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Protokoll der Sonderstadtversammlung zum Thema Theaterfinanzierung

Ort: Café Tür an Tür Protokoll: Christian Hahn

30.10.15

Dagmar begrüßt

Cemal stellt Problematik und Herangehensweise vor. Das Problem ist, dass sowohl Wahlprogramm als
auch der Kooperationsvertrag Sparmaßnahmen beinhalten, um langfristig einen nachhaltigen 
Haushalt aufzustellen. Theater soll zwar saniert werden, alleine aus Haushaltsmitteln ist eine 
Finanzierung nicht möglich. Um Grünen Werten entsprechend vorzugehen, soll ein Dialog mit den 
Grünen Mitgliedern über dieses Problem geführt werden und gleichzeitig die bereits begonnene 
Mitgliederbefragung ablaufen

Christian Moravcik: 

 Haushaltsrechtlich muss der Nachtragshaushalt 2015 die Entscheidung bereits im November 
feststehen, daher die Eile. Haushaltsrechtliche Festlegung: D.h. dass die Mittel zur 
Finanzierung der Theaterfinanzierung in den darauffolgenden Haushalten bereits fest 
eingetragen ist. Dies sorgt dafür, dass bereits ab dem Neujahr diese Summen zur Verfügung 
stehen und so auch von der Regierung von Schwaben genehmigt wurden. 

 Es kann nicht jetzt ein einziger Kredit für den Gesamtbetrag aufgenommen werden, sondern 
die Gesamtsumme muss in jährliche Einheiten aufgeteilt werden, welchen die Regierung 
jedes Mal erneut zustimmen muss. 

 Erstes Risiko des Finanzierungskonzeptes: Vorgestelltes