museumsamt in Münster, das eine Ausstellung zum 
Thema „Die Geschichte der Dinge. Provenienzforschung in NRW“ entwickelt. Wir un-
terstützen dabei, und diese Ausstellung wird von 2020 bis 2022 an insgesamt acht 
Orten in Nordrhein-Westfalen zu sehen sein. 

Im Bereich „Koordinieren“ haben wir uns in alle möglichen Netzwerke eingebracht. Wir 
haben Menschen miteinander in Verbindung gebracht und sie miteinander bekannt 
gemacht. 

Im Bereich „Motivieren“ haben wir Museen motiviert, Maßnahmen und Projekte anzu-
gehen, zu fördern und zu unterstützen. Außerdem haben wir einen Erstcheck durch-
geführt. Beim Erstcheck handelt es sich um ein Modell, welches der Brandenburger 
Museumsverband entwickelt hat, um Museen in einer kurzen Zeit vor Ort darauf hin zu 
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prüfen, ob es Anlass für tiefergehende Forschung gibt. Wir haben uns dieses Erst-
check-Verfahren angesehen und es selbst in zwei Häusern durchgeführt – im Museum 
Schloss Rheydt in Mönchengladbach und im Gustav-Lübcke-Museum in Hamm –, um 
zu überprüfen, ob diese Methode auch bei kleineren Museen funktioniert. Wir wollten 
wissen, welche Vorkenntnisse die Museen brauchen, wie lange die Methode dauert 
und was man dafür benötigt. Das haben wir kritisch analysiert. 

(Folie 9) 

Wir werden immer wieder gefragt – wahrscheinlich fragen Sie es als Kulturpolitikerin-
nen und Kulturpolitiker auch –, worum es eigentlich geht. Wie viele Museen sind be-
troffen? Wie viele Objekte stehen überhaupt in Rede? – Das können Sie und das kann 
auch sonst niemand beantworten – auch bundesweit nicht. Es gibt keine Daten, es 
gibt keine Statistiken. Es gibt keine verlässliche Grundlage auf der wir sagen könnten: 
„Von unseren 6.700 Museen wissen wir, dass durch die NS-Verfolgung bedingte Ent-
züge wahrscheinlich in diesen und jenen Häusern vorliegen.“ Diese Zahlen gibt es 
nicht. 

Etwas naiv haben wir uns die Aufgabe gestellt, für Nordrhein-Westfalen erstmalig zu 
versuchen, solche Daten zu generieren. Wir haben eine Onlineumfrage erstellt und 
diese an die über 1.000 Museen, die wir erreichen konnten, gesandt. Wir haben diese 
Umfrage durch einen Fragenkomplex zum Thema „Provenienzforschung“ ergänzt, 
aber auch durch Fragen zur Dokumentation. Denn unsere Hypothese lautet: Wenn die 
Objekte nicht dokumentiert und inventarisiert sind, können wir sie auch nicht erfor-
schen. Wenn wir nicht wissen, was wir haben, können wir nicht darauf zugreifen. Wir 
können es dann nicht erforschen, wir können es nicht zugänglich machen, wir können 
es nicht online stellen, wie die Erben und die Betroffenen es fordern. 

Wir haben also über 1.000 Museen kontaktiert. Es haben 254 Museen, also etwa 25 %, 
geantwortet. Ich bitte Sie, im Hinterkopf zu behalten, dass die Daten, die ich jetzt vor-
stelle, auf den Antworten von 25 % der Museen beruhen. Man muss es also noch 
entsprechend hochrechnen. 

Ich möchte auch darauf hinweisen, dass 115 kleine Museen geantwortet haben. Als 
klein haben wir Häuser mit einem Objektbestand von weniger als 5.000 Objekten de-
finiert. Das ist ebenfalls unsere Zielgruppe; denn wir haben uns zum Ziel gesetzt, so-
wohl die Kleinen als auch die Großen unabhängig von ihrer Sparte anzusprechen. In-
sofern ist es ein ganz tolles Signal, dass so viele – in Anführungszeichen – kleine 
Museen sich die Mühe gemacht haben, 128 Fragen zu beantworten. Vielen Dank an 
alle Museen, die das getan haben. 

(Folie 10) 

Ich stelle nun einige Ergebnisse der Umfrage vor. Provenienzforschung findet in Nord-
rhein-Westfalen zwar statt, meist allerdings in befristeten Projekten und in verschiede-
nen Museumssparten. Hauptsächlich wird sie immer noch in Kunstmuseen oder kul-
turgeschichtlichen Spezialmuseen betrieben.  

Provenienzforschung ist nur in wenigen Fällen im Stellenplan der Museen explizit ver-
ankert. 55 Museen geben an, dass sie Provenienzforschung betreiben, es haben aber 
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nur 22 angegeben, dass sie auch Mitarbeiter für das Thema haben. Es ist also davon 
auszugehen, dass das Thema oftmals on top zu einem anderen kuratorischen Bereich 
oder zum Dokumentationsbereich hinzukommt. 

Interessant war auch, dass wir herausgefunden haben, dass die wenigsten der Mu-
seen, die Provenienzforschung betreiben, eine Förderung des Deutschen Zentrums 
Kulturgutverluste in Anspruch nehmen. Rund ein Viertel dieser Museen nimmt eine 
solche Förderung in Anspruch. Das heißt, der größte Teil des Berges der Museen, die 
Provenienzforschung betreiben, liegt unter der Oberfläche. Wir sehen sie gar nicht. 

(Folie 11) 

Wir haben auch die Entzugskontexte abgefragt. Natürlich spielt durch NS-Verfolgung 
bedingter Entzug die größte Rolle: Uns wurden insgesamt 770.700 Kulturgüter be-
nannt, bei denen man einen Entzug zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausschließen kann. 
Es handelt sich um die Objekte, die vor 1946 entstanden und nach 1933 in die Samm-
lung gekommen sind und die eine Lücke aufweisen. Für den Bereich „DDR/SBZ“ wa-
ren es 1.350, für den kolonialen Bereich 81.000 Objekte. Trotzdem ist der potenzielle 
Untersuchungsgegenstand immer noch sehr groß und sehr unkonkret.  

(Folie 12) 

Hinzu kommen die Bestände bzw. Objekte, die nicht inventarisiert oder dokumentiert 
sind. 52 % der Museen, die wir befragt haben, geben an, dass sie über Bestände ver-
fügen, die nicht inventarisiert sind. Sie sind völlig off the record und nicht aufzufinden. 

(Folie 13) 

Auf dieser Folie sehen Sie eine kurze Zusammenfassung der Onlinebefragung, die 
meines Wissens bundesweit einzigartig war. Museen aller Sparten und Größen haben 
teilgenommen. Es gibt Museen in Nordrhein-Westfalen, die aktiv Provenienzforschung 
betreiben – 55 von 254. Die Dokumentation findet sowohl analog als auch digital statt; 
in unterschiedlichsten Varianten und Formen. Es reicht vom Zettelkasten mit analogen 
Karteikarten bis zum Museumsmanagementsystem. 

Es gibt allerdings auch Museen, die über keine Sammlungsdokumentation verfügen, 
und jede Menge Museen haben nicht inventarisierte Bestände. Die Kolleginnen und 
Kollegen geben selbst an, dass dies vor allem daran liegt, dass es ihnen an Personal, 
Zeit und finanziellen Ressourcen mangelt. 

(Folie 14) 

Ich komme nun zu den Projektergebnissen. Wir haben erstmalig versucht, den Unter-
suchungsgegenstand generell einzugrenzen. Er bleibt aber immer noch ein vages 
Konstrukt. Wir brauchen eine weitere Konkretisierung, um welche Bestände es geht. 
Diese 770.700 Objekte mit NS-Verfolgungsbezug, die ich eben benannt habe, sind 
sozusagen die Masse, die man sich jetzt genauer anschauen müsste, um Entzüge 
festzustellen.  

Größtenteils erfolgen diese Forschungen im Rahmen von Projekten. Projekte sind 
aber per definitionem überhaupt nicht geeignet, um eine solche museale Kernaufgabe, 
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also eine Daueraufgabe, wirklich adäquat abzubilden. Eigentlich müssen wir von die-
sen befristeten Arbeitsbetrieben wegkommen, bei denen immer wieder hochspeziali-
sierte Wissenschaftler ihre Arbeitsplätze wechseln und somit das Wissen, das wir mit 
Steuergeldern teuer bezahlt haben, in ein anderes Bundesland mitnehmen. Wir sind 
davon überzeugt, dass wir ein neues Wissensmanagement in diesem Bereich und da-
für eine dauerhafte Forschungsinfrastruktur brauchen. 

Die meisten Forschungen finden aktuell noch in Kunstmuseen statt. Das bedeutet, 
dass wir weiter dafür sensibilisieren müssen, dass wirklich alle Sparten von der Indus-
trie- bis zur Textilgeschichte betroffen sein können und dass das Thema für alle inte-
ressant und wichtig ist. 

Eine schöne Feststellung im Rahmen des Projekts war, dass eine Verstetigung der 
Provenienzforschung zu beobachten ist. Die Städte Köln und Düsseldorf haben ganze 
Teams aufgebaut, die sich um die städtischen Sammlungen kümmern. Die Stadt 
Aachen ist auch dabei, dies zu tun. Es gibt viele Städte, Kommunen und Träger von 
Museen, die explizit Ansprechpartner benannt haben und offen mit dem Thema um-
gehen. Wir im Projekt sind nur auf offene Türen und Gesprächspartner gestoßen, so-
dass ich wirklich sagen kann, dass es eine Bereitschaft gibt, sich des Themas anzu-
nehmen. 

In Bezug auf Restitutionen handeln heutige Eigentümer ohne gesetzliche Grundlage. 
Ich denke, das ist uns auch allen klar. Was wir aber brauchen, ist eine Sichtbarkeit von 
Entscheidungen: Wie kommen Restitutionsentscheidungen zustande? Auf welcher 
Grundlage geschieht dies? – Erst, wenn wir sichtbar machen, wer was wann und aus 
welchen Gründen entscheidet, können wir uns auf dieser Matrix bewegen und die ei-
genen Fälle besser spiegeln und einordnen. In diesem Kontext ist auch das For-
schungsprojekt von Herrn Professor Weller an der Forschungsstelle der Universität 
Bonn zu verstehen. 

Was wir auf jeden Fall brauchen, ist ein anderer Umgang mit den Informationen und 
Erkenntnissen aus Forschungsprojekten. Das muss transparenter werden. Wir zahlen 
immer wieder in Doppelforschungen, weil Forschungsergebnisse nicht publiziert wer-
den, weil sie nicht recherchierbar sind, weil sie nicht maschinenlesbar sind. Hier wäre 
der Wunsch, zu mehr Transparenz und geregelten Zuständigkeiten zu kommen. 

(Folie 15) 

Um all diesen Dingen, die wir brauchen und die ich als Wünsche formuliert habe, zu 
begegnen, schlagen wir vor, dass es zukünftig einen neuen Akteur im Bereich der 
Provenienzforschung geben sollte, den wir nun einfach mal „Koordinationsstelle Pro-
venienzforschung in NRW“ nennen wollen. Diejenigen, die schon Kompetenzen im 
Bereich von Museen, Archiven und Bibliotheken haben, sollten sich miteinander dar-
über verständigen, diese Koordinationsstelle zu gründen. Dieser Wunsch betrifft das 
Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes, die Forschungsstelle der Univer-
sität Bonn, die 2018 gegründet wurde, und auch die beiden Landschaftsverbände mit 
ihren Archiven, Bibliotheken und Museen sowie mit ihrer Kompetenz und ihrer Nähe 
zur Arbeitsebene der Kulturerbe bewahrenden Einrichtungen. 
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(Folien 16 und 17) 

Diese Koordinationsstelle soll sehr viele Aufgaben wahrnehmen und aus unterschied-
lichsten Personen und Expertisen bestehen. Sie soll Ansprechpartner für alle sein – 
egal ob für Anspruchsteller, Verbände, Öffentlichkeit oder Kulturpolitik – und unter-
schiedlichste Expertisen zusammenbringen. Sie sollte neben der Leitung und der Ver-
waltung aus Experten im Bereich der Provenienzforschung zu unterschiedlichen Ent-
zugskontexten und Materialgruppen bestehen.  

Es geht aber auch darum, im Bereich von Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungsma-
nagement aktiv zu werden. Wir haben in unserer Publikation der Projektberichte in 
einem ganzen Kapitel die möglichen Aufgaben und Themen ausdekliniert. Einige da-
von möchte ich nennen.  

Wir stellen uns zum Beispiel vor, dass diese Koordinationsstelle dafür zuständig sein 
soll, die bestehenden Netzwerke besser miteinander zu verknüpfen. Sie soll auch be-
stehende Forschung sichtbar und transparent zu machen: Es passiert unglaublich viel, 
allerdings weiß davon niemand.  

Es geht auch darum, die bestehende Forschung mit Blick auf Nordrhein-Westfalen 
auszuwerten. Man könnte sich zum Beispiel fragen, was wir von Ergebnissen aus Ber-
lin haben. Die Antwort könnte sein, dass ein Händler zuvor in Düsseldorf gehandelt 
hat, und dann ist er auch für uns interessant. – Es soll also jemand mit einem spezifi-
schen Blick auf Nordrhein-Westfalen schauen. Er soll prüfen, welche Forschungser-
gebnisse es bundes- und weltweit gibt, um dann zu überlegen, wo wir andocken kön-
nen und wie wir es für uns weiterqualifizieren können. 

Wir stellen uns vor, dass die Forscher, die in dieser Koordinationsstelle arbeiten, nicht 
selber Provenienzforschung in den Museen betreiben, auf einer Metaebene aber wei-
ter dafür sensibilisieren. Sie könnten zum Beispiel ein Lexikon der Provenienzfor-
schung entwickeln.  

Ich stelle es mir aktuell wie folgt vor: Sie kommen als Provenienzforscherin aus einem 
anderen Bundesland mit einem DZK-geförderten Projekt ans Wallraf-Richartz-Mu-
seum nach Nordrhein-Westfalen und beginnen dort, die Sammler und Händler zu re-
cherchieren und die Biografien abzusichern. Diese wurden schon von 15 Forscherin-
nen und Forschern vor Ihnen recherchiert, allerdings ist das nicht öffentlich zugänglich.  

Das Lexikon der Provenienzforschung sollte alle Ereignis- und Personendaten NRW-
spezifisch recherchierbar machen und könnte so allen eine riesige Hilfestellung sein. 

Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass wir in dieser Koordinationsstelle mit einem 
Blick auf das, was in den Archiven, Bibliotheken und Museen passiert, zu einem ab-
gestimmteren Vorgehen kommen, indem wir Projekte entwickeln, die wir priorisieren. 
Wir könnten zum Beispiel fragen, welche Bestände im Landesarchiv in Duisburg digita-
lisiert werden müssten – zum Beispiel die Gestapo-Akten –, sodass möglichst viele 
darauf aufbauen und Projekte weiterentwickeln können. Wir wollen wegkommen von 
den vielen einzelnen, kleinen Projekten, hin zu großen, abgestimmten und koordinier-
ten Projekten. 
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Natürlich geht es auch darum, Ansprechpartner für die Forscherinnen und Forscher in 
den Häusern zu sein und um vieles Weitere mehr. Wir stellen uns vor, dass diese 
Koordinationsstelle von den entsprechenden Akteuren, die ich eben benannt habe, 
getragen wird.  

