
 
 

Mittwoch, 26. Oktober 2016, 12.30 Uhr 
Villa Horion 

 
 

 Es gilt das gesprochene Wort!  
 
 
 Liebe Kolleginnen und Kollegen Abgeordnete, 
liebe Vizepräsidenten Uhlenberg, Keymis und Dr. Papke, 
liebe ehemalige Landtagsabgeordnete, die heute in großer Zahl 
vertreten sind, liebe Ingeborg Friebe, die ich stellvertretend für 
alle Ehemaligen begrüße, 
liebe Mitglieder der Landesregierung, liebe ehemalige Ministe-
rinnen und Minister, 
sehr geehrte Frau Pruesse, ich freue mich sehr, dass Sie als 
Tochter unseres ersten Landtagspräsidenten Ernst Gnoß heute 
gekommen sind,  
liebe Frau Professorin Mecking für den Brauweiler Kreis, 
liebe Vertreter der Kommunalpolitik und der Landeshauptstadt 
Düsseldorf, 
liebe Freunde der Parlamentsgeschichte, 
meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
 
I. 



Sehr herzlich begrüße ich Sie zur Eröffnung unserer neuen 
landtagshistorischen Dauerausstellung hier in der Villa Ho-
rion, 70 Jahre nachdem der nordrhein-westfälische Landtag im 
Düsseldorfer Opernhaus zum ersten Mal zusammenkam. 
 
Damals, im Oktober 1946, erlebte die kurz zuvor im August er-
nannte Landeshauptstadt Düsseldorf einen historischen Tag.  
 
Die ersten ernannten Abgeordneten kamen 
feld, das die zwölfjährige Nazidiktatur als trostloses Erbe 

 zusammen, beschreibt 
dazu treffend eine zeitgenössischen Schrift der staatsbürgerli-
chen Bildungsstelle der Landesregierung Nordrhein-West-
falen aus dem Jahre 1947. Heute trägt diese Stelle den  Ihnen 
allen sehr viel vertrauteren Namen  Landeszentrale für Politi-
sche Bildung und hat gerade am letzten Montag, also vor zwei 
Tagen ebenfalls ihren 70. Geburtstag gefeiert. Und passender-
weise im Haus der Bürgerinnen und Bürger, also bei uns im 
Landtag.  Einen Steinwurf von hier entfernt. 
 
In der Broschüre von 1947, mit dem denkwürdigen Titel 

, heißt es weiter über das Selbstver-
ständnis des ersten Landtags: 
 

dung, erfüllt von der hohen Verpflichtung gegenüber der 



deutschen Gegenwart und Zukunft, durchglüht vom Willen 
zur lebendigen Neugestaltung deutschen Lebens und in 
klarer Erkenntnis der unsäglich schweren Aufgaben, die 
der Lösung harren, fanden sich die Vertreter des Landes 
am 2. Oktober 1946 im Opernhaus zu Düsseldorf zusam-
men, um mit der Konstituierung des Landtages zugleich 
ihre Entschlossenheit zu bekunden, die Fülle der Probleme 
zu meistern, die sich aus der Not des Tages und den Forde-

Auch wenn wir in der Beurteilung der konkreten Landespolitik 
innerhalb und außerhalb des Parlaments oftmals auseinander-
liegen, in einem stimmen wir alle überein: der Teil des damalige 
Wunsch, der sich auf den Neuaufbau des demokratischen 
Nordrhein-Westfalens und auf die Stärke der repräsentativen 
Demokratie bezog, ist in Erfüllung gegangen. Voller Freude und 
Dankbarkeit können wir inzwischen auf 70 erfolgreiche Jahre 
parlamentarische Demokratie in Nordrhein-Westfalen zurückbli-
cken. Alle, die in diesen 70 Jahren dazu beigetragen haben, sa-
gen wir von Herzen Danke! 

