
  

(Ausgegeben am 14.09.2021) 

  13.09.2021 

Drucksache  

8/163 
 

öffentlich 

Unterrichtung 

– 

 
Ältestenrat Magdeburg, 13. September 2021 

 

 

Richtlinie für die Veranstaltung von Ausstellungen im Landtag von Sachsen-Anhalt 

 

 

Der Ältestenrat hat in seiner 2. Sitzung am 9. September 2021 folgenden Beschluss gefasst: 

 

1. Grundsätze 

 

Für die Inhalte der Ausstellungen ist der Aussteller verantwortlich.  

 

Die Auswahl der Ausstellungsangebote unterliegt dem Gebot der parteipolitischen Neutrali-

tät. Ausstellungen mit Inhalten, die dem Grundgesetz oder der Landesverfassung und den in 

ihnen niedergelegten Grundentscheidungen widersprechen, werden nicht berücksichtigt.  

 

Maßgeblich für die Auswahlentscheidung ist auch, ob die Ausstellung in Bezug auf ihre räum-

lichen und technischen Voraussetzungen im Landtagsgebäude realisierbar ist.  

 

Die Auswahl der Ausstellungsangebote erfolgt durch die Landtagsverwaltung. Sie unterbrei-

tet dem Ältestenrat im dritten oder vierten Quartal des Vorjahres einen Entscheidungsvor-

schlag zu den Ausstellungen, die im nächsten Jahr im Landtagsgebäude gezeigt werden sol-

len.  

 

Unterschieden wird zwischen Kunst- und Informationsausstellungen. 

 

2. Kunstausstellungen 

 

Folgende Voraussetzungen sind neben den Grundsätzen (Nr. 1) zu erfüllen: 

 

a) Sachsen-Anhalt ist Gegenstand der Kunstobjekte 

oder 

b) die Künstlerin oder der Künstler stammt aus oder lebt in Sachsen-Anhalt 
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oder 

c) es findet eine künstlerische Auseinandersetzung mit einem historisch, politisch oder 

gesellschaftlich aktuellen Thema von überragender Bedeutung wie z. B. der Holo-

caust, Deutsche Teilung, Deutsche Einheit, Europa o. ä. statt. 

 

Bei Erfüllung eines dieser drei Kriterien erfolgt eine vertiefte Prüfung nach: 

 

d) künstlerisch hohe Qualität/ Hochschulabschluss in einem künstlerischen Fach/ 

Handwerk/ Design 

und 

e) Exklusivität (zumindest in der Region Magdeburg) 

und 

f) Einhaltung der Ausstellungsbedingungen. 

 

3. Informationsausstellungen 

 

Folgende Ausstellergruppen können Informationsausstellungen im Landtag präsentieren: 

- Institutionen der öffentlichen Hand, 

- Institutionen und Gesellschaften des Landes, 

- Verbände, 

- Vereine, 

- Stiftungen. 

 

Folgende Voraussetzungen sind neben den Grundsätzen (Nr. 1) zu erfüllen: 

 

a) Das Land Sachsen-Anhalt oder sachsen-anhaltische Themen sind Gegenstand der 

Ausstellung. 

oder 

b) der Aussteller kommt aus Sachsen-Anhalt 

oder 

c) es erfolgt eine Auseinandersetzung mit einem historisch, politisch oder gesellschaft-

lich aktuellen oder grundsätzlich bedeutsamen Thema von überragender Bedeutung 

wie z. B. Menschen mit Handicaps, 17. Juni 1953, Gewalt gegen Frauen, Friedliche 

Revolution, Parlamentarismus o.ä.  

 

Bei Erfüllung eines dieser drei Kriterien erfolgt eine vertiefte Prüfung nach: 

 

d) Exklusivität (zumindest in der Region Magdeburg) 

und 

e) Einhaltung der Ausstellungsbedingungen 

und 

f) Bezug zu Jahres-/Gedenktagen oder Ereignissen 
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oder 

g) Reflexion aktueller politischer oder gesellschaftspolitischer Themen 

h) Einhaltung der Ausstellungsbedingungen 

 

4. Ausstellungsflächen und Zeiträume 

 

Es können drei bis vier größere Ausstellungen auf beiden Ausstellungsfluren über das Jahr 

verteilt (je ca. 3 Monate lang) gezeigt werden oder auch sechs bis acht kleinere Ausstellun-

gen für einen kürzeren Zeitraum von drei bis sechs Wochen.  