(Folie 18) 

Im Ergebnis ist im Projekt nicht nur der Projektbericht, sondern auch eine kleine Ar-
chivbox entstanden, in die mehrere Publikationen als Handreichungen und Leitfäden 
integriert wurden, die es in Printform gar nicht gibt. Die Idee war, als Zielgruppe nicht 
nur Museumsmitarbeitende und Mitarbeitende von Kulturerbe bewahrenden Institutio-
nen anzusprechen, sondern eben auch Sie als Kulturpolitikerinnen und Kulturpolitiker. 
Deswegen enthält diese Publikation immer wieder auch Factsheets und Arbeitshilfen, 
in denen Daten, Fakten und Zahlen zusammengeführt und in ein Verhältnis gesetzt 
werden. Mit der Box hat man sozusagen alle weiteren Informationen beisammen. 

(Folie 19) 

Eine Erkenntnis aus unserer Onlineumfrage zum Thema „Dokumentation und Prove-
nienzforschung“ ist, dass viele Museen Schwierigkeiten bei der Dokumentation und 
Inventarisierung ihrer Objekte haben. Ganz praktisch ist deswegen die Idee entstan-
den, einen Werkzeugkoffer zu entwickeln, der alle Materialien enthält, die man braucht, 
um mit Objekten und Musealien unterschiedlichster Materialität fach- und sachgemäß 
umzugehen.  

Dieser Koffer ist als Muster entstanden, und egal, wo wir ihn ansprechen, wollen alle 
diesen Koffer haben. Wir haben im Rheinland eine Abfrage gestartet, und über 60 
Häuser haben mit Begründung angegeben, warum sie diesen Koffer brauchen.  

Wir werden deshalb mit diesem Koffer in Serienproduktion gehen. Es gibt sogar schon 
Anfragen aus anderen Bundesländern. Er soll eine Hilfestellung sein, sich des Themas 
noch mal etwas anders anzunehmen. 

(Folie 20) 

Zu den nächsten Schritten: Wir sind davon überzeugt, dass es tatsächlich zu der Grün-
dung einer solchen Koordinationsstelle kommt. Gemeinsam mit dem Ministerium und 
der Universität Bonn sind wir hier schon auf dem Weg. Wenn uns das gelingt, sind wir 
bundesweit das erste Land, das dies mit solcher Professionalität und auf einer derart 
geplanten Grundlage schafft. 

Wir gehen mit dem Dokumentationskoffer auf Wanderschaft und wollen eine Veran-
staltung dazu im Stadtmuseum in Euskirchen machen. Außerdem läuft von 2020 bis 
2022 die schon benannte Wanderausstellung an insgesamt acht Standorten in NRW. 

Natürlich überarbeiten wir auch den Projektbericht, weil er mit der Produktion schon 
fast wieder veraltet war; denn es gibt so viele tolle, neue Arbeitshilfen, die wir entwi-
ckeln wollen. 

Falls jemand Interesse daran hat: Ich habe die Publikationen mitgebracht. Wer davon 
etwas beziehen möchte, kann sich gerne melden. – Danke schön. 

(Beifall) 
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Vorsitzender Oliver Keymis: Vielen Dank, Frau Türnich, für diesen sehr engagierten, 
sehr eindrucksvollen und interessanten Vortrag. Das zeigt, dass dieses Projekt mit 
großem Engagement und besonderer Fachkenntnis durchgeführt wurde – und das mit 
einem relativ kleinen Betrag von knapp 150.000 Euro. Ich bin etwas überrascht, dass 
das alles bis hin zu dem Werkzeugkoffer möglich war. Das finde ich sehr beeindru-
ckend. 

Hans-Otto Runkler (Kulturausschuss der Landschaftsversammlung Rheinland, 
FDP): Ich möchte zwei Bemerkungen machen, um zu verdeutlichen, wie dieses Enga-
gement politisch von uns gewertet wird.  

Wir sind als LVR schon seit zwei Jahrzehnten mit diesem Thema befasst, aber viele 
Kommunen können das nicht leisten. Es ist wichtig, den Museen zu helfen, weil Pro-
venienzkenntnis ein Qualitätsmerkmal ist, das man auch vermarkten kann.  

Ich möchte darauf hinweisen, dass wir aus der regionalen Kulturförderung der GFG-
Mittel des Landes entsprechende Projekte fördern können. Vielleicht sind auch Sie, 
verehrte Damen und Herren Abgeordnete, in der Lage, so etwas vor Ort zu initiieren. 
Das würde die Möglichkeiten, die dieses Projekt eröffnet, gut ausnutzen. 

Die zweite Bemerkung: Die Provenienzforschung ist für uns ein Handlungsstrang in 
einer größeren Erzählung. Dazu gehören die Befassung mit der eigenen Geschichte 
des Provinzialverbandes, die Aufarbeitung der Psychiatriegeschichte und deren Fort-
wirken in die Bundesrepublik sowie die Heimkinderproblematik. Das alles wird wissen-
schaftlich erforscht. Vogelsang IP ist heute auch noch Thema. Auch das Zentrum für 
verfolgte Künste in Solingen, bei dem der LVR Hauptgesellschafter ist, will ich anspre-
chen. Damit sind wir noch näher an diesem Thema.  

Das alles sehen wir in einem großen Zusammenhang, und wir sind sehr froh, dass die 
Arbeit nun doch so viel Strahlkraft ins Land hinein entwickelt. Vielen Dank dafür. 

Vorsitzender Oliver Keymis: Danke schön, Herr Runkler, für diese wichtigen ergän-
zenden Hinweise.  

Andreas Bialas (SPD): Ich bedanke mich ganz herzlich für die Vorträge. Eines ist hier 
aber auch deutlich geworden: Selbstverständlich nehmen wir den LVR wahr. Das ha-
ben wir immer schon getan. Vor allen Dingen Frau Karabaic ist eine Expertin, die wir 
häufig einladen, um uns die Expertise des LVR einzuholen, und selbstverständlich 
gehe ich davon aus, dass Frau Karabaic als Trägerin des geballten Wissens des LVR 
fungiert. In Ihren Vorträgen hat man das auch gesehen, und dafür bedanke ich mich 
herzlich.  

Provenienzforschung ist auch für uns schon seit Jahren ein Thema, wenn auch manch-
mal ein etwas sperriges. Selbstverständlich ist es ein Thema – machen wir uns nichts 
vor –, bei dem wir nicht nur Expertise brauchen, sondern bei dem wir auch bereit sein 
müssen, Geld zur Verfügung zu stellen. In dieser Hinsicht haben wir uns in den letzten 
Jahren, sage ich mal, eher dezent zurückgehalten und nicht eine proaktive, sondern 
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eher eine abwartende Rolle eingenommen. Wenn man an uns oder auch an die Mu-
seen heranträgt, dass es einen Bedarf gibt, dann kommen wir dem nach, aber dass 
man tatsächlich hergeht und Bestände überprüft, ist eher nicht der Fall.  

Sie haben im Vortrag gesagt, dass die Schoah das eine ist und die DDR das andere. 
In den letzten Jahren ist auch die Aufarbeitung des Kolonialismus sehr stark in die 
Diskussion gekommen. Wenn ich mir jetzt nur eines der wunderbaren Häuser in Wup-
pertal ansähe und dem Leiter sagen würde, er solle seine gesamten Archivbestände 
durchgehen, um zu prüfen, woher die einzelnen Dinge kommen, würde er mir einen 
Vogel zeigen. Er würde mir nicht nur sagen, dass ihm die Expertise fehlt – vielleicht 
hat er sie sogar noch –, sondern ihm fehlen einfach der Mitarbeiterstab und das Geld, 
um so etwas durchzuführen. 

Sie haben ca. 15 % der Museen in Deutschland befragt und von diesen haben 25 % 
geantwortet. Allein dort geht es um etwa 770.000 Objekte. Wenn ich das hochrechne, 
komme ich locker auf eine Anzahl im zweistelligen Millionenbereich – und das nur im 
Bereich der Schoah; den Kolonialismus nehmen wir hier mal gar nicht dazu. 

Es steht also noch eine riesengroße Aufgabe bevor, und – machen wir uns nichts vor – 
es ist auch nicht so eine attraktive Aufgabe. Eine Ausstellung zu zeigen, ist manchmal 
schöner, als zu sagen, woher die Objekte kommen, um sie dann möglicherweise auch 
noch abgeben zu müssen.  

In der Kolonialismusdebatte bin ich Frau Grütters dankbar, dass sie bereits gesagt hat, 
dass das Thema für uns nicht nur wichtig ist, sondern dass es mit einer entsprechen-
den Imagebildung sogar positiv zu besetzen ist: Wir wissen, was unsere Geschichte 
ist. Die Geschichte kann uns gefallen oder nicht, aber allein, sie zu kennen, hat für uns 
einen Wert. 

Sie haben nun schon einige Punkte für die Zukunft angesprochen. Dafür bin ich sehr 
dankbar. Die Unterlagen dazu möchte ich auf jeden Fall haben, und ich gehe davon 
aus, dass wir uns dieses Themas auch weiter annehmen werden. – Wir sind im Kul-
turausschuss ja immer friedlich und an konstruktiver Zusammenarbeit interessiert. Ich 
gehe auch davon aus, dass das Ministerium etwas macht, und ich gehe davon aus, 
dass die regierungstragenden Fraktionen das Thema schon immer im Auge hatten.  

Für uns ist immer wichtig, zu erfahren – nicht nur aus den Expertisen, die insbesondere 
vom LVR kommen –, was wir als Landesgesetzgeber tun können. Sie haben einige 
Punkte schon genannt: eine dauerhafte Infrastruktur bzw. die Koordinationsstelle 
NRW. Dazu würden wir vermutlich noch in eine nähere Diskussion gehen müssen, die 
heute nicht möglich ist, um zu klären, was das konkret bedeutet. 

Wir als Land könnten natürlich immer sagen: Wir haben nur vier oder fünf Museen in 
unserer Trägerschaft; der Rest kann es dort umsetzen, wo die Museen angesiedelt 
sind: beim LVR, beim LWL oder bei den Kommunen. – Ich glaube aber, dass es sich 
um eine Aufgabe handelt, die auch Sache der Landespolitik ist, weil es darum geht, zu 
koordinieren und Fachexpertise bereitzustellen. Immer wieder geht es auch darum, 
positive Imagebildung für diese schwierige Aufgabe zu betreiben und darauf ein Au-
genmerk zu richten.  
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Ich bedanke mich noch einmal ganz herzlich. – Das war nun schon das zweite Thema, 
bei dem wir in nächster Zeit vermutlich noch mehr miteinander zu tun haben werden. 

Dr. Günther Bergmann (CDU): Ich möchte erst einmal Frau Türnich danken. Ich fand 
den Vortrag sehr beeindruckend. Jeder andere von uns hätte ungefähr 45 Minuten 
gebraucht, das alles vorzutragen, und Sie haben es in 20 Minuten geschafft. Das war 
sehr beeindruckend. Sie haben gemerkt: Herr Bialas hat versucht, Sie ansatzweise zu 
imitieren; es ist ihm in dieser Geschwindigkeit aber nicht gelungen.  

(Andreas Bialas [SPD]: Darüber unterhalten wir uns noch mal!) 

– Spaß beiseite.  

Ich glaube, dass das Thema nicht nur ganz wichtig ist, sondern man muss es auch 
von einer anderen Seite betrachten. Ich habe mal eine Schoah-Überlebende dabei 
begleitet, wie sie im Osten Deutschlands eine Restitution durchsetzen musste. Sie 
selbst lebte in Buenos Aires. Ich habe erlebt, wie schwer es ist, Provenienz zu prüfen 
und belegt zu bekommen – und das bei der normalerweise vorhandenen räumlichen 
Distanz; die Menschen wohnen weit entfernt und kommen nur aus Zufall zu dem 
Thema. 

Insofern kann ich nur sagen, dass Provenienzforschung nicht nur für die Museen in 
Nordrhein-Westfalen ganz wichtig ist, sondern auch für die Menschen, die als Be-
troffene auf der anderen Seite stehen. An dieser Stelle sollten wir ganz sensibel und 
vehement – das eine schließt das andere in diesem Fall nicht aus – an dieser Thematik 
arbeiten. 

Ich danke Ihnen daher noch einmal für Ihren Vortrag und dafür, dass Sie das Thema 
vorantreiben. Das ist wunderbar. 

Vorsitzender Oliver Keymis: Ich danke Ihnen, Herr Dr. Bergmann, für den Hinweis 
auf diese andere Seite der Medaille. Sie gehört dringend mit dazu; das ist gar keine 
Frage. 

Lorenz Deutsch (FDP): Mich interessiert Ihre Service- und Beratungsstelle für die 
Museen im Lande. Die Museen sind in ihrer Struktur sehr unterschiedlich: Manche sind 
kommunal getragen, manche privat, und es gibt unterschiedliche Themenfelder. Kön-
nen Sie uns einen Eindruck geben, welche Museen auf Ihre Dienstleistungen zugrei-
fen? Gibt es da ein Muster, oder ist das querbeet der Fall? Können Sie sagen, wie Sie 
frequentiert werden? Wer nimmt Ihre Dienstleistungen in Anspruch? 

Ruth Türnich (LVR, Fachbereich Regionale Kulturarbeit): Herr Bialas, meine erste 
Eingebung ist, dass es die Inventarisierung von Objektbeständen betreffend eine ab-
gestimmte Digitalisierungsstrategie braucht. Das betrifft nicht nur Museen, sondern 
auch Bibliotheken und Archive. Wenn Sie fragen, wo die Politik etwas tun kann, dann 
ist es die Digitalisierung. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 20 - APr 17/933 

Ausschuss für Kultur und Medien 05.03.2020 
41. Sitzung (öffentlich) exn 
 
 
Das leitet direkt zur zweiten Frage über. Die Betroffenen interessiert es nicht, ob es 
sich um ein Museum oder ein Archiv in Trägerschaft des Landes oder der Kommune 
handelt. Sie leben in Buenos Aires oder Chile, und von dort aus fordern sie zu Recht 
etwas ein. Wir als Forscher-Community brauchen hier ebenfalls einen Zugang. Es 
braucht diese Digitalisierungsoffensive, -strategie oder wie auch immer man es nen-
nen möchte. 

Zum Portfolio der Museumsberatung kann vielleicht Herr Kohlenbach noch etwas sa-
gen. Bei der LVR-Museumsberatung haben wir zwei Wissenschaftlerstellen – einen 
Referenten und eine Referentin –, und wir beraten Museen aller Sparten und Größen-
ordnungen. Im Jahr kommen wir auf etwa 40 bis 45 Museen, bei denen wir häufig 
Ortstermine absolvieren. Hinzu kommen ein Veranstaltungsportfolio, Publikationen 
etc. 

Guido Kohlenbach (LVR, Fachbereich Regionale Kulturarbeit): Ich möchte ergän-
zen, dass wirklich viele Dinge wichtig sind – von der Archiv- und Depotsituation über 
neue Ausstellungen bis zu Software und Ausstellungsbeleuchtung. Es geht um das 
ganze Portfolio. 

Die beiden wissenschaftlichen Referenten beim LVR werden zwar noch von zwei Vo-
lontariaten unterstützt, und wir haben jetzt auch die Perspektive, um eine dritte Refe-
rentenstelle aufzustocken, aber der Terminkalender ist immer voll. Von den Ehrenamt-
lichen bis zu den großen Häusern aller großen Städte wie dem Wallraf-Richartz-Mu-
seum in Köln kommen alle zu uns. 

Vorsitzender Oliver Keymis: Das klingt schon gut, aber wir haben uns vorgenommen, 
dass noch mehr passiert. Frau Dr. Kaluza, was könnte das aus Sicht des Landes sein? 