II. 
Unsere neue Dauerausstellung will Geschichte mit moderns-
ten Mitteln erlebbar machen. 
Sie bietet Ihnen über szenische Elemente eine Zeitreise durch 
70 Jahre Parlamentsgeschichte Nordrhein-Westfalens. 



 
Wenn Sie sich gleich in Ruhe die Ausstellung ansehen, dann 
wundern Sie sich bitte nicht.  
 
Sie werden nämlich feststellen, es wurden keine großen Vitri-
nen mit Exponaten aufgestellt. Es gibt keine Touchpads oder 
Terminals, an denen man sich informieren kann. Es gibt auch 
keine Audio-Guides. 
 
Unsere Ausstellung ist nämlich  
 
Um an dieser Stelle nicht zu viel zu verraten, nur so viel:  
Bürgerinnen und Bürger, die unser 

 künftig besuchen, werden selbst Teil der historischen 
Szenerie. Sie tauchen quasi ein in die jeweilige Zeit und lernen 
dabei die Entwicklung der Parlamentsgeschichte kennen, die 
immer auch wichtiger Teil der Landesgeschichte Nordrhein-
Westfalens war und ist. 
 
Besucherinnen und Besucher haben in unserer Dauerausstel-
lung die Möglichkeit, sich in die Parlamentarier des jeweiligen 
Zeitabschnitts hineinzuversetzen. Sie erfahren die Rahmenbe-
dingungen, unter denen der Landtag arbeitete und welche The-
men die damalige Agenda bestimmte.  
 



Bis zu 15 Personen können an einer Führung durch die 
Ausstellung teilnehmen. Es handelt sich somit um eine ge-
führte Tour durch die sieben Jahrzehnte der Landtagsge-
schichte. Und Sie werden gleich sehen und erleben, warum 
es gut und richtig ist, dass es sich um geführte Touren 
handelt. 
 
Die Organisation dieser besonderen Führungen liegt in den be-
währten Händen unseres Besucherdienstes, dem ich an dieser 
Stelle auch einmal ganz herzlich danken möchte. 
 
III. 
Unsere Zeitreise beginnt am Tag der Konstituierung des 
Landtags, also am 2. Oktober 1946.  
 
Um Sie auf den ersten Raum der Ausstellung vorzubereiten, 
eine kleine Beschreibung der damaligen Szenerie: 
 
Die Bedeutung der historischen Stunde entsprach der festlich 
dekorative Rahmen. Auf dem Platz vor dem Opernhaus staute 
sich die Menge der Schaulustigen, um der Auffahrt der vielen 
Wagen beizuwohnen und wenigstens von draußen Zeuge die-
ses denkwürdigen Ereignisses zu sein. 
 



Dicht gefüllt das Opernhaus. Im Parkett die 200 Abgeordneten 
des Landes, die aus allen Teilen Nordrhein-Westfalens herbei-
geeilt waren. In den Logen und auf den Rängen die Vertreter 
der Militärregierung, die geladenen Gäste, die geistlichen und 
weltlichen Würdenträger, die Präsidenten, die Oberbürgermeis-
ter, die Stadt- und Kreisdirektoren, die Repräsentanten der Kul-
tur und Wirtschaft. 
 
Im Mittelpunkt auf der Bühne des Opernhauses die Plätze für 
Marshal of the Royal Air Force Sir W. Sholto Douglas, den 
Oberbefehlshaber der britischen Zone, dann für den Zivilbeauf-
tragten Mr. Asbury und selbstverständlich für den ersten Mi-
nisterpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, Rudolf A-
melunxen. 
 

Damen und Herren, erleben Sie gleich in der Ausstellung 
selbst. 
 
IV. 
Die nächste Station der Zeitreise bilden die Henkel-Werke im 
Süden Düsseldorfs. Zwischen dem 12. November 1946 und 
dem 11. Februar 1949 war der Landtag Nordrhein-Westfalen zu 
Gast in den Henkel-Werken in Düsseldorf-Holthausen.  
 



