
 

 

 

Gedanken zur Bonner Kulturpolitik 

 
Stellungnahme der Opernfreunde  

 
 
Die Opernfreunde Bonn beobachten mit Sorge die jüngsten Entwicklungen hinsichtlich der 
finanziellen Situation der Kommunen. Es ist dabei zu befürchten, dass angesichts der 
riesigen Finanzprobleme künftig auch im kulturellen Sektor mit spürbaren und empfind-
lichen Kürzungen gerechnet werden muss. Darum stellt sich auch angesichts der ständig 
angeheizten Diskussion um ein neues Festspielhaus die Frage, was der Stadt Bonn ihr 
Theater (Oper und Schauspiel) als wichtiger Standortfaktor der UN- und Bundesstadt und 
Sitz von bedeutenden Unternehmen künftig wert ist. 
 
Die Opernfreunde sehen hierbei durchaus einen Zusammenhang zwischen der Finanzierung 
des Festspielhauses und des Theaters. Es erscheint mehr als naiv zu behaupten, das 
Festspielhaus sei eine private Angelegenheit und würde von der Stadt keine finanziellen 
Aufwendungen erfordern. Dem widerspricht allein schon die Aussage, dass auf die Stadt 
Folgekosten für das neue Haus in Höhe von 4,6 Millionen Euro jährlich zukommen werden. 
Zur Erinnerung: Auch das WCCB war eine private Investition! 
 
Nicht nur angesichts der voraussichtlichen Folgekosten und der zu erwartenden riesigen 
Belastungen der Stadt für die Fertigstellung des Kongresszentrums bleibt eine Reihe von 
Fragen offen: 
 

1. Wer zahlt die Baukosten, wenn diese die von den Dax-Unternehmen bereitzu-
stellende Summe überschreiten? Kommt es dann auch hier zum „Heimfall“? 

Hier zeigt die Situation um das Kongresszentrum, dass man einen angefangenen Bau 
nicht als Ruine stehen lassen kann. 
 

2. Wer zahlt die Kosten für den Abriss der Beethovenhalle? 
 

3. Wer zahlt die Kosten für die Interimsspielstätte(n) bzw. wo findet in der 
Zwischenzeit der Konzert- und Übungsbetrieb statt? 

 
4. Sollen die Folgekosten (Betriebskosten), die die Stadt Bonn aufbringen muss, zu 

Lasten des übrigen Bonner Kulturbetriebes, und hier vor allem zu Lasten des 
Theaters, aufgebracht werden?  

 
5. Wie soll die Sanierung des Opernhauses finanziert werden?  



 
6. Ist den Verantwortlichen klar, dass bei weiteren drastischen Kürzungen der Mittel für 

das Theater die Künstler und das übrige Personal durch den Verlust ihrer 
Arbeitsplätze Opfer dieser Maßnahmen sein werden? 

 
7. Wie soll ein neues Festspielhaus über das ganze Jahr genutzt werden und wo sollen 

die angedachten 235.000 Besucher herkommen?  

   Für das Beethovenfest wurden 2009 insgesamt 48.500 Karten verkauft! Das 
Beethovenorchester veranstaltet 40 Konzerte pro Jahr, das dürfte etwa 30.000 bis 40.000 
Besucher bedeuten. Es sollte beachtet werden, dass die gerne als Vorbild genommenen 
Festspiele in Salzburg und Bayreuth keine Konzert-, sondern (überwiegend) 
Opernfestspiele sind und daher für Bonn nicht als Vergleich herangezogen werden 
können. (Auch Bayreuth bietet nur 58.000 Besuchern Platz). Es ist auch nicht zu 
erwarten, dass künftig die Bewohner von Berlin, Dresden, Hamburg oder München bzw. 
aus dem Ausland nur wegen eines neuen Konzerthauses außerhalb des Beethovenfestes 
nach Bonn reisen werden. 

 
Die inzwischen eingetretene katastrophale Finanzlage zwingt geradezu, neue und 
kostengünstige Lösungen zu finden. Daher sollte es nicht verboten sein, im Gegenteil ist es 
ein Gebot der Stunde, die gesamte Konstruktion dieses Vorhabens und auch den Standort 
unter dem Gesichtspunkt der veränderten Rahmenbedingungen neu zu überdenken. Dabei 
sollten konstruktive Vorschläge, wie der der Personalversammlung des Theater Bonn, nicht 
ungeprüft bleiben und von vornherein abgelehnt werden. Bei jedem großen Projekt, das die 
Zustimmung breiter Bevölkerungskreise finden soll, bedarf es der Abwägung vieler 
Gesichtspunkte, vor allem zäher Verhandlungen mit allen in Frage kommenden Organisa-
tionen und Einrichtungen, natürlich auch der Geldgeber. Denn auch diese dürften an einem 
funktionierenden Kulturbetrieb in Bonn interessiert sein. Dabei sollte auch die Rolle des 
Bundes unter dem Gesichtspunkt einbezogen werden, dass Bonn die einzige UN-Stadt 
Deutschlands und Bundesstadt mit dem Sitz von sechs Bundesministerien ist und damit 
nicht mit jeder anderen Stadt in Deutschland verglichen werden kann.  
 
Die Mitglieder der Opernfreunde kommen zu mehr als einem Drittel aus dem Rhein-Sieg-
Kreis. Daraus kann abgeleitet werden, dass sich auch der Besucherkreis des Theaters in 
Bonn zu einem großen Teil aus Bürgern des Rhein-Sieg-Kreises zusammensetzt. Das sollte 
Anlass sein, langfristig einmal darüber nachzudenken, wie weit der Rhein-Sieg-Kreis mit 
seinen nahezu 600.000 Einwohnern bei der Finanzierung der Bonner Kultureinrichtungen 
beteiligt werden kann. 
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