RBe Dr. Hildegard Kaluza (Abteilungsleiterin MKW): Erst einmal möchte ich zum 
Ausdruck bringen, dass unsere Möglichkeiten durch den Landtag bereits verbessert 
wurden. Vor zwei Jahren wurde ein Änderungsantrag durch den Landtag gebracht, 
durch den uns 300.000 Euro zur Verfügung gestellt wurden, mit denen wir unter ande-
rem dieses Projekt zur Provenienzforschung unterstützt haben. Wir haben die Aktivi-
täten also von Anfang an unterstützen können, und dafür möchte ich mich bedanken. 

Ich gehe gleich noch auf das Projekt ein, möchte aber auch sagen, dass wir als Land 
auch im Stiftungsrat des Deutschen Zentrums für Kulturgutverluste sind, das in Mag-
deburg etabliert worden ist. Das DZK ist eine Entwicklung gewesen, die die Länder 
gemeinsam mit dem BKM vorangetrieben haben, und es stellt viele Forschungsmittel 
zur Verfügung. Wir werden diese Forschungsmittel für Nordrhein-Westfalen in Zukunft 
gemeinsam noch stärker nutzen. 

Wir haben das Projekt begleitet und sind sehr froh über die Ergebnisse. Wir finden, dass 
es eine sehr gute Initiative ist. Wir haben uns bereits zusammengefunden und werden 
aus dem Projekt nun gemeinsam mit LWL, LVR und Land diese Servicestelle machen. 

Was vielleicht auch noch ganz interessant ist: Wir werden auch die Abteilung im Mi-
nisterium aufstocken. Wir werden zukünftig bei uns in der Abteilung eine Referentin 
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oder einen Referenten haben, die oder der sich für das Thema „Provenienz“ und für 
die Museumsberatung einsetzen wird, sodass wir im Hause selbst einen Ansprech-
partner für diese Servicestelle haben. So kann es eine sehr runde Sache werden.  

Vorsitzender Oliver Keymis: Das sind gute Aussichten für ein sehr wichtiges Thema, 
für das wir uns jetzt auch etwas mehr Zeit genommen haben. Wir werden bei den 
weiteren Themen nun ein bisschen auf die Uhrzeit achten müssen, aber das Thema 
brauchte diesen Raum. Ich danke Ihnen, Frau Türnich und Herr Kohlenbach, dass Sie 
es uns so deutlich nahegebracht haben. In der Zielsetzung blicken wir sehr einig auf 
die Thematik. 

c) Verbundprojekte zwischen den Landschaftsverbänden und dem Mi-
nisterium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfa-
len 2020/2021 ff., insbesondere: „100 Jahre Bauhaus im Westen“ (Prä-
sentation/Vortrag) (Präsentationsfolien s. Anlage 2) 

(Prof. Dr. Thomas Schleper [LVR, Fachbereich Zentrale Dienste] trägt 
mittels einer PowerPoint-Präsentation zum Thema „100 Jahre Bau-
haus im Westen“ vor.) 

Prof. Dr. Thomas Schleper (LVR, Fachbereich Zentrale Dienste): Ich möchte den 
Blick auf eine Geburtstagsfeier der besonderen Art zurückwerfen, bei der auch die 
beiden Landschaftsverbände und das Ministerium mitgearbeitet bzw. die Initiative er-
griffen haben, um landesweit etwas auf die Beine zu stellen: 100 Jahre Bauhaus. 

(Folie 1) 

Man muss vorab sagen, dass das Jubiläum „100 Jahre Bauhaus“ auf Bundesebene 
ausgerufen wurde. Die Länder wurden angefragt, und die insgesamt zwölf Länder, die 
sich beteiligten, haben sich sehr unterschiedlich aufgestellt, um diese Aufgabe wahr-
zunehmen.  

(Folie 2) 

Die Aufstellung in Nordrhein-Westfalen war eine ganz besondere. Wir haben vor mehr 
als zwei Jahren begonnen, in umfangreicher Kooperation ein großes Portfolio aufzu-
legen. Beide Landschaftsverbände und auch das Ministerium waren mit dabei.  

In der Mitte des Fotos auf dieser Folie sehen Sie Frau Pfeiffer-Poensgen, die die 
Schirmherrschaft übernommen hat. Die Aufnahme stammt aus der Architektenkam-
mer in Düsseldorf. Dort wurde die erste Beiratssitzung abgehalten. Auch das Institut 
Moderne im Rheinland und Tourismus NRW waren dabei.  

In dieser Größenordnung haben wir meines Wissens in NRW noch kein Projekt dieser 
Art auf die Beine gestellt. 

(Folie 3) 

Das Programm ist ebenfalls sehr umfangreich gewesen. Wir haben verschiedene The-
men aufgesetzt und uns nicht nur auf Design konzentriert, wie man es vielleicht bei 
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einer Reformschule für Gestaltung, die 100 Jahre alt wird, vermuten könnte. Es ging 
auch um Themen wie „Architektur und Urbanistik“, „Fotografie“, „Mediengestaltung und 
-design“, „Künstlerinnen und Künstler“, „Tanz und Theater“ und auch „Politik und Ge-
sellschaft“. Es wurde eine Programmbroschüre herausgegeben, die etwa 50 bis 55 
Programmteile enthielt. Dabei handelte es sich im Wesentlichen um Ausstellungen, 
aber auch um Veranstaltungen, Kongresse, Vorträge und Exkursionen. Als Ergebnis 
einer ersten großen Kongressveranstaltung, die auch als Startschuss diente – „Die 
Welt neu denken“ war das Motto –, liegt seit Weihnachten eine Publikation vor. 

(Folie 4) 

Begonnen haben wir mit dem Symposion, das mit dieser Publikation seine Nachhal-
tigkeit zeigt. Gleichwohl wurde vorab schon im Jahre 2018 – das Symposion ist Ende 
2018 gestartet – ein Prolog auf die Schiene gesetzt, in dessen Rahmen sich bereits 
drei Museen im Lande mit Peter Behrens beschäftigt haben. – Stichwort Peter Beh-
rens: Ich kann von hier aus einen Bau von ihm sehen.  

Dieses Thema ist wichtig, und es zeigt, wie stark die Wurzeln für die Idee des Bauhau-
ses an Rhein und Ruhr vor allen Dingen in der Industrie, aber auch in großen Kunst-
städten angelegt waren. Darauf komme ich gleich noch zu sprechen. 

Nach dem Prolog folgten dieses Symposion und ungefähr 50 Veranstaltungen, die, wie 
Sie auch an dem Zeitstrahl auf dieser Folie sehen können, sehr unterschiedlich und 
vielfältig waren. So lange haben wir in einem Projekt noch nie zusammengearbeitet. 

Das Ganze ist auch noch nicht abgeschlossen: Wir werden noch den Bildungskonvent 
auf die Schiene setzen. Wir hatten angedacht, ihn noch in diesem Monat durchzufüh-
ren, vermutlich werden wir ihn wegen Corona aber Richtung Juni verschieben müssen.  

Diese geplante Veranstaltung sagt auch etwas über den pädagogischen Anspruch 
aus, den wir in diesem Projekt haben. Landesweit waren sehr viele Schulen in das 
Projekt integriert – auch mithilfe der Architektenkammer. Der Bildungskonvent soll mit 
einer Ausstellung abgeschlossen werden. 

(Folie 5) 

Die Karte auf Folie 5 zeigt die große Reichweite dieses Projekts. Die großen Punkte 
bedeuten, dass viele Veranstaltungen an einem Ort stattgefunden haben, die kleinsten 
geben Auskunft über Einzelveranstaltungen. NRW wurde also sozusagen flächende-
ckend mit dem Thema bedient. 

Natürlich gab es auch schon vorab auf dieses Jahr ausgerichtete Veranstaltungen, 
und natürlich haben wir mit unseren Mitteln auch Veranstaltungen, die schon geplant 
waren unterstützt. Aber wir haben auch neue Veranstaltungen initiiert. Das alles haben 
wir gebündelt und unter ein Dach gebracht. Das war uns ganz wichtig. 

Wir haben auch Ausstrahlung über NRW hinaus erreicht: In Darmstadt, Jena und Ber-
lin gab es Veranstaltungen, und auch in Tel Aviv, Holon und Jerusalem in Israel waren 
wir mit einem Projekt vertreten. 
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(Folie 6) 

Gestartet sind wir im Jahr 2018 mit den großen Häusern, und zwar mit dem Landes-
museum für Kunst und Kultur in Münster, wo das Thema „Bauhaus und Amerika“ eine 
Rolle spielte. Die Geschichte um das Bauhaus geht mit großen Namen wie László 
Moholy-Nagy weiter, und es wurden auch schon Themen wie „Anni und Josef Albers“ 
angespielt.  

(Folie 7) 

Anni und Josef Albers begegneten uns dann wieder in anderen großen Häusern wie 
zum Beispiel im K20 in Düsseldorf mit einer herausragenden Anni-Albers-Ausstellung, 
die im Anschluss auch an die Tate Gallery nach London ging. In „unserem“ Museum 
„Quadrat Bottrop“ ist eine bemerkenswerte Ausstellung zu Josef Albers zu nennen, die 
auch Aspekte des jungen Albers aufgreift und fragt, woher die Einflüsse auf ihn kamen. 
Es zeigt sich erneut, dass es sehr viele Entwicklungen hier an Rhein und Ruhr waren, 
die für die Entwicklung der Moderne insgesamt bedeutend waren. 

(Folie 8)  

Eine besondere Ausstellung mit dem Namen „Transcorporealities“ gab es im Museum 
Ludwig. Dabei ging es sozusagen um die Verbindung von Körper, Form, Medien, Tanz 
und Musik. Insbesondere junge Leute wurden mit dieser Veranstaltung angesprochen. 
Auch das haben wir in diesen großen Häusern als eine ganz wichtige, durchgehende 
Marke für unser Projekt realisiert. 

(Folie 9) 

Wichtig waren uns aber auch die kleinen Häuser. In der Nähe von Münster gibt es das 
auch vielen Experten bisher unbekannte HeinrichNeuyBauhausMuseum. Es sammelt 
zu einem Bauhaus-Schüler und stellt Verbindungen her, die vorher gar nicht so klar 
waren: Wie lange war Herr Neuy in Dessau und hat dort gearbeitet? Was hat er danach 
gemacht? Warum ist er nicht dort geblieben? – Es geht bis ins Private und die Famili-
engeschichte hinein. All das haben wir dort aufbereiten können. 

Gleichzeitig können wir in diesen Häusern Sonderprogramme entfalten. Zum Beispiel 
hat De Stijl eine Rolle gespielt; es wurden also Verbindungen in die Niederlande ge-
sucht und gefunden. Dasselbe gilt natürlich auch für die traditionellen Orte Weimar, 
Dessau und Berlin, zu denen Kontakte geknüpft und Ausstellungen präsentiert werden 
konnten. 

(Folie 10) 

Was eher unbekannt war, es aber mit großen Vorträgen bis zum Bauhaus Dessau 
geschafft hat, ist das Haus „Ilse“, das in Burbach entdeckt wurde. Es ist direkter Nach-
folger des berühmten „Hause am Horn“, des ersten Hauses im Bauhaus-Stil in Wei-
mar. Das „Hause am Horn“ war auch das erste Ausstellungshaus und ist somit eine 
Berühmtheit für sich. An einem Zipfel Nordrhein-Westfalens, in Burbach, hat dieses 
Haus also eine Verwandte gefunden. 

Nicht nur die großen Museen sind also mit dabei, sondern auch die kleineren. Und 
auch die letzten Zipfel Nordrhein-Westfalens haben sich beteiligt. 
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(Folie 11) 

Was aufgefallen ist – das möchte ich gerne ebenfalls vorstellen –: Die Städte haben 
sich selbst aufgestellt und ihre Institutionen zusammengetan, und zwar von der Volks-
hochschule bis hin zu Theatergruppen, freien Gruppen, Ehrenamtlern oder schon be-
stehenden Häusern, die erstmals eine Kooperation auf die Beine gestellt haben.  

Ein Beispiel dafür ist Krefeld. Krefeld ist natürlich eine Bauhaus-Stadt, und Ludwig 
Mies van der Rohe, der dritte Direktor des Bauhauses, hat dort seine ersten wichtigen 
und großen Marken hinterlassen. Das rote Haus – die „Rote Villa“ Haus Lange – und 
die „Weiße Fabrik“ – bisher wenig bekannt – haben durch dieses Jahr neue Strahlkraft 
gewonnen.  

Dann ist der Pavillon von Thomas Schütte zu nennen, mit dem die Verbindung von 
Vergangenheit und Gegenwart gesucht wurde. Es wurde auch aufgegriffen, dass es 
ca. 25 Bauhäuslerinnen und Bauhäusler gab, die sogar während der Nazizeit und da-
rüber hinaus in Krefeld arbeiten konnten. Das ist etwas ganz Besonderes, und es ist 
ein wichtiger Beitrag gewesen, den man zum gesamten Bundesverband Bauhaus bei-
steuern konnte. 

(Folie 12) 

Wichtig ist natürlich auch der Hagener Impuls. Ich habe vorhin schon Peter Behrens 
genannt, der dieses berühmte Krematorium gebaut und schon vor dem ersten Welt-
krieg wichtige Marken gesetzt hat.  

Der Hagener Impuls ist schon eine bekannte Marke geworden, die darauf hinweist, 
dass in einer Industriestadt versucht wurde, Kunst und Kultur zusammenzubringen und 
auch das Thema „Gesellschaft“ mit einzufügen. Diese soziale und befreundende Kraft, 
die Lebensumstände verbessern kann, wurde über Kunst und Kultur eingebracht. Dies 
sind die Wurzeln gewesen, aus denen das Bauhaus danach entstehen konnte. – Es 
ist ja nicht einfach in Weimar vom Himmel gefallen und dann nach Dessau und Berlin 
gekommen.  

„Osthaus“ und „van der Velde“ sind ebenfalls berühmte Namen im Zusammenhang mit 
Hagen, und all diese Häuser haben sich zum Bauhausjahr von ihrer besten Seite ge-
zeigt. Sie haben wiederum gemeinsam mit der Stadt und der Volkshochschule Veran-
staltungen durchgeführt oder Spaziergänge organisiert, um ein rundes Programm zu 
schaffen, bei dem man von Stadt zu Stadt gegenseitig aufeinander aufmerksam ma-
chen konnte. 

(Folie 13) 

Nicht zu vergessen ist der Aufbruch in Essen, wo die Margarethenhöhe als Künstler-
kolonie beispielsweise um Elisabeth Treskow – sonst auch eher unbekannt – eine 
neue Rolle erhalten hat. All das sind Dinge, die sozusagen den Strauß dessen, was 
man unter „Bauhaus“ verstehen kann bzw. was dazugehört, als Kontext sehr berei-
chert haben. 
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(Folie 14) 

Wichtig waren uns innerhalb dieser Veranstaltungen die Wanderausstellungen. Wan-
derausstellungen haben, wie der Name schon sagt, den Effekt, dass man ganz viele 
Orte erreichen kann und nicht nur die großen Häuser und bekannten Städte wie zum 
Beispiel die NRW-Architektenkammer in Düsseldorf, wo die Ausstellung zum Neuen 
Bauen im Westen realisiert wurde. Auch ins Baukunstarchiv Dortmund, das gerade 
fertig war, haben wir diese Ausstellung gebracht. Sie ging auch nach Darmstadt und 
Münster, und demnächst geht sie nach Aachen, wo noch in diesem Monat eine Eröff-
nung ansteht. – Der Zeitstrahl ist also noch nicht abgeschlossen.  