Im sogenannten -  (das Gebäude war 1925/26 für die 

errichtet worden, an der sich die Firma Henkel aus Anlass seines 50-jäh-
rigen Bestehens beteiligt hatte) hielt das Landesparlament in 24 Sit-
zungsabschnitten insgesamt 90 Plenarsitzungen ab.  
 
Im nachempfundenen -  geht es in unserer Aus-
stellung um die Gründungsjahre Nordrhein-Westfalens:  
 

 die Etablierung des Landesparlamentarismus,  
 die erste Landtagswahl am 20. April 1947 sowie  
 die Entstehung der Landesverfassung.  

 
Dabei werden auch der Wiederaufbau der zerstörten Städte 
nach dem Zweiten Weltkrieg, die damalige Flüchtlingsfrage, die 

-westfälischen Bevölkerung mit der 
entsprechenden parlamentarischen Befassung thematisiert. 
 
V. 
Die dritte Station der geführten Tour bildet ein Stopp im ehema-
ligen Ständehaus (heute: Heimat der Kunstsammlung K21). 
 
Am 15. März 1949 war das wieder aufgebaute Ständehaus er-
öffnet worden, das bis 1988 als Landtagsgebäude diente.  
 



Während dieser rund 40-jährigen Nutzung fanden rund 900 Ple-
narsitzungen statt. In dem Themenraum  der 
Dauerausstellung geht es um die wichtigsten Themen des Lan-
desparlamentarismus im Wandel der ersten Jahrzehnte des 
Landes Nordrhein-Westfalen, zum Beispiel: 
 
 Bildung, 
 Strukturwandel,  
 Innere Sicherheit,  
 Ansiedlung neuer Industrien,  
 Mitbestimmung oder  
 Kommunale Gebietsreform.  

 
VI. 
 
Vorletzte Station der Zeitreise ist ein Teil des inzwischen 

 Plenarsaals des Landtagsgebäudes am Rhein. Im Jahre 
2012 haben wir den Plenarsaal modernisiert und barrierefrei ge-
staltet.  
 
Der neue  wurde, wie viele von Ihnen wis-
sen, von 1982 bis 1988 nach Entwürfen des Architekturbüros 
Eller, Maier, Moser, Walter & Partner erbaut und 2010 erwei-
tert. 



Es handelt sich bei diesem Gebäude um den ersten vollständig 
neuen Parlamentsbau der Bundesrepublik Deutschland.  
 
In diesem vierten Themenraum  unserer 
Zeitreise informieren sich die Besucherinnen und Besucher 
über die jüngste Landtagsgeschichte von 1988, dem Jahr in 
dem das Gebäude offiziell eingeweiht wurde, bis in die Ge-
genwart  
 
VII. 
Liebe Gäste! 
Dieses Gebäude, die Villa Horion am Düsseldorfer Rheinufer, 
hat selbst eine bewegte Geschichte: 1910/11 ursprünglich als 
Dienstsitz des Landeshauptmanns der Rheinprovinz erbaut, 
diente sie nach dem verheerenden Zweiten Weltkrieg von 1945 
bis 1956 als britisches Offizierskasino. In Erinnerung an den 
letzten demokratisch gewählten Landeshauptmann, Johan-
nes Horion, wird das Gebäude als  bezeichnet. 
 
1958 beschloss das Kabinett unter Ministerpräsident Franz 
Meyers (CDU), dass die Villa Horion künftiger Dienstsitz des 
nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten mit Staatskanzlei 
werden sollte.  
 
Nach Meyers waren die sozialdemokratischen Ministerpräsiden-
ten Heinz Kühn (1966 bis 1978), Johannes Rau (1978 bis 1998) 



sowie Wolfgang Clement Hausherren der Villa Horion. Clement 
verlegte den Sitz der Staatskanzlei im Jahre 1999 in das in 
Landtagsnähe ge  
 
Seit 2001 befindet sich die Villa Horion nun im Landtagsbesitz. 
Darüber sind wir sehr froh. 
 
