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An die 
Mitglieder des 
Ausschusses für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur 
 
 
 
 
 
Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT  
 
 
Die Fraktion der CDU hat mit Schreiben vom 6. Januar 2014 beantragt, folgenden 
Punkt gemäß § 76 Abs. 2 GOLT auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung zu set-
zen: 
 

„Sammlung Rau im Arp-Museum Bahnhof Rolandseck  
- Verkäufe aus der sog. ,Kernsammlung'“. 

 
Begründung:  
 
Laut einer Pressemitteilung der Landesregierung vom 29. Oktober 2008 wurde am 
29. Oktober 2008 ein Leihvertrag zwischen der Landesstiftung Arp-Museum, 
UNICEF-Deutschland und dem Nachlasspfleger des Kunstsammlers Dr. Gustav Rau 
geschlossen. In der Meldung ist außerdem eine „von Dr. Rau selbst festgelegte 
Kernsammlung, die bis 2026 erhalten bleiben soll“, erwähnt. 
 
In der Sitzung des Ausschusses für Wissenschaft, Weiterbildung, Forschung und 
Kultur am 27. November 2008 hat der damalige Staatssekretär Prof. Dr. Hofmann-
Göttig bestätigt, dass die Landesstiftung Arp-Museum Bahnhof Rolandseck mit der 
UNICEF und dem Nachlasspfleger am 29. Oktober 2008 einen Leihvertrag über 
Werke der Sammlung Rau abgeschlossen habe. Die Werke würden dem Arp-
Museum „soweit es sich um die Kernsammlung handele“, „für die Zeit bis zum 
31. August 2026 zur Verfügung gestellt“. 
 
 
Auch laut der Schenkungsurkunde zwischen UNICEF und Dr. Rau soll eine „Kern-
sammlung“ mit bestimmten Werken „für die Dauer von 25 Jahren ab Unterzeichnung 
der Urkunde“ erhalten bleiben. 
 
 
 

… 
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Nach mehreren aktuellen Medienberichten (z.B. „Capital“ und „Leipziger Volkszei-
tung“) soll nun allerdings ein Werk aus der sog. „Kernsammlung“ freihändig verkauft 
worden sein. Es soll auch „konkrete Hinweise“ darauf geben, dass weitere Gemälde 
verkauft werden sollen, die eigentlich der Kernsammlung zugerechnet werden müs-
sen. Z.B. soll der Zeitschrift „Capital“ eine Liste von acht Gemälden mit Millionenwer-
ken vorliegen. 
 
Auch aus der Antwort auf eine Kleine Anfrage der Abgeordneten Brigitte Hayn und 
Guido Ernst ergibt sich, dass bereits mindestens ein Gemälde aus der sog. „Kern-
sammlung“ freihändig verkauft wurde. Dies sei aufgrund einer „Öffnungsklausel“ in 
dem seinerzeit ausgehandelten Vertrag möglich gewesen (vgl. Drs. 16/3142). 
 
Die Landesregierung wird hierzu um Berichterstattung gebeten. Hierbei möge sie 
insbesondere zu folgenden Fragen Stellung nehmen: 
 
- Sind nach Kenntnis der Landesregierung inzwischen weitere Verkäufe aus der 

sog. „Kernsammlung“ erfolgt? 

- Liegen der Landesregierung inzwischen Erkenntnisse vor, ob und ggf. wie viele 
Verkäufe aus der sog. „Kernsammlung“ noch geplant sind? 

- Teilt die Landesregierung die Auffassung, dass aufgrund der „Öffnungsklausel“ 
alle Bilder der sog. „Kernsammlung“ bereits vor dem Jahr 2026 verkauft werden 
könnten? 

- Haben Mitglieder der Landesregierung/ihre ständigen Vertreter/Mitarbeiter des 
Landes bzw. Vertreter der Landesregierung in Organen der Landesstiftung Arp 
Museum Bahnhof Rolandseck diese Frage während der Vertragsverhandlungen 
thematisiert/erörtert? 

- Wenn nein, warum nicht? 

- Wenn ja, warum wurde der Vertrag dennoch in der vorliegenden Form ausge-
handelt? 

- Ist die Landesregierung der Auffassung, dass es möglich sein wird, das Museum 
angemessen zu bespielen, wenn in größerem Umfang Werke aus der sog. 
„Kernsammlung“ verkauft werden? Welche Vorkehrungen wurden für diesen Fall 
getroffen? 

- Teilt die Landesregierung die von Kunstrechtsanwälten vertretene Auffassung, 
dass Verkäufe aus der sog. „Kernsammlung“ dem Willen des Stifters Dr. Rau wi-
dersprechen und somit nicht getätigt werden dürfen?  