Von Ausstellung zu Ausstellung haben wir diesen im linken Bild zu sehenden Wander-
pokal als Trophäe weitergereicht, um so immer wieder einen Konnex herzustellen. 

(Folie 15) 

Eine weitere Wanderausstellung, die uns sehr wichtig war und die auch das Thema 
„Politik“ aufgriff, war die Ausstellung „Weimar im Westen“. Meine Damen und Herren, 
es gibt nicht nur ein Babylon Berlin, es gab auch ein Babylon Dortmund, ein Babylon 
Düsseldorf und ein Babylon Köln. All die politischen Probleme und Auseinanderset-
zungen haben sich natürlich auch in den hiesigen Metropolen abgespielt. Auch hier 
ging es um die Frage, was uns die Demokratie wert ist: Was tun wir dafür? Was wurde 
erreicht? Was war möglich? Was war im Wohnungsbau zu tun? – Das sind ganz wich-
tige Fragen, die mit aktuellen Fragen unmittelbar verbunden werden können. 

Oben rechts auf der Folie sehen Sie eine Aufnahme aus der Synagoge Essen. Es war 
uns wichtig, eine Ausstellung zu Josef Rings und Erich Mendelsohn zu machen. Das 
Jugendheim von Josef Rings brannte in der sogenannten Reichskristallnacht ab. Erich 
Mendelsohn und Josef Rings hatten wie viele andere Bauhäusler keine Chance, in 
Deutschland zu arbeiten, und sind ausgewandert. Das hört sich viel freundlicher an, 
als es eigentlich war: Sie mussten ins Exil und haben versucht, dort eine neue Karriere, 
ein neues Leben aufzubauen.  

Einige hatten es nicht so gut. Wir haben deshalb natürlich auch die Stolpersteine zu 
thematisieren. In einer Ausstellung im MAKK in Köln wurden die Bauhäuslerinnen Ma-
rianne Ahlfeld-Heymann und Margarete Heymann – sie waren Cousinen – vorgestellt, 
die im Bereich von Keramik, Puppenspiel und Tanz eine Rolle spielten.  

Insgesamt wurden 14 solcher Stolpersteine im MAKK präsentiert, und das alles wird 
immer in den Kontext gestellt, dass politische Geschichte nicht ohne Bauhaus und 
Bauhaus eigentlich nicht ohne die politische Geschichte zu denken ist. Auch hier han-
delt es sich also um eine Maßnahme der Kontextualisierung, die für das NRW-Projekt 
maßgebend war. 

(Folie 16) 

Das Thema „Industriekultur“ lässt dann natürlich nicht mehr lange auf sich warten, und 
damit ist Peter Behrens verbunden. „Industriekultur“ meint auch den Alltag und die 
Veränderung des Alltags. Sie meint Massenproduktion sowie Produktion für die Vielen 
im Gegensatz zu Sonderanfertigungen, wie sie für das Großbürgertum vielleicht mög-
lich waren. Wie sollen die Dinge aussehen? Wie gestaltet man sie? – Das waren die 
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eigentlich interessanten Kernfragen für diese neue Reformschule. Es ging darum, sich 
auf eine neue, demokratische Gesellschaft einzustellen. Aber wie gestaltet man diese 
Gesellschaft? Wo sitzt man? Wie wohnt man? Wie geht man miteinander um? Wie 
sind die räumlichen Verhältnisse? 

Wir haben dann auch Herrn Borchert sehr stark herausgearbeitet; den Gestalter, der 
in Dessau tätig war, nah am Bauhaus arbeitete und dort auch bei den Veröffentlichun-
gen mitarbeitete. Er hat für die Stahlindustrie gearbeitet – ein recht wenig belichteter 
Teil des Bauhauses. Zwar gab es auch schon Stahlrohre von Mannesmann, aber man 
denkt eigentlich immer an schöne Stühle und schöne Lampen. Es wurde also auch mit 
einem Material wie Stahl gearbeitet, und auch die Kunststoffindustrie und die chemi-
sche Industrie spielen hier hinein. 

Industriekultur ist also ein Markstein, und deshalb gab es auch die mit dem Namen 
Peter Behrens verbundene Ausstellung im LVR-Industriemuseum in Oberhausen. – 
Hier im Rheinland gibt es also zwei berühmte Gebäude von Peter Behrens. 

(Folie 17) 

Für den 27. März war dieser Bildungskonvent mit vielen Beiträgen und Beispielen en-
gagierter Schülerinnen und Schüler geplant. Wir müssen ihn leider verschieben. Wir 
führen aktuell Gespräche dazu, ihn vielleicht im Juni, noch vor den Sommerferien 
durchzuführen. – Mal sehen, ob das klappt. 

Eine Evaluation ist in Vorbereitung. Wir möchten wissen, ob es durchgeschlagen hat. 
Hat es den Häusern etwas gebracht? Waren es Veranstaltungen, in denen die Einzel-
nen sich noch selbst erkennen konnten, oder sind sie unter dem großen Dach ver-
schwunden? Wie haben sie das Ganze gesehen? Wurden sie unterstützt? Haben sie 
neue Freundinnen und Freunde in der Kulturlandschaft gefunden? Wie kann man da-
rauf aufbauen? Was kann man sonst noch machen? 

Diese Evaluation läuft aktuell. Vielleicht haben wir zu einem anderen Zeitpunkt mal 
die Gelegenheit, sie vorzustellen. Wir hoffen, wie gesagt, nach der Eröffnung durch 
das Symposion mit dem Bildungskonvent die abschließende Klammer setzen zu kön-
nen. 

(Folie 18) 

Wir haben in NRW gezeigt: Das Bauhaus gibt es nicht, sondern es gibt viele interes-
sante Bauhäuser. Das zeigt sich übrigens auch in den anderen Bundesländern, die 
sich in einer gewissen Distanz zu Weimar, Dessau und Berlin ebenfalls mit Program-
men auf den Weg gemacht haben. Ich denke, NRW hat dazu Erkleckliches beigetra-
gen. – Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. 

(Beifall) 

Vorsitzender Oliver Keymis: Vielen Dank für diesen eindrucksvollen Überblick über 
die Bauhäuser. Ich war selbst schon in dem Schütte-Pavillon und habe mir die Filme 
dort angesehen. Aber man braucht auch Zeit für die Bauhäuser. Das geht nicht mal 
eben so. 
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Schön ist, dass auch dank Ihrer Arbeit herausgekommen ist, dass es nicht nur Bau-
häuser im Osten gibt. Das muss man auch sagen. 
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d) #FUTUR_21 Industriekultur (Präsentation/Vortrag)  

   In Verbindung mit: 

  Museumslandschaft Nordrhein-Westfalen (Technik- und Industriemu-
seen) 

Prof. Dr. Thomas Schleper (LVR, Fachbereich Zentrale Dienste): Ich werfe noch 
einmal einen Blick auf den Peter-Behrens-Bau: Wir feiern hier in Düsseldorf und in 
ganz NRW bald den 75. Geburtstag des Landes. Die beiden Landschaftsverbände 
haben sich überlegt, dazu ein Geburtstagsgeschenk einzubringen. Dieses Geburts-
tagsgeschenk heißt Industriekultur. 

Ich habe vorhin zum Bauhaus mit dem Thema „Industriekultur“ aufgehört und beginne 
nun mit einer neuen Industriekultur. Sie wird das Thema einer Kooperation der beiden 
Landschaftsverbände sein, die sich durchaus pionierhaft damit auseinandersetzen.  

Das Thema geht zurück auf die geänderte Denkmalschutzgesetzgebung des Landes. 
Dann wurden Anfang der 70er- und 80er-Jahre die ersten Industriemuseen aufgesetzt, 
und bei deren Eröffnung haben sich die beiden Landschaftsverbände sozusagen im-
mer abgewechselt, bis letztendlich alle 16 am Start waren. 

Man darf sagen, dass die Landschaftsverbände in der Pionierphase wirklich Neuland 
betreten haben. „Alltagskultur“ ist ein Stichwort, andere Stichworte sind „Sozialge-
schichte“ und die Besucheransprache betreffend „Abbau von Schwellen“. All das sind 
Aspekte unter den Gesichtspunkten „Kenntnisse und Kultur für alle“ und „Mehr Demo-
kratie wagen“. Darum ging es in den 70er-Jahre, und in den 80er-Jahren mündete es 
in diese 16 Industriemuseen. 

Nun stehen wir wieder an einem Scheideweg. Wir stehen wieder vor einer großen 
Transformation, die mit den Stichworten „Digitalisierung“ und „Industrie 4.0“ sowie mit 
dem großen Wunsch nach Partizipation zusammenhängt. Wir können nicht mehr ein-
fach irgendwie Dinge in die Welt stellen, damit die Besucherinnen und Besucher sie 
sich ehrfürchtig ansehen. Sie wollen beteiligt werden, sie wollen mitmachen. „Inklu-
sion“ ist daher ein Thema, das wir demnächst bei unserem neuen Fest im Landesmu-
seum aufspielen werden. 

Das alles stellt die Industriemuseen vor neue Herausforderungen. Wir haben uns des-
wegen überlegt, dass der Zeitpunkt nicht besser sein könnte als das Jahr 2021, um 
diesen neuen Ansatz für eine neue Industriekultur aufzulegen.  

Es sollen viele Dinge kommen, und dazu möchten wir einen kurzen Film zeigen. 

(Ein etwa zweiminütiges Video zum Projekt #futur_21 wird gezeigt. Die 
Anwesenden spenden im Anschluss daran Beifall.) 

Milena Karabaic (LVR, Dezernat 9 – Kultur und Landschaftliche Kulturpflege): Ich 
möchte einen kleinen Epilog anfügen. Herr Schleper hat ja schon damit eingeleitet, 
dass wir seit einem Jahr gemeinsam mit unserem Schwesterverband LWL dabei sind, 
alle 16 Standorte neu zu bespielen, neu auszurichten und die Chancen, die in dem 
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Thema „Industriekultur“ stecken, zu nutzen. Sie können einen Vektor für die Menschen 
bieten, die sich jeden Tag fragen: Was wird aus meiner Arbeit werden? Wie sieht die 
Arbeit aus? Braucht man mich noch, und, wenn ja, wie? Wohin kann diese Reise ge-
hen? – Denn wir bleiben erst einmal eine Industriegesellschaft, aber es wird nicht mehr 
die alte Industrie sein. 

Diese Fragen haben uns umgetrieben, und wir wollen diese 16 authentischen Standorte 
auch unter dem Stichwort „Nachhaltigkeit“ in ihren Kernaufgaben ausrichten. Wir wollen 
sie mit Fragestellungen und Hilfestellungen für die jüngere Generation der Digital Nati-
ves verknüpfen, die sich fragen, wie Industrie, Arbeit und die individuelle Zukunft im 
Kontext von Globalisierung, Digitalisierung, Urbanisierung, Klimawandel und all den an-
deren sogenannten Megatrends, die ich gar nicht alle aufzählen muss, aussehen.  

Es wird, denke ich, ein passendes Geburtstagsgeschenk für das Land Nordrhein-
Westfalen sein, welches wir im nächsten Herbst ausrollen werden. Wir haben dazu 
eine kleine Broschüre gefertigt – ich sehe, einige von Ihnen haben sie schon in der 
Hand –, in der die Hauptthesen zusammengefasst sind. 

Wir sind aktuell dabei – das ist der Status quo –, auf der Grundlage der Beschlüsse, 
die bereits in den Gremien beider Landschaftsverbände gefallen sind, was den Eigen-
anteil für dieses Projekt schon einmal sichert, zusätzliche Drittmittel in den einschlägi-
gen Stiftungen zu akquirieren und auch noch andere Möglichkeit zu eröffnen, um die-
ses Projekt abzurunden. 

Vorsitzender Oliver Keymis: Vielen Dank, Frau Karabaic, für den ergänzenden Epi-
log zu diesem wunderbaren Film und zu dem angedeuteten Geburtstagsgeschenk zu 
75 Jahren Nordrhein-Westfalen. Das ist sehr vielversprechend und zeigt übrigens ein-
mal mehr, dass das zu Beginn zur Sprache gekommene Haus der Geschichte an ge-
nau solchen Stellen seinen Konnex hat. Sie haben schon wunderbar bewiesen, dass 
Sie auf diesem Weg gemeinsam unterwegs sind. 

Bernd Petelkau (CDU): Ich bedanke mich für den Beitrag zu diesem künftigen Ge-
schenk. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, ein Thema anzusprechen, das uns eben-
falls umtreibt: die Digitalisierung in unserer Museumslandschaft. Wir haben bei den 
Kunstmuseen landesseitig einige Pilotprojekte initiiert; sie haben moderne Installatio-
nen und neue Ideen.  

Hinsichtlich der Präsentationstechnik, aber auch im Bereich der weiteren Verbreitung 
des Wissens über diese Orte, die ja einerseits Erlebnisorte in der Realität sind, aber 
künftig auch in einem noch größeren Maße als bisher Erlebnisorte in der digitalen Welt 
sein werden, würde mich Ihre Vorgehensweise interessieren. Zwar können wir heute 
keine ausufernde Fachdiskussion dazu führen, aber wird man pilothaft an einem der 
Museen mal ausprobieren, welches Potenzial darin steckt? Würden Sie ein Gesamt-
konzept entwickeln? Gibt es dazu erste Überlegungen? 

Diesen Aspekt würde ich gerne mit Überlegungen verzahnen, die wir auf Landesebene 
dahin gehend führen, dass wir auch andere, in Deutschland seltenere Museumstypen 
mit der Bildungsdimension im MINT-Bereich verbinden können. In dieser Hinsicht gibt 
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es in anderen europäischen Ländern und weltweit deutlich mehr Themen als das, was 
wir in Nordrhein-Westfalen bisher umgesetzt haben. In diese neuen Dimensionen 
spielt im Grunde auch der Auftrag einer kulturellen Bildung und weitestgehend auch 
der Berufsbildung mit hinein. Mich würde Ihre Vorgehensweise interessieren, und ich 
möchte insgesamt den Dialog aufnehmen, wie wir es so weiterentwickeln können, 
dass wir da Schlagkraft haben. 

Andreas Bialas (SPD): Ganz herzlichen Dank – nicht nur für den Vortrag, sondern ins-
gesamt für das, was Sie initiieren und ermöglichen. Damit wird nicht nur die Form der 
Digitalisierung und der zukünftigen Arbeit in den Mittelpunkt gestellt – sozusagen ein 
technischer Blick auf das, was möglich ist –, sondern es stellt den Menschen in diesen 
Veränderungsprozessen in den Mittelpunkt. Es geht um das, was uns heute ausmacht: 
gewisse Ängsten und Befürchtungen, aber natürlich auch gewisse Freuden. Die Fragen, 
die sich Menschen stellen, lauten: Was bin ich morgen wert? Was wird aus mir?  

Herzlichen Dank, dass diese Fragen aufgegriffen werden; denn ich bin der Meinung, 
dass es künftig ein wesentlicher Aspekt für unsere Kulturlandschaft und letztendlich 
auch für die Kulturförderung sein wird, zu schauen, was Veränderungsprozesse mit 
dem Menschen machen. Wie ist der Mensch in der Veränderung zu verorten und letzt-
endlich auch stabil zu halten? 

Milena Karabaic (LVR, Dezernat 9 – Kultur und Landschaftliche Kulturpflege): Ich 
möchte zunächst auf die Frage von Herrn Petelkau unter dem Stichwort „Digitalisie-
rung“ eingehen. Das ist erst einmal eine ganz große Überschrift.  