Die Zeitreise kann somit an einem echten historischen Ort en-
den, nämlich im ehemaligen noch im Original erhaltenen Kabi-
nettssaal der Landeregierung. Hier tagten die eben erwähnten 
Ministerpräsidenten Meyers, Kühn und Rau mit ihrem jeweiligen 
Kabinett. 
 
VIII. 

g und 70 Jahre Nordrhein-

komplettieren. 
 
Mit der heutigen Eröffnung der landtagshistorischen Daueraus-
stellung wird das dritte Vorhaben zur Weiterentwicklung der In-
formationsangebote für Bürgerinnen und Bürger der Öffentlich-
keit übergeben. 
 
 



Im August letzten Jahres haben wir die 
 

eröffnet. Sie führt an den ehemaligen Tagungsorten des Land-
tags vorbei, unter anderem am Düsseldorfer Opernhaus, am 
ehemaligen Ständehaus und auch hier an der Villa Horion. 
 
Im Februar dieses Jahres konnten wir im Landtagsgebäude am 
Rhein unser neues Besucherzentrum einweihen, das seit Öff-
nung bereits mehr als 70.000 Besucherinnen und Besucher 
hatte. 
 
Und mit dem heutigen Tag eröffnen wir unsere neue landtags-
historische Dauerausstellung in der Villa Horion. 
 
 
IX. 
An dieser Stelle gilt es Dank zu sagen, all denjenigen, die sich 
an unterschiedlichen Stellen und in unterschiedlicher Weise in 
das Projekt eingebracht haben.  
 
Zuvorderst möchte ich mich bei meinen beiden Kollegen Vize-
präsidenten Eckhard Uhlenberg und Dr. Gerhard Papke be-
danken, die das Projekt von Beginn an begleitet und befördert 
haben.  
 



Lieber Eckhard, Du hast im Jahre 2010 ein Haus der Ge-
schichte Nordrhein-Westfalens angeregt, als einen Ort, der ein-
lädt, 

.  
 
Ich denke, dass uns dies mit unserem neuen 

 gelungen ist. 
 
Noch einmal herzlichen Dank für Euren Einsatz und die Unter-
stützung. Wir können gemeinsam stolz darauf sein, das wir die-
ses Projekt realisieren konnten, übrigens bei Einhaltung des 
Zeitplans und des Kostenrahmens. 
 
Für die Umsetzung des Projekts zeichnen in der Landtagsver-
waltung federführend das 

 unter der Leitung von Dr. 
Florian Melchert sowie in unserem Bau-Referat Petra Mohr und 
ihr Team verantwortlich. Großartig, vielen Dank! 
 
Aber so, wie immer im Leben, tragen sehr viel mehr Hände zum 
Gelingen bei. 
 
Ebenfalls bedanke möchte ich mich bei allen weiteren Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern in der Verwaltung, die vielfältig und 
engagiert zum Gelingen dieses Projekts beigetragen haben. 
 



Mein Dank gilt auch dem Petitionsreferat, das Geduld und dicke 
Nerven in der Bauphase bewiesen hat. 
 
Die gestalterische Planung lag  wie bereits bei unserem neuen 
Besucherzentrum  bei Atelier Brückner.  
 
Mein herzlicher Dank geht selbstverständlich auch an alle Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der ausführenden Firmen und Ge-
werke. Sie haben den Zeitplan eingehalten, und es gab keine 
größeren Unwägbarkeiten, keine Unfälle. 
 
Und nicht zu vergessen: Vielen Dank an alle Helferinnen und 
Helfer in den vielen Archiven in Deutschland und Großbritan-
nien, die uns mit Bild- oder Filmmaterial ausgestattet haben. 
 
Zum Schluss bleibt mir nur noch zu sagen: es ist gelungen! Aus 
einer guten Idee wurde Realität! Herzlichen Dank! 
 
Jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Aufenthalt im neuen 

 
 
Die Dauerausstellung ist hiermit eröffnet.  