 

Als Ausstellungsflächen stehen zur Verfügung: 

 

- B0-Flur (Erdgeschoss) im Ostflügel 

- B1-Flur (1. Obergeschoss) im Ostflügel 

- Raum A0 20 (Besucherzentrum am Foyer; in Ausnahmefällen für sperrige und zeitlich 

eher kurze Ausstellungen). 

 

5. Ausstellungsbedingungen 

 

Der Landtag stellt seine Flure unentgeltlich zur Verfügung. Die Aussteller bauen ihre Ausstel-

lungen selbstständig auf und ab (Haken und Schnüre werden zur Verfügung gestellt). Da der 

Landtag die Objekte der Ausstellung nicht versichert, ist es dem Aussteller überlassen, seine 

Objekte selbst zu versichern. Der Aussteller erklärt sich mit der Hausordnung und den Be-

dingungen im Landtagsgebäude einverstanden und bestätigt dies mit seiner Unterschrift un-

ter den Leihvertrag.  

 

Die Landtagsverwaltung unterstützt die Ausstellung mit Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:  

- Pressemitteilung 

- Ausstellungstext auf der Website des Landtages und in den Sozialen Netzwerken 

- Ankündigung der Ausstellung im „ZwischenRuf“ 

 

Ausstellungen sind im Landtagsgebäude von Montag bis Freitag von 8 Uhr bis 18 Uhr für Be-

sucher (Einzelbesucher oder Klein-Gruppen bis 10 Personen) zu besichtigen. Größere Grup-

pen (ab 10 Personen) oder Schulklassen müssen sich vorher im Referat 22 der Landtagsver-

waltung anmelden. An Sitzungstagen des Landtages gelten die entsprechenden Besucherre-

geln nur mit Voranmeldung.  

 

6. Ausstellungseröffnungen 

 

Ausstellungen werden durch den Landtagspräsidenten oder eine Vizepräsidentin oder einen 

Vizepräsidenten eröffnet. Maximal zwei bis drei Redner können nach seinen oder ihren Er-

öffnungsworten Ausstellung oder zur ausstellenden Institution reden. Danach folgt ein 
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Rundgang durch die Ausstellung. Grundsätzlich werden alle Abgeordneten zu Ausstellungs-

eröffnungen eingeladen. Ein darüber hinaus erweiterter Einladungskreis ergibt sich durch 

das Thema und den Aussteller. Im Falle einer öffentlichen Ausstellungseröffnung wird die 

Landtagsverwaltung mit den Informationen des Ausstellers eine Einladung erstellen, die an 

einen ausgewählten Verteiler per Post oder E-Mail verschickt wird.  

 

Der Landtag trägt die Kosten für ein der Ausstellung angemessenes Buffet (Getränke und 

Snacks). 

 

Auf eine Ausstellungseröffnung kann verzichtet werden, sofern der Aussteller darauf ver-

zichten möchte oder andere Gründe dagegensprechen.  

 

Auch „virtuelle Ausstellungseröffnungen“ sind möglich, indem die Landtagsverwaltung ein 

Video über die Ausstellung mit Wort-Beiträgen des Ausstellers erstellt. Dieses Video wird im 

YouTube-Kanal und auf der Website des Landtages sowie in Sozialen Netzwerken veröffent-

licht. 

 

7. Bewerbung durch potentielle Aussteller im Landtag 

 

Ausstellungsinteressenten wenden sich direkt an den Landtagpräsidenten oder an die Land-

tagsverwaltung. Aufgrund der Vielzahl eingehender Anfragen ist eine langfristige Vorauspla-

nung notwendig. Die Ausstellungsangebote werden in der Landtagsverwaltung im Referat 22 

(Bereich Protokoll) gesammelt und anhand des dargestellten Kriterienkatalogs bewertet. Aus 

den verbleibenden Angeboten erstellt die Landtagsverwaltung spätestens im Herbst den 

Vorschlag eines Ausstellungsplans für das kommende Jahr, der dem Landtagspräsidenten 

vorgelegt wird, der in dem Ältestenrat zu abschließenden Entscheidung zuleitet.  

 

Ausstellungsanbieter sind gebeten, mit ihrer Bewerbung folgende Informationen über ihre 

Ausstellungen vorzulegen: 

- Ausstellungskatalog 

oder 

- Informationen und ausführliches mehrfarbiges Bildmaterial über die Ausstellungsob-

jekte. 

 

 

 

Dr. Gunnar Schellenberger 

Präsident 