Wir haben im Kulturdezernat schon vor einigen Jahren begonnen, uns systematisch 
die Frage zu stellen, was diejenigen Handlungsfelder sind, die Digitalisierung für uns 
abdecken. Wir haben dazu – ich glaube, erstmals im Landschaftsverband – eine digi-
tale Agenda zu Papier gebracht, die diese Handlungsfelder und Bereiche mittelfristig 
von 2015 bis 2020 systematisch zusammengefasst hat.  

Es wurde erst einmal nach innen geschaut: Wie müssen wir miteinander kommunizie-
ren? Ich kann viele Beispiele nennen, dass bestimmte Ämter bis vor 15 Jahren über-
haupt nicht in der Lage waren, auf der Grundlage eines gemeinsamen Zugriffs auf 
Daten miteinander zu kommunizieren. Es ging also darum, dass sie die geeigneten 
Kommunikationssysteme für den internen Dialog überhaupt erst ermöglichen und zu-
sammenstellen. 

Ein weiteres Handlungsfeld ist die Vermittlung. Wir haben uns die Frage gestellt, was 
wir vermitteln müssen. In den Museen ist zum Beispiel wichtig, was an Medienstatio-
nen vorhanden ist, was im Vorfeld geboten wird, was es jetzt an Digitorials für Sonder-
ausstellungen gibt. Wie müssen die Museen unter dem Stichwort „Inklusion“ ihre Me-
dien umstellen und ausrichten – jenseits von einfacher Sprache, sondern auch für 
Menschen mit Beeinträchtigungen, die nicht gut sehen oder die nicht gut hören? – Es 
ist ein ganzer Strauß von Anforderungen, die sie mithilfe der Technik im Handlungsfeld 
„Vermittlung“ aber auch umsetzen können. 
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Darüber hinaus gibt es natürlich noch andere Herausforderungen. Ich verweise auf die 
Provenienzforschung: Es gilt, Sammlungen zu digitalisieren, und zwar so systematisch 
wie möglich. Auch wir haben unsere Bestände in den Häusern erst partiell digitalisiert; 
das muss ich ganz klar sagen. Das ist eine Daueraufgabe, die natürlich auch von den 
zur Verfügung stehenden Ressourcen abhängt.  

Wir haben uns vorgenommen, unsere digitale Agenda fortzusetzen. Die Bälle, die wir 
bei diesem Thema aktuell in der Luft halten, müssen wir noch einmal priorisieren und 
uns die Frage stellen, wo wir in Bezug auf Vermittlungsmedien, Kommunikationsme-
dien und die neuen Kanäle nachlegen müssen. Man kann nun sozusagen alle Hand-
lungsfelder durchdeklinieren.  

Wir haben uns auf den Weg gemacht, aber es ist immer ein wirklich großes akrobati-
sches Kunststück, all diese Bälle in der Luft zu halten und sich gleichzeitig auch noch 
im Verlauf der neuen technischen Möglichkeiten so anzupassen, dass der Umstieg auf 
neue Medien gut eingetaktet gelingt. Das ist ein unglaublich herausforderndes Feld, 
aber wir haben versucht, es auf der Grundlage dieser Agenda so zu systematisieren, 
dass es auf der einen Seite für uns handhabbar wird und wir auf der anderen Seite 
dem Ziel der Teilhabe aller Menschen am kulturellen Erbe im Rheinland so nahe wie 
eben möglich kommen. 

Dazu gehört auch die MINT-Thematik. MINT ist ein Teil der Projektion, die Sie gerade 
gesehen haben. Wir haben eingangs bereits gesagt, dass sich an den unterschiedli-
chen Standorten auch nachhaltige Elemente wiederfinden werden. Zum Beispiel am 
Standort Engelskirchen finden Sie das Thema „MINT“ vor. Im ehemaligen Kraftwerk 
der Textilfabrik Ermen & Engels im Oberbergischen lässt sich das Thema „Energie“ 
platzieren. Fragt sich jemand, wie es mit der Wasserkraft aussieht, kann man es dort 
sehen; denn dort stehen die Maschinen. Zusätzlich werden daraus die Anforderungen 
für die technische Umsetzung abgeleitet. Die Fragen lauten: Was ist Klimawandel? 
Müssen wir uns neue Formen der Energiegewinnung überlegen, und, wenn ja, unter 
welchen Konditionen? Wie ist das technisch machbar? 

Die Heranführung gerade von Schulklassen im MINT-Bereich ist – das darf ich sagen – 
ein absoluter Renner. Wir haben aktuell eine Dauerausstellung zu dem Thema „Ist das 
möglich?“, welche die Jugendlichen an das Verblüffende von Technik heranführt. Das 
ist ein Packende, welches an unterschiedlichen Standorten aufbereitet werden kann. 
Das wird auch so bleiben; denn es handelt sich um Fragestellungen, die uns auch 
künftig intensiv beschäftigen werden. 

e) Vogelsang IP (Präsentation/Vortrag) (Präsentationsfolien s. Anlage 3) 

Vorsitzender Oliver Keymis: So mancher von uns war schon bei Vogelsang IP vor 
Ort; ich selbst schon vor vielen Jahren. Aber es hat sich seitdem schon viel verändert. 
Deshalb bin ich sehr gespannt auf Ihren Bericht. 

(Albert Moritz [Vogelsang IP] trägt mittels einer PowerPoint-Präsenta-
tion vor.) 
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Albert Moritz (Vogelsang IP): Ich freue mich, dass ich Ihnen heute das Ergebnis einer 
18-jährigen Projektentwicklung präsentieren kann. Diese Freude gilt nicht nur auf mich 
selbst bezogen, sondern auch bezogen auf Sie, den LVR und den Landtag. Der rote 
Faden, wie sich ein Projekt zum Landschaftsverband und zum Land verhält, zieht sich 
durch den heutigen Tag, und Vogelsang IP ist ein Projekt, in dem Sie beide in einer 
gesellschaftspolitisch tragenden und sehr verantwortungsvollen Weise kooperativ ein 
Projekt auf den Stand gebracht haben, den ich Ihnen in den nächsten Minuten schildern 
möchte. Es ist ein Privileg gegenüber anderen Orten in NRW, dass ich Ihnen dieses 
Projekt hier vorstellen kann, aber das ist natürlich auch dem Ort selbst geschuldet. 

(Folie 1) 

Herr Professor Rolle sprach eingangs davon, dass es sich um ein komplexes Thema-
handle. Ich werde versuchen, es möglichst bildhaft darzustellen. Am Ende des Vortrags 
werde ich Sie natürlich noch einmal dazu einladen, nach Vogelsang IP zu kommen. 

Wie ich schon sagte, handelt es sich um ein Projekt, bei dem das Land, der Land-
schaftsverband, aber auch die Kommunen vor Ort gemeinsam etwas gestemmt haben, 
was heute ein für NRW sehr wichtiger Ort geworden ist. Sie werden das gleich auch 
an verschiedenen Daten erkennen. Der Ort ist aber auch bundesweit und über die 
Bundesrepublik hinaus von Relevanz. 

(Folie 2) 

Seit 2006 ist der Standort geöffnet. Nachdem Belgien 2002 angekündigt hatte, das 
Gelände zu verlassen, stellte sich die Frage, was mit dem Gelände und dem Truppen-
übungsplatz passieren soll.  

Sie sehen auf der Folie: Vogelsang IP liegt mitten in der grünen Fläche; im National-
park Eifel, der angesichts dieser Ankündigung Belgiens, die Liegenschaft zu verlassen, 
in Entwicklung kam. Zwischen Nationalpark Eifel und Vogelsang IP gab es also sozu-
sagen eine synchrone Entwicklung. 

Die Gesellschafterregion der GmbH, deren Geschäftsführer ich bin, umfasst immerhin 
die Städteregion Aachen, den Kreis Heinsberg, den Kreis Düren, den Kreis Euskirchen 
und – last but not least – die deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens. Es ist eines 
der wenigen Projekte, die eine solch große, regional breite Gesellschafterstruktur ha-
ben. Nicht zu vergessen ist natürlich der Landschaftsverband Rheinland als letztlich 
finanziell und auch inhaltlich mitbestimmender Gesellschafter und Rahmengeber.  

Allein im Forum Vogelsang haben wir aktuell etwa 280.000 Gäste jährlich vor Ort. Über 
den historischen Ort hinaus kommen weitere Gäste. Das Interessante ist, dass weni-
ger als ein Drittel aus dieser immerhin 1,5 Millionen Einwohner umfassenden Gesell-
schafterregion kommt. Ein weiteres Drittel kommt aus dem sonstigen Nordrhein-West-
falen und immerhin ein Drittel aus deutschen Fernzielen, den Beneluxländern, den 
USA und anderen internationalen Zielen. 

Jährlich kommen auch 400 Schulklassen. Dabei geht es mir nicht um die genaue An-
zahl, sondern 50 % von ihnen kommen von der Rheinschiene und aus dem Ruhrge-
biet. Das heißt: Aus Detmold, Hamm, Dortmund, Wesel usw. kommen Schulklassen 
nach Vogelsang, um dort Tagesangebote wahrzunehmen. 
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Insgesamt haben wir jährlich ungefähr 80.000 Gäste in der Dauerausstellung bzw. Teil-
nehmende an Programmen. Wir fahren dort immerhin etwa 2.100 Formate pro Jahr. 

(Folie 3)  

Was ist nun eigentlich das, was den Ort ausmacht? Was zieht? – Man macht das 
Projekt ja nicht, weil es attraktiv ist, sondern weil es auch inhaltlich trägt. 

Die zentrale Prägung erfolgt natürlich durch die NS-Ordensburg – eine Einrichtung zur 
Ausbildung von Führungsnachwuchs der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpar-
tei, der NSDAP. Heute ist sie ein Beispiel für die fatale Attraktion des Nationalsozialismus.  

Sie ist ein Täterort, und nicht vordergründig ein Opferort. Allerdings muss man dazu 
sagen, dass man immerhin 300.000 Ermordete speziell in der Ukraine und in Weiß-
russland direkt mit den Ordensjunkern an diesem Ort in Verbindung bringen kann. Die 
Frage der Täterschaft und der Beteiligung an Prozessen in der Gesellschaft zieht sich 
wie ein roter Faden durch unsere Arbeit. Letztendlich ist die Ordensburg natürlich auch 
eines der größten NS-Baudenkmäler. 

(Folie 4) 

Eine zweite historische Facette des Standorts ist die belgische Zeit, beginnend mit der 
Besatzungszeit. Der Standort war lange Zeit als Camp Vogelsang Truppenübungs-
platz und trägt somit einen Teil der Geschichte auf dem Weg zum Europa von heute. 
Denn natürlich ist er auch ein Beispiel dafür, wie der Kalte Krieg bei uns im Westen 
wirksam war, wie sich letztlich aber auch eine internationale Annäherung ergeben hat. 
Das alles kann man an diesem Ort sehr gut ablesen – sei es in Wollseifen, dem offen 
gelassenen Eifeldorf, oder in einem Truppenkino, das die Belgier eingerichtet haben. 

Wir beherbergen mittlerweile die ehemalige Sammlung aus Soest – die militärhistori-
sche Sammlung der belgischen Streitkräfte –, und wenn wir Provenienzforschung usw. 
finanziert bekämen, würden wir gerne möglichst bald auch eine Ausstellung zu dieser 
Zeit machen. 

(Folie 5) 

Das dritte prägende Element ist der Nationalpark Vogelsang. Sie sehen den Turm im 
oberen Teil der Folie: Die Landschaft ist sehr erhaben, weshalb man den Turm schon 
aus weiter Entfernung sieht. Der Nationalpark ist eine zweite Attraktion dieses Stand-
orts, wobei es in diesem natürlich im Kern um die Naturerfahrung geht. Das Motto 
lautet hier: Natur Natur sein lassen. 

(Folie 6) 

Im Nationalpark-Zentrum ist die Erlebnisausstellung „Wildnis(t)räume“ ein sehr inter-
aktives, beteiligendes Modell dafür, wie Natur- und Nachhaltigkeitsthemen auch den 
internationalen Besucherinnen und Besuchern nahegebracht werden können. 

Dieses Projekt wird nicht von unserer GmbH getragen, sondern vom Landesbetrieb 
Wald und Holz, also letztlich dem Umweltministerium. Es ist aber ein starker zweiter 
Partner für uns. 
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(Folie 7) 

Wir haben in immerhin 18 Jahren eine Konversion vollzogen. Wir sind heute ein sehr 
lebendiger Ort. Es gibt verschiedene Übernachtungsbetriebe, und in der nächsten Zeit 
wird auch ein Hotelvertrag unterschrieben werden. Die vier länglichen Häuser unten 
rechts im Bild werden dann von einem Hotelbetreiber betrieben, und es wird ein 
4-Sterne-Hotel mit 120 Betten geben. Das zeigt, dass dieser Standort mittlerweile auch 
als Attraktion für Privates viel Geld hat – nicht nur für kleinere, privat engagierte Ein-
richtungen, sondern auch für großes Geld. Es zeigt auch, mit welcher Erwartung ein 
solcher Investor an diesen Ort geht. 

Letztlich ist das Forum mit Nationalparkausstellung und NS-Dokumentation in der Mitte 
des Geländes ausschlaggebend. Am Fuß des Hanges sehen Sie historische Objekte 
und in der Mitte ein DRK-Museum zu humanitärem Völker- und Menschenrecht. Wir 
haben auch die Seelsorge des Bistums Aachen auf dem Gelände, die eine eigenstän-
dige Programmschiene mit Referenz auf die nationalsozialistische Geschichte fährt.  

Hinweisen möchte ich auch auf die Sternwarte. Dieser Standort liegt mitten im National-
park Eifel und ist sehr nachtdunkel. Er lebt auch von dieser Qualität als Sternenpark. 

(Folie 8) 

Auf dieser Folie sehen Sie beleuchtet das Forum mit dem in die historische Substanz 
eingesetzten Besucherzentrum. Es gab 2008 einen Architekturwettbewerb und verschie-
dene Ausstellungswettbewerbe. Letztlich wurde der Komplex insbesondere mit Landes-
mitteln, aber auch mit Bundes- und EU-Mitteln und mit den Eigenanteilen der GmbH-
Gesellschafter in Höhe von mehreren Millionen Euro – das darf man nicht verschwei-
gen – entwickelt. Im Falle des Nationalpark-Zentrums ist die Förderung der Deutschen 
Bundesstiftung Umwelt und natürlich des Landesbetriebs Wald und Holz zu nennen. 

Das Foto stammt von einer Aktion am 27. Januar dieses Jahres, dem Internationalen 
Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust. Es gab einen Flashmob bundeswei-
ter Einrichtungen der Erinnerungskultur, und unser Motto für Vogelsang war: Licht aus 
für die Herrschaftsarchitektur. Licht an für unsere Verantwortung. 

„Verantwortung“ ist genau der Begriff, der zum Programm passt. Wir waren vorhin 
schon bei dem Thema, dass der Mensch im Mittelpunkt stehen sollte. Uns geht es 
immer um die Fragen: Welche Rolle habe ich als Menschen der Gesellschaft? Was 
kann ich bewirken? Was kann passieren? – Es geht nicht um das Objekt. Das Objekt 
ist natürlich spannend und beeindruckend, aber im Kern geht es darum, was das 
Ganze mit einem persönlich zu tun hat. Was bedeuten dieser Ort und diese Geschichte 
für mich selbst? 

(Folie 9) 

Die Architektur durchdringt das Gebäude mit moderner Selbstverständlichkeit, sowohl 
gestalterisch als auch inhaltlich. Entscheidend ist aber, wie wir damit arbeiten. 
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(Folie 10) 

Im unteren Teil dieser Folie sehen Sie einige Begriffe an der Wand. Es geht um das 
Handeln und Aushandeln: Wie arbeitet eine Gesellschaft? Wie ist der Nationalsozia-
lismus zu interpretieren? Wie kann er sich heute in bestimmten Phänomenen wieder-
holen, und wie wiederholt sich auch schon in verschiedenen Phänomenen? 

Dies geschieht unter dem Dach der von uns geführten Akademie Vogelsang IP. Ziel ist, 
dass nicht so etwas passiert wie im Foto in der Mitte rechts auf der Folie: ein Rechtsext-
remer präsentiert sich auf einer Demonstration mit der Ordensburg Vogelsang. 

Es geht also um Offenheit und Pluralität, und es geht auch um Diskurs und Partizipation. 
Ganz wichtig ist, alle Besuchenden, auch einen Kegelclub aus Belgien, in einen Dialog 
über die Gesellschaft, über das Heute, über die Geschichte im Jetzt einzubeziehen. 

Wir haben einen wissenschaftlichen Beirat und verschiedenste Bildungspartnerschaf-
ten, und wir befinden uns in einem laufenden Verfahren zur Anerkennung als staatlich 
anerkanntes Bildungswerk. Und wir haben – dafür möchten wir uns besonders beim 
Land bedanken – zwei freigestellte Lehrkräfte mit je einer halben Stelle, die uns bei 
der Adaption auf die Bedürfnisse der Schulen extrem helfen. 

(Folie 11) 

Unsere Zielgruppen sind sehr unterschiedlich. Das Schöne ist: Wir sind kein Schul-
standort, wir sind kein Seniorenstandort, wir sind kein Bundeswehrstandort, sondern 
bei uns gibt es Facetten all dieser Zielgruppen.  

Natürlich bilden, wie links oben in der Folie zu sehen, die uniformierten Verbände wie 
Bundeswehr und Polizei eine Zielgruppe. Sie kommen sehr häufig zu uns. Rechts 
oben sehen Sie normale Reisebusgruppen verschiedenster Herkunft. Links unten ist 
eine Jugendgruppe zu sehen, die sich gerade am sogenannten Fackelträger Themen 
in Einzelarbeit erschließt. Und das Foto rechts unten zeigt jüngere Menschen, mit de-
nen man vielleicht nicht unbedingt NS-historische Themen in der Tiefe durchdringen 
kann, mit denen man aber sehr wohl mit Elementen auf dem Gelände wie zum Beispiel 
diesem zerschossenen Sportlerrelief, das im Hintergrund zu sehen ist, arbeiten kann. 

(Folie 12) 

Die Ausstellung mit dem Namen „Bestimmung: Herrenmensch. NS-Ordensburgen zwi-
schen Faszination und Verbrechen“ zeigt ein Spannungsfeld auf. Auf der einen Seite 
steht die Faszination: Was fasziniert Menschen daran, in einer besonderen gesell-
schaftlichen Situation mitzumachen? Wo endet das aber im Verbrechen? Wie kommt 
das? – Die Männer, die sich rechts unten im Foto lässig an die Mauer lehnen, haben, 
wie gesagt, ungefähr 300.000 Morde in Osteuropa mitbegangen. 

(Folie 13) 

Sehr schön ist natürlich, wenn ein digitaler Gästebucheintrag erfolgt, wie Sie ihn auf 
dieser Folie sehen. Gerade der Verweis auf die aktuelle politische Situation ist wichtig. 
Das ist genau das, worum es geht. Ich finde es super, wenn eine Schülerin aus Mön-
chengladbach so etwas in ein digitales Gästebuch schreibt. 
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(Folie 14) 

Ein ganz großer Auftrag unserer Einrichtung ist – wir haben diese Themen vorhin 
schon angesprochen –, mit Diversität umzugehen, sie zu fördern und allen Besuchen-
den Partizipation zu ermöglichen. Letztlich soll damit auch Inklusion in die Gesellschaft 
und in das soziale Leben gespiegelt werden. 

Es ist sehr schön, dass wir im Mai dieses Jahres das 66. Bundesweite Gedenkstätten-
seminar in Vogelsang IP durchführen werden. Es wird sich genau diesen Themen wid-
men. Dabei handelt es sich um eine Veranstaltung, die von „Topographie des Terrors“ 
in Berlin gemeinsam mit der Bundeszentrale und jeweils einer Einrichtung vor Ort 
durchgeführt wird. 

(Folie 15) 

Ein weiteres Projektbeispiel, das auch zeigt, wie wir in die Gesellschaft hinein arbeiten: 
Im Rahmen der vom Land geförderten NRWeltoffen-Programme, die landesweit agie-
ren, haben wir für den Kreis Euskirchen ein lokales Handlungskonzept entwickelt. Wir 
bringen unter dem Motto „Von wegen rechts“ Diskurse in die Gesellschaft, werben und 
fordern zum Gespräch auf. 

(Folie 16) 

Ein letztes Beispiel: Ein wichtiger Auftrag ist auch, zu versuchen, die Erinnerungskultur 
interkulturell zu gestalten. Wir wissen alle, dass eine Dortmunder, eine Dürener oder 
eine Aachener Schule per se interkulturell besetzt ist, aber noch spannender wird es, 
wenn wie bei uns aufgrund der Grenzlage niederländische, belgische und deutsche 
Schülerinnen und Schüler zusammengebracht werden können, um mit ihnen über ihre 
jeweilige national verankerte bzw. über nationale Genese gewachsene Erinnerungs-
kultur zu sprechen. Das werden wir zum Beispiel am 8. Mai, dem 75. Jahrestag des 
Kriegsendes, in einem erinnerungskulturellen Jugenddialog vor Ort in Vogelsang IP 
tun. Dort werden die Jugendlichen unter sich, aber auch für die Öffentlichkeit die Er-
gebnisse dieser mehrmonatigen Auseinandersetzung, die im Übrigen durch die Lan-
deszentrale für politische Bildung gefördert wurde, vorstellen. 

Die Landeszentrale für politische Bildung ist ein ganz wichtiger Partner für uns. Das 
gilt auch für die Dauerförderung: 60.000 Euro pro Jahr sind auch für eine große Ein-
richtung wie uns kein Pappenstiel, sondern wichtiges Geld. Ansonsten könnten wir 
viele Dinge nicht machen.  

Wir haben aber auch Projektförderungen. Und in Richtung des Landschaftsverbandes 
und der anderen Gesellschafter muss ich dankend sagen: Pro Jahr fließen 1,2 Millio-
nen Euro kommunale Mittel in unsere Arbeit. Hinzu kommen Förderprogramme, die 
die Kommunen für die Bildungsarbeit machen. Dazu zählt zum Beispiel die Unterstüt-
zung von Jugendgruppen, die aus der Städteregion Düsseldorf, dem Kreis Düren oder 
aus dem Rhein-Erft-Kreis kommen, der jetzt als neuer Partner im Programm ist. Diese 
kommunale Unterstützung ist wesentlich, aber auch die Unterstützung der NRW-Stif-
tung ist wichtig – allein für Fahrtkosten für Schulklassen, die nach Vogelsang IP kom-
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men. In dieser Hinsicht möchte ich auch einen Appell an Land und Landschaftsver-
band stellen: Es ist ein ganz wichtig, dass gerade die Jüngeren kostenfrei an den 
Standort kommen können. 

(Folie 17) 

Ich möchte mit dem Begriff schließen, der auch bei uns im Besucherzentrum steht: 
willkommen. Das ist keine Floskel, sondern „willkommen“ bedeutet: Ich begegne mei-
nem Gegenüber – sei es politisch oder menschlich – auf Augenhöhe, ich nehme die 
Argumente ernst, ich gehe in einen Dialog. Es gibt für mich zwar rote Linien, aber es 
gibt auf jeden Fall einen Dialog und Demokratie. Insofern sind wir ein Demokratiepro-
jekt. Wir haben die Verpflichtung, gemeinsam das Optimum in einer Gesellschaft zu 
finden. – Vielen Dank, und herzlich willkommen in Vogelsang. 

(Beifall) 

Vorsitzender Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr Moritz, für Ihre Schilderungen. Sie 
sind bezogen auf Vogelsang IP ja ein Mann der ersten Stunde. Man merkt, dass Sie 
mit Herz und Kopf dabei sind, und es ist schön, wenn Menschen mit so viel Erfahrung 
diese Dinge zusammenbringen und schildern. Dann wird deutlich, dass es genau in 
dieser Komplexität spannend ist. 

Und wenn man dann auch noch die jungen Leute – und zwar jeder Herkunft – in die 
Thematik einbindet, dann ist es umso besser; denn wir merken im Moment, wie uns 
der Umgang mit diesen Fragen und deren gesellschaftliche Auswirkungen unter den 
Nägeln brennen.  

Es ist also ein tolles Projekt, an dem alle schon sehr lange arbeiten. Ich erinnere mich, 
dass ich schon in den frühen Jahren meines Eintritts in den Landtag viele Male mit 
dem Thema „Vogelsang“ zu tun hatte – damals noch zu den ersten Fragen, wie es 
denn sein wird, wenn die Belgier den Standort verlassen. 

Dr. Martina Flick (Kulturausschuss der Landschaftsversammlung Rheinland, 
FREIE WÄHLER): Ich möchte mich bei Herrn Moritz für den Vortrag bedanken. Es ist 
einiges entwickelt worden, und es ist auch ausgesprochen positiv zu sehen, dass dort 
ein Hotel angesiedelt wird, um die Liegenschaften weiter auszulasten. 

Nichtsdestotrotz gab es in der Vergangenheit und gibt es auch heute noch ein paar 
finanzielle Probleme bezüglich Vogelsang. Ich habe mir deshalb vier Fragen notiert. 

Erstens. Wie hoch sind die Zuschüsse durch das Land NRW an Vogelsang pro Jahr? 
Zweitens. Wie ich schon erwähnt habe, macht Burg Vogelsang jährlich Verluste. Wird 
das Land NRW in den nächsten Jahren die Schulden von Burg Vogelsang überneh-
men? Drittens. Wird das Land NRW über Investitionen und Planungen unterrichtet? 
Viertens. Wie sieht das Land NRW den eventuellen Abriss der denkmalgeschützten 
Großkaserne „Van Dooren“? 
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Prof. Dr. Jürgen Wilhelm (Kulturausschuss der Landschaftsversammlung Rhein-
land, SPD): Ich möchte auf einen Punkt eingehen, der ganz zum Schluss vorgetragen 
wurde: die Erinnerungskultur. Mir geht es darum, den Damen und Herren des Land-
tags deutlich zu machen, dass dies kein Einzelfall ist. Vogelsang hat nicht sozusagen 
zufällig ein Engagement des Landschaftsverbands Rheinland erfahren hat, sondern 
steht schon seit einigen Jahren in der Kontinuität unseres Engagements für Erinne-
rungskultur beispielsweise im Museum für verfolgte Künste in Solingen oder gemein-
sam mit der Stadt Köln im jüdischen Museum MiQua in Köln. Dies findet in Vogelsang 
seine Fortsetzung. Darüber hinaus gibt es natürlich auch Tagungen und Kongresse. 

Vor dem Hintergrund zunehmenden politischen Anlasses ist der Aspekt der Erinne-
rungskultur von besonderer Bedeutung. Wir engagieren uns in Kooperation beispiels-
weise mit der Stadt und sehr häufig auch mit Unterstützung des Landes und anderer 
Förderer. Mit der Stadt Köln gibt es eine sehr fruchtbare Kooperation – auch wenn wir 
immer etwas ungeduldig mit den Hufen scharren, wann etwas endlich mal fertig wird. 
Aber das ist ein anderes Thema; letztlich läuft die Kooperation dort in gutem Geiste. 
Das Thema ist wichtig genug, und wenn es 24 Monate später behandelt wird, ist es 
immer noch wichtig. 

Darum geht es also, und meist ist es mit sehr guter, konstruktiver internationaler Ko-
operation verbunden. Das Interesse an dem Thema „Erinnerungskultur“ geht weit über 
das Rheinland oder auch die Grenzen Nordrhein-Westfalens hinaus. 

Lorenz Deutsch (FDP): Vielen Dank für die tolle Präsentation. Den richtigen Umgang 
mit Vogelsang zu finden, ist ein faszinierendes, aber auch sehr herausforderndes Pro-
jekt. 

Ich bin an einer Stelle wirklich neugierig. Sie sprachen von einem Hotelprojekt zu ei-
nem hochwertigen 4-Sterne-Hotel. Wie gehen Sie damit um? Auf einer Folie haben 
Sie ein historisches Bild des NS-Nachwuchses gezeigt. Daneben stand das Motto 
„Faszination und Verbrechen“. Für den einen oder anderen mag Vogelsang auch 
heute noch eine Mischung bieten, die Interesse in Form so einer Art Schauertourismus 
hervorruft. Wie fangen Sie das auf bzw. fangen Sie es überhaupt auf? Haben Sie einen 
Zugang zu dem, was da passiert? Häufig sind ja auch Tagungsräume mit solchen Ho-
tels verbunden. Wie werden diese vergeben? Spielen diese Überlegungen bei Ihnen 
eine Rolle? – An unterschiedlichsten Stellen gibt es ja schon Erfahrungen damit, dass 
nicht – ich sage es mal ganz platt – plötzlich die falschen Leute den Schauer erfahren. 

Gabriele Walger-Demolsky (AfD): Ich dachte schon, Herr Deutsch nimmt vorweg, 
was ich sagen wollte. Ich möchte es aber ergänzen. Ich war 2003 und, ich glaube, 
2010 noch mal vor Ort und habe die Entwicklung erlebt. Ich habe heute noch das Ge-
fühl, das ich bei beiden Besuchen hatte, sehr gut in Erinnerung. Ganz ehrlich: Diesen 
Schauer erlebt, denke ich, jeder, der dorthin geht. Ob man ihn schön findet, ist etwas 
anderes. Ich fand ihn nicht schön.  

Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mir dort ein 4-Sterne-Hotel nur schwer vorstel-
len kann. So ein Hotelaufenthalt soll ja etwas Angenehmes sein, und natürlich bietet 
der Blick auf den Rursee genau eine solche angenehme Atmosphäre. Ich kann mir 
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vorstellen, dass es im Vorfeld auch Diskussionen darüber gab, wie man damit umgeht. 
Ich wüsste gerne, wie diese Diskussionen geführt worden sind. 

Andreas Bialas (SPD): Ich möchte noch fragen, ob es auch einen Austausch mit den 
Standorten der ehemaligen Ordensburgen Krössinsee und Sonthofen gibt. Sonthofen 
ist ja fast baugleich. Die eine Ordensburg ist in der Hand der polnischen Armee, die 
andere in der Hand der Bundeswehr. Das sind natürlich ganz andere Trägerschaften. 
Dennoch würde mich interessieren, ob es da einen Austausch gibt. 

Zum letzten Punkt: Ich finde es auch immer komisch, wenn an einer solchen Örtlichkeit 
ein Hotel entsteht und sie so mit einem gewissen Freizeitwert in Verbindung gebracht 
wird. Auf der anderen Seite ist der Ort ein Teil der Geschichte und auch der Normalität 
der Geschichte. In Sonthofen hat später jahrelang noch relativ selbstverständlich die 
Ausbildung des Offiziersnachwuchses stattgefunden. Da hat man sich auch nicht so 
viele Gedanken gemacht.  

Es ist gut, dass das in Vogelsang in einer ganz anderen Art und Weise aufgearbeitet 
und thematisiert wird. Jahrzehntelang haben wir gesagt, die Belgier könnten doch auch 
mal ordentliche Richtübungen machen – die Artillerie war ja dort –, und dann ist das 
Ding weg. Auch diese Gedanken gab es schon mal. Nun ist es aber, denke ich, voll-
kommen richtig, es in dieser Art und Weise zu nutzen. 

Albert Moritz (Vogelsang IP): Frau Flick, das Land Nordrhein-Westfalen hat von An-
fang an gesagt, dass es sich nicht an der Finanzierung des laufenden Betriebs betei-
ligt. Das war die Geschäftsgrundlage der Beteiligung des Landes in der Entwicklung. 
Das heißt: Das Land hat Investitionen gefördert, aber nicht den laufenden Betrieb. 

Allein über die Landeszentrale für politische Bildung gibt es aktuell eine regelmäßige 
Förderung – keine Regelförderung; langfristig haben wir da keine Sicherheit. Über die 
Förderung der ehrenamtlichen Arbeit vor Ort bekommen wir jedes Jahr einen Beitrag; 
ebenso über die Projekte. Ansonsten gibt es aber keine Förderung und Finanzierung 
seitens des Landes. 

Das Land wird insofern auch keine Schulden abbezahlen, sondern das ist Teil dieser 
1,2 Millionen Euro, die ich vorhin ansprach. Die Gesellschafter – es sind immerhin 
sieben – teilen sich diesen Betrag entsprechend ihren jeweiligen Anteilen. Sie tragen 
die erforderlich gewordenen Mehraufwendungen, die nicht gefördert waren, also jähr-
lich selbst. 

Wir haben einen sehr engen Kontakt sowohl zum Landschaftsverband als auch zum 
Land. Sonst würde unser Projekt nicht laufen. Wir haben ein Projekt mit der Bundes-
zentrale für politische Bildung und weitere stiftungsgeförderte Projekte. Wenn hier 
nicht viele Kräfte zusammenarbeiten, könnte man das Projekt nicht tragen. Ob im Be-
reich der Schule, mit der Landeszentrale für politische Bildung oder mit dem Kulturbe-
reich – wir haben auch künstlerische Projekte vor Ort –: Es gibt es vielfältige Über-
schneidungen mit dem Land. 
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Zum Abriss von „Van Dooren“ habe ich vorhin vergessen, zu erwähnen, dass wir in 
der nächsten Woche einen Termin mit Frau Scharrenbach haben. Da geht es genau 
um die Frage des Umgangs mit diesem Projekt. Es geht nicht darum, dass das Objekt 
sperrig ist, sondern darum, dass wir für diese große ehemalige belgische Kaserne ei-
nen Umgang finden müssen, weil sie so, wie sie ist, nichts erzählt. Sie bringt den Be-
suchenden nichts und ist im Prinzip ein Störkörper. Wenn man es historisch betrachtet, 
ist sie aber sozusagen die ideologische Seele dieses Geländes. Dies in Wert zu set-
zen, ist die Aufgabe. 

Es geht also nicht um einen Abriss um des Abrisses Willen. Allerdings ist diese Immo-
bilie so, wie sie ist, nicht zu nutzen, weil sie so gigantisch, aber baufällig und statisch 
zu ertüchtigen ist, dass man sich ihr widmen muss. Ich bitte daher darum, dass Sie 
diesen Prozess unterstützen. 

Herr Deutsch, Sie haben das 4-Sterne-Hotel angesprochen. Das 4-Sterne-Hotel hat ja 
auch so etwas wie eine soziale Komponente. Faktisch gibt es auch ein Unterkunfts-
haus des Roten Kreuzes; es gibt ein Gästehaus auf niedrigem Niveau; es gibt eine 
Jugendherberge in der Nähe; es gibt einen Wohnmobilstellplatz; es gibt demnächst 
einen kleinen Ferienwohnpark. Das heißt, es gibt Unterkünfte für verschiedenste Ziel-
gruppen. Natürlich können wir letztlich nicht steuern, wer irgendwo eine Tagung durch-
führt. Das würde man auch nicht dürfen. Es gibt da die bekannten Diskussionen und 
Grenzen, und die praktizieren wir auch.  

Natürlich wird im Vorhinein diskutiert. Aber warum soll ich kein Hotel an diesem Ort 
zulassen? Da kommen ganz normale Menschen hin – warum soll man sie automatisch 
auf den Ort stoßen? Letztendlich ist es auch das Problem der Menschen selbst; denn 
wir werden es ihnen nicht ersparen, dem Ort zu begegnen und sich ihm zu stellen. 
Insofern geht jeder Mensch mit Eindrücken von diesem Ort weg – und sei es, dass er 
einen Schauer hat. Es gibt auch Leute, die sagen, dass sie nicht mehr dorthin wollen, 
weil es ihnen zu heftig ist. Das gibt es auch; da gibt es eine Ambivalenz.  

Die meisten gehen aber in gewisser Weise beseelt, weil es, wie hoffentlich gerade 
deutlich wurde, um die Menschen geht. Es geht um ihre Position, um ihre Verantwor-
tung. Wir geben ihnen Verantwortung für das, was sie tun, und das ist ein wertschät-
zender Umgang. Wenn man auf gleicher Höhe miteinander diskutiert und auch ringt, 
führt das in der Demokratie weiter. Das heißt nicht, dass alle dasselbe denken sollen. 
Das geht gar nicht, und das ist auch nicht unser Ziel. Es geht darum, einen vernünfti-
gen gesellschaftlichen Dialog zu führen. 

Ich fände natürlich nicht jede Nutzung an diesem Standort lustig, aber letztlich führt 
jeder Besuchende dazu, dass man ihm sagen kann, dass der Ort, an dem er sich 
aufhält, auch mit ihm zu tun hat. Dem kann sich niemand entziehen, der dorthin kommt. 

Zu Krössinsee und Sonthofen führen wir intensive Diskussionen. Wir hatten wechsel-
seitige Besuche und wurden auch schon mal nach einem Konzept für Sonthofen ge-
fragt. Krössinsee ist in sich natürlich relativ geschlossen. Wir haben aber in Vogel-
sang IP schon einmal zusammen mit Złocieniec, dem Ort, wo die NS-Ordensburg liegt, 
eine internationale Jugendbegegnung organisiert.  
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Es gibt also schon verschiedene Kooperationen, aber natürlich sind diese Standorte 
in einer ganz anderen Entwicklungssituation, weil sie eben noch militärisch genutzt 
werden. 

RBe Dr. Hildegard Kaluza (Abteilungsleiterin MKW): Ich hätte noch ein paar Zahlen 
zur Förderung des Landes für Sie und kann zusätzlich auch noch nachliefern.  

In 2019 sind im Rahmen der sogenannten Grundförderung 60.000 Euro aus der Lan-
deszentrale für politische Bildung geflossen. Zusätzlich gibt es natürlich eine Projekt-
förderung; in 2019 betraf dies den Euregionalen Erinnerungskulturellen Jugenddialog. 
Es handelt sich also um eine relativ geringe Grundförderung. 

Prof. Dr. Jürgen Rolle (Vorsitzender des Kulturausschusses der Landschaftsver-
sammlung Rheinland): Vielen Dank, Herr Moritz, für den Vortrag. Wir haben jahre-
lang sehr gut zusammengearbeitet. Ich möchte noch einen Punkt ansprechen, und 
zwar die Frage, was die Antriebskraft in diesem Projekt ist.  

Wir haben uns in den letzten Jahren sehr intensiv mit diesem Thema auseinanderge-
setzt. Ein Beispiel ist die sogenannte Euskirchener Erklärung, auf die Herr Moritz auch 
hingewiesen hat. Im Kreis Euskirchen gibt es eine Erklärung gegen das Vergessen 
und für eine offene Gesellschaft. 

Ich habe inzwischen mit dem Kreisdirektor, Herrn Poth, der mein Stellvertreter in der 
Gesellschafterversammlung ist, über einen Satz gesprochen, den ich in der Euskirche-
ner Erklärung gerne ergänzt hätte. Sie enthält folgenden Satz:  

„Es waren Nachbarn, Freunde und Schulkameraden, die diesen Verbre-
chen der Nazis zum Opfer gefallen sind.“  

Dieser Satz ist völlig in Ordnung. Ich finde aber, dass er ergänzt werden muss: Es 
waren Nachbarn, Freunde und Schulkameraden, die diese Verbrechen durchgeführt 
haben. – Das ist wichtig, und gerade in der heutigen Zeit wird deutlich, was unser 
Anliegen ist. 

(Beifall von der SPD-Fraktion der Kulturausschuss der Landschafts-
versammlung Rheinland) 

Es wird immer auf bestimmte Gruppen etikettiert, aber gerade in der heutigen Zeit und 
gerade die Attraktivität dieses Täterorts betreffend muss man es ergänzen. Das wollte 
ich zum Abschluss sagen, und das ist das Ziel unserer Arbeit. – Ich danke Ihnen. 

(Beifall) 

Vorsitzender Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr Professor Rolle. Das war ein wichti-
ger Beitrag und Nachtrag. 
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f) Sachstand Weltkulturerbe-Antrag „Niedergermanischer Limes“ (Prä-
sentation/Vortrag) (Präsentationsfolien s. Anlage 4) 

   In Verbindung mit: 

 Sachstand Archäologie im Rheinland 

(Steve Bödecker [LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland] 
trägt mittels einer PowerPoint-Präsentation vor.) 

Steve Bödecker (LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland): Vielen Dank, 
dass ich in diesem Rahmen den Sachstand zum Antrag auf das UNESCO-Welterbe 
„Niedergermanischer Limes“ vorstellen kann. Vor einiger Zeit ging dieses Ansinnen 
auch durch die Presse, und WDR 2 hat es an einem Sonntagmorgen wie folgt anmo-
deriert: Was die Römer am Rhein mit Paris und dem Welterbe zu tun haben und wie 
das mit römischen Pferdeäpfeln zusammenhängt. – Das will ich Ihnen heute erläutern. 

(Folie 1) 

Um es zu verorten: Der Niedergermanische Limes ist die römische Reichsgrenze hier 
bei uns am Rhein. Er ist Teil einer insgesamt 7.500 km langen Grenze, die sich im 
Wesentlichen um das Mittelmeer und Nordwesteuropa zieht.  

Die UNESCO legt die Zeit auf etwa 100 bis 150 n. Chr. fest. Die römischen Grenzen 
haben sich ja immer wieder verschoben. Für mehr Planungssicherheit sprechen wir 
von der Ausdehnung des Römischen Reichs unter den Kaisern Trajan, Hadrian und 
Antoninus Pius. 

Das Römische Reich verbindet in seinem Grenzverlauf heute etwa 20 Nationalstaaten, 
für die die UNESCO vorsieht, dass sie zukünftig Teil einer gemeinsamen UNESCO-
Welterbestätte werden. Im Fachjargon heißt das dann „transnationale serielle Welter-
bestätte“. Sukzessive sollen also die einzelnen Nationalstaaten Teil einer gemeinsa-
men UNESCO-Welterbestätte werden. 

Bislang gehören dazu schon einige Abschnitte wie Hadrian’s Wall und – wenige Kilo-
meter weiter nördlich – Antonine Wall in Schottland, die in der Presse scherzhaft schon 
als die neuen EU-Grenzen tituliert wurden. Ebenfalls UNESCO-Welterbe sind in 
Deutschland bereits die fast 55 km von Rheinbrohl in Rheinland-Pfalz bis Eining an 
der Donau mit dem Obergermanisch-Raetischen Limes. 

Der Niedergermanische Limes wird nun eine wichtige Lücke schließen. Diese Lücke 
betrifft etwa 400 antike Flusskilometer und umfasst etwa 44 Orte zwischen Remagen 
in Rheinland-Pfalz und Katwijk aan Zee, für die wir nach unserer fachlichen Beurteilung 
gute Chancen sehen, den Kriterien der UNESCO zu entsprechen. 

Mein Dank gilt vorweg der sehr guten Zusammenarbeit mit den vielen Partnern. Ich 
bin nur ein Teil dieses Teams, das den Antrag vorbereitet hat. Zum Teil sind Feldfor-
schungen durchgeführt worden, und es sind Abstimmungen mit den Kommunen, Ver-
einen und Partnern auch auf internationaler Ebene erfolgt. Dazu zählen natürlich auch 
die Kollegen aus Amersfoort in den Niederlanden und aus Rheinland-Pfalz, mit denen 
wir wunderbar kooperieren. Wir sind im LVR im Amt für Bodendenkmalpflege für den 
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deutschen Teil federführend, werden aber auch hervorragend unterstützt von den Kol-
legen vom Ministerium. 

(Folie 2) 

Ich erläutere nun, was den Niedermanischen Limes in Bezug auf ein Welterbe aus-
macht.  

Man muss in diesem auf der Folie zu sehenden Dreisäulenmodell der UNESCO den 
hervorragenden universellen Wert erklären, also sozusagen die Alleinstellungsmerk-
male bzw. die ganz besonderen Vorzüge. Verschiedene Elemente der römischen 
Reichsgrenzen finden sich überall auf diesen 7.500 km, aber die Frage ist, was das 
Besondere gerade im Rheinland und in den Niederlanden ausmacht. Diese Einzigar-
tigkeit müssen wir begründen. 

Außerdem geht es um die Integrität und Unversehrtheit. Es geht darum, wie gut unsere 
Bodendenkmäler erhalten sind. Dafür werden einige Anstrengungen unternommen, 
was ich Ihnen gleich an einem Beispiel noch zeigen werde. Wie sieht es außerdem mit 
der Authentizität, also der historischen Echtheit aus? – Das sind die Kriterien, die wir 
der UNESCO gegenüber begründen müssen. 

Im unteren Bildbereich sehen Sie den Prahm aus Lüttingen, der im APX ausgestellt 
ist. Er ist ein Beispiel dafür, wie hervorragend organische Materialien – hier Holz – am 
Rhein erhalten sind. Das ist in vielen Gebieten – in ariden Gebiete, aber auch am 
Obergermanisch-Raetischen Limes – bei Weitem nicht so sehr gegeben. Durch die 
Wasserstände hier am Rhein verfügen wir über ein ganzes Spektrum an international 
herausragenden Funden. 

Es sind aber nicht nur diese ganz großen, monumentalen Fundstücke wie dieses 
Schiff, sondern es geht bis in den mikroskopischen Bereich hinein. Wir haben große 
Fundschichten, in denen die Römer ihren Alltagsmüll am Rhein entsorgt haben. Wenn 
so etwas erhalten ist, ist das für uns eine ganz besondere Fundgrube, weil wir auf 
diese Weise einen ganz besonderen Blick in die Umweltgeschichte und das tatsächli-
che Alltagsleben erhalten.  

So haben wir eben auch einmal römische Pferdeäpfel gefunden. Wenn ich gefragt 
werde, was mit das Spannendste war, dann war es dieser Fund; denn da sahen wir, 
wie das Pferd gegrast hat und wie die Landschaft und die Weite aussahen. Den Men-
schen hier im Land dient das natürlich auch dazu, nachzuvollziehen, wie sich die antike 
Kulturlandschaft im Laufe der Zeit entwickelt hat. Gerade die Forschung an organi-
schen Materialien ist hier in Nordrhein-Westfalen und in den Niederlanden europaweit 
seit Jahrzehnten führend, insbesondere bei den naturwissenschaftlichen Analysen. 

Zusätzlich sind im Rheinland trotz des starken industriellen Charakters des Ressour-
cenlands Rheinland viele Bodendenkmäler in der Fläche hervorragend erhalten. Ein 
Beispiel, welches ich Ihnen gleich noch nahebringen werde, sind komplett erhaltene 
Lager, die wir erst in der letzten Zeit in ihrer Fläche vollständig erfasst haben. 
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Unten rechts sehen Sie auch noch das Praetorium in Köln. Es ist aktuell geschlossen, 
aber der LVR entwickelt gemeinsam mit der Stadt Köln ganz wegweisende Präsenta-
tionen, indem das Praetorium zusammen mit MiQua und dem jüdischen Viertel der 
Kultur zu einem wegweisenden musealen Vermittlungsort ausgebaut wird. 

Das zeigt, dass wir eine enorme Bandbreite haben. Wir decken eigentlich von der rö-
mischen Armee so ziemlich alles ab – nicht nur die Armee als Kulturträger, sondern 
auch die zivile und kulturelle Bedeutung dieses Kulturphänomens. 

(Folie 3) 

Beispielhaft möchte ich das römische Reiterlager „Burginatium Kalkar“ vorstellen. Wir 
standen 2015 noch vor dem Problem, dass unser Kenntnisstand zu den Bodendenk-
mälern im Wesentlichen auf den Befundmeldungen der letzten fast 200 Jahre beruhte. 
An vielen Stellen sahen wir Lücken im Gelände.  

Hier konnte uns das Ministerium zunächst mit einem Sonderforschungsprogramm hel-
fen, und wir konnten insbesondere am Niederrhein einige spektakuläre Neuentdeckun-
gen römischer Standorte machen. So sind jetzt etwa die Gemeinden Alpen zwischen 
Xanten und Rheinberg sowie Till und Kleve ebenfalls Teil der Limes-Familie. Glückli-
cherweise liegen all diese Neuentdeckungen in der Nähe der vorhandenen Radwege, 
sodass wir diese Kulturlandschaft künftig gut erschließen können. 

In Kalkar sehen Sie exemplarisch, wie toll so ein Kastell erhalten ist und wie wir inzwi-
schen als Archäologen unsere Kulturlandschaft eröffnen: nicht mehr mit teuren flä-
chendeckenden Grabungen, die das Denkmal im besten Sinne auch zerstören, weil 
die Grabung sonst nicht vollständig ist, sondern mit modernsten naturwissenschaftli-
chen Methoden. In diesem Fall sind es Prospektionen mittels Magnetometermessun-
gen, die wir dank eines Kooperationsprojekts mit dem Deutschen Archäologischen 
Institut durchführen können. Uns wird das teuerste Gerät zur Verfügung gestellt, das 
es gibt, und nur mit diesem Gerät können wir hektargroße Gebiete hier am Niederrhein 
abfahren. Das bringt nicht nur die Forschung voran.  

In der rechten Bildhälfte sehen Sie nun genau lokalisiert, wo das Kastell liegt. Für uns 
ganz neu ist im linken Bildbereich die Zivilsiedlung. Auch diese wollen wir in der Kul-
turlandschaft verorten. Ganz wichtig war für uns aber auch, den Kommunen eine bes-
sere Planungssicherheit geben zu können, indem wir Ihnen zeigen, wie die Boden-
denkmäler im Detail in der Fläche aussehen. Das hat natürlich mit der Ausweisung der 
eingetragenen Denkmalzonen zu tun, aber auch mit der Entwicklung der UNESCO-
Welterbefläche. Hier wollen wir einen möglichst guten Kenntnisstand haben. 

Nicht zuletzt hat uns die Arbeit vor Ort auch ganz nah an die Menschen geführt. Man 
muss vor Ort auf jeden Acker gehen und mit jedem Landwirt einzeln verhandeln. Von 
den über 100 Personen, auf die wir im Projekt angewiesen waren, haben wir aus-
nahmslos Unterstützung erfahren und im Nachgang auch viele Anregungen für die 
Vorstellung der Ergebnisse vor Ort erhalten. Für uns war es ganz wichtig, der Bauern-
schaft, die das organisiert hat, und den Vereinen die neuen Ergebnisse zu präsentie-
ren.  
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Wir sind zunächst also ganz zufrieden damit, wie wir den Niederrhein abgegrast haben 
und wie es uns gelungen ist, zum Süden, wo es ohnehin schon gute Denkmalkennt-
nisse gibt, wichtige Lücken zu schließen. 

(Folie 4) 

All diese Vorarbeiten sowie die wissenschaftlichen Expertisen und Forschungen ha-
ben zunächst noch eines Abstimmungsprozesses mit den Kommunen bedurft. Auch 
hier hat uns das Land unterstützt. Die Ministerin hat die Kommunen eingeladen, und 
wir haben die ersten Ergebnisse dazu, wie wir es uns auf dem Weg zum Welterbe 
vorstellen, präsentiert, sodass wir in der Lage waren, pünktlich den eigentlichen Welt-
erbe-Antrag in seine finale Form zu bringen. Letztendlich ist es ein vierbändiges Werk 
mit knapp 1.000 Seiten geworden. 

Im ersten Band wird das Denkmal beschrieben, und die Kriterien der UNESCO werden 
nach strengen Vorgaben begründet. Die beiden nächsten Bände bilden die einzelnen 
Denkmäler im Detail ab. Das ist dann sozusagen der Ist-Stand. Der vierte Band, der 
Management-Plan, wird in die Zukunft schauen; denn die einzelnen Römerorte sind 
bislang, soweit sie bekannt und vermittelt sind, meistens Teil der individuellen Erinne-
rungskultur. Es fehlt noch das verbindende Element, das wir mit dem Titel „UNESCO-
Welterbe Niedergermanischer Limes“ erreichen wollen. Der Management-Plan wird 
hier einen ersten Rahmen geben. 

Wir freuen uns ganz besonders darauf, in den nächsten Jahren in die Phase der Ver-
mittlung einzutreten und dieses lineare Bodendenkmal, diesen wichtigen Strang unse-
rer Kulturlandschaft besser zu vermitteln. 

(Folie 5) 

Der vorläufige Abschluss des Projekts war am 9. Januar erreicht. Fast drei Wochen 
vor Abgabeschluss haben wir den Welterbe-Antrag in Paris eingereicht. Er wurde dort 
in der Residenz des niederländischen Botschafters unterzeichnet. Die Niederlande 
sind der Lead-Partner, und der Botschafter Hans Wesseling musste die letzte Unter-
schrift leisten. Zuvor hat unser Ständiger Vertreter in Paris, Dr. Peter Reuss, unter-
zeichnet. So haben wir den Antrag also zusammen mit dem Ministerium abgegeben. – 
Ein Exemplar haben wir auch mitgebracht.  

Diese Zeremonie war etwas ganz Besonderes und wird weit in die Zukunft hineinwir-
ken; denn zum ersten Mal wurden alle 20 Staaten, die Anteil an den römischen Gren-
zen haben, bzw. deren Ständigen Vertreter bei der UNESCO eingeladen. Es kamen 
auch Vertreter einiger Staaten, mit denen wir bis dahin auf der Fachebene gar keinen 
Kontakt hatten, wie beispielsweise der Türkei, die ebenfalls einen wichtigen Anteil an 
den römischen Reichsgrenzen hat. Das hat die internationale Bedeutung dieses Pro-
jekts unterstrichen. 

Nun sind wir guter Dinge, dass wir in diesem Jahr die Gutachterphase gut durchste-
hen. Im September/Oktober steht die Bereisung vor Ort an. Dann wird man alle Orte 
gemeinsam mit der Gutachterkommission aufsuchen.  
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Im nächsten Jahr schauen wir dann im Sommer bei der Welterbesitzung gespannt zu. 
Vielleicht sehen auch Sie zu – es wird ja immer live übertragen –, ob der Niederger-
manische Limes den Zuschlag zum UNESCO-Welterbe bekommt. – Vielen Dank. 

(Beifall) 

Vorsitzender Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr Bödecker. Mit Leuten wie Ihnen kann 
man 2.000 Jahre zurückreisen. Das ist immer schön; solche Zeitreisen finde ich super.  

Ich kenne viele Leute, die heimlich sagen, sie wären gerne Archäologinnen und Ar-
chäologen geworden. Das ganz Frühe ist ganz wichtig, und genau das haben Sie wun-
derbar deutlich gemacht. 

Wir machen uns natürlich große Hoffnungen, dass es im Sommer 2021 klappt mit dem 
UNESCO-Welterbe. Die Kommission muss hier im Rheinland Schönes erleben, um 
darauf eingestimmt zu werden. Ich denke, wir können alle guter Hoffnung sein, dass 
die Bemühungen, die Sie alle gemeinsam getätigt haben, entsprechend gewürdigt 
werden und dem Antrag Erfolg beschieden ist.  

Ich finde es interessant, dass wir gerade in Zeiten, in denen wir die Grenzauflösung 
als europäische Vision haben, eine gemeinsame Klammer an einer alten Grenze ent-
lang finden. 

g) Sachstand zum Thema „Freie Eintritte in Museen für Kinder und Ju-
gendliche“ 

Vorsitzender Oliver Keymis: Wenn es dazu keinen Widerspruch gibt, würde ich vor-
schlagen, diesen letzten Punkt für heute zu streichen. Wir werden das Thema nachar-
beiten und uns Informationen zum Sachstand einholen. Wir führen dazu auch in unse-
rem Ausschuss noch Diskussionen, und ich weiß, dass die Landschaftsverbände über 
einschlägige Erfahrungen dazu verfügen. Von diesen haben wir auch schon Kenntnis, 
weil hier bereits ein Vortrag dazu gehalten wurde. 

Ich möchte mich bei allen Mitgliedern sowohl des Ausschusses für Kultur und Medien 
als auch des Kulturausschusses der Landschaftsversammlung Rheinland bedanken. 

Besonders danke ich all denen, die so wunderbar vorgetragen haben und uns einen 
Eindruck in die Arbeit vermittelt haben, die Sie gemeinsam für unser Land leisten. 

(Beifall) 

Wir sind froh, dass wir als Land Nordrhein-Westfalen die Landschaftsverbände mit 
diesen tragenden Funktionen an unserer Seite wissen. Wir wissen, worauf wir uns 
verlassen können. 

Danke für diesen wirklich eindrucksvollen Parforceritt durch Ihre kulturpolitische Arbeit. 

Bleiben Sie gesund, und kommen sie gut nach Hause. 

Das Schlusswort hat Herr Professor Rolle. 
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Prof. Dr. Jürgen Rolle (Vorsitzender des Kulturausschusses der Landschaftsver-
sammlung Rheinland): Herzlichen Dank für Ihre Gastfreundschaft. Herzlichen Dank 
auch an den Vorsitzenden für eine sehr gute und zielführende Sitzungsführung. 

Sie haben es gerade schon gesagt: Es war ein Parforceritt. Wenn Sie das wieder ma-
chen wollen, kommen wir gerne wieder. – Vielen Dank. 

gez. Oliver Keymis 
Vorsitzender 
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geburtstag feiern mit 

lászló, oskar, mies 
und anni.

Ein Projekt von

Prof. Dr. Thomas Schleper, LVR-Fachbereichsleiter Strategische 
Planung/Netzwerksteuerung,
Seher Nadine Anilgan, M.A.
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Konstituierende Beiratssitzung, NRW-Architektenkammer, Düsseldorf, 10.10.2017, mit der Schirmherrin 
Frau Ministerin für Kultur und Wissenschaft, I. Pfeiffer-Poensgen. Foto: Rose, AK-NRW
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Prolog: Peter 
Behrens – 150. 
Geburtstag, 

MAKK Cologne -

March 2018

Anni Albers, K20 

Düsseldorf – Juni 
2018

Bauhaus und 

Amerika, LWL-
Museum für Kunst 
und Kultur, Münster 

–November 2018

Weimar im Westen, 
Regional Institute der  

Landschaftsverbände 
LVR and LWL –

Januar 2019

2019 2020

Map 2019, MIK 
e.V. – April 2019

Nützlich & schön: Produktdesign 

von 1920 bis 1940, LVR-
Industriemuseum Peter-Behrens-
Bau, Oberhausen – Mai 2019

Aufbruch in die Moderne: 

Josef Albers, Josef Albers 
Museum Quadrat, Bottrop 

– September 2019

Lackballett „Theater 
der Klänge“, 
Düsseldorf – Januar 

2019

2018

Bildungskonvent

Symposion Landtag N
ordrhein-W

estfalen
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Anni Albers, K20 Düsseldorf

Anni Albers, Design for an unexecuted wall 

hanging, 1926, Gouache with pencil on 

reprographic paper, 38.4 x 25 cm

Der junge Josef Albers. 

Aufbruch in die Moderne,
Quadrat Bottrop
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konstellationen – köln.essen.düsseldorf
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HEINRICHNEUYBAUHAUSMUSEUM

in

Steinfurt-Borghorst
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Haus „Ilse“ 1927 in Burbach und das „Hause am Horn“, 

Weimar 1923
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Krefeld, Bauhaustadt: Kunstmuseen und Projekt MIK e.V. 

Pavillon von Schütte

„Weiße Fabrik“ von Mies

Haus Lange: „Rote Villa“ von Mies
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Hagener Impulse – Das Bauhausjahr in Hagen

Krematorium von Behrens

Hohenhof von

van de Velde

„Osthaus vor Bauhaus“
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Goldschmiedewerkstatt von 
Elisabeth Treskow, 1929

Essen: Aufbruch im westen

Ruhr Museum: Künstlerkolonie Margarethenhöhe
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Neues Bauen im Westen

NRW-Architekten-

kammer, Düsseldorf

Baukunstarchiv,

Dortmund
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Weimar im Westen

MAKK: „2 von 14“, Stolpersteine in Köln

Synagoge Essen, „Josef Rings und Erich Mendelsohn.

Neues Bauen in Deutschland und Erez Israel.“

Eröffnung im Landtag,

„Babylon D´dorf, Dortmund etc.“
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nützlich & schön - Produktdesign von 1920 bis 1940, 

LVR- Industriemuseum, Oberhausen, Peter-Behrens-Bau 
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Sitzung des wissenschaftlichen Beirats „100 jahre bauhaus im westen“

3. April 2019

LWL-Industriemuseum TextilWerk Bocholt  

Bildungskonvent 27. März 2020

Evaluation in Vorbereitung !    
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Titelbild mit der

Bauhausstudentin Katt Both, 

um 1925,

© Stephan Consemüller
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LVR-Amt für Bodendenkmalpflege 

im Rheinland

Der „Niedergermanische Limes“ 
Teil der UNESCO-Welterbestätte „Frontiers of the Roman Empire“

Landtag N
ordrhein-W

estfalen
 

- 107 -
 

APr 17/933 
Anlage 4, Seite 1



LVR-Amt für Bodendenkmalpflege 

im Rheinland

AUßERGEWÖHNLICHER UNIVERSELLER WERT/

Hervorragende Erhaltung am NGL von:

Organischen Materialien Lagerkomplexen der gesamten Bandbreite einer röm. Grenze
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LVR-Amt für Bodendenkmalpflege 

im Rheinland

Neue Erkenntnisse dank modernster Methoden. Reiterlager Burginatium, Kalkar

Zivilsiedlung (vicus) mit Straßenstation (mansio) Reiterlager mit verschiedenen Ausbaustufen
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LVR-Amt für Bodendenkmalpflege 

im Rheinland

Der UNESCO-Welterbe-Antrag 
„Frontiers of the Roman Empire – The Lower German Limes“
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LVR-Amt für Bodendenkmalpflege 

im Rheinland

Unterzeichnung und Einreichung am 09.01.2020 in Paris
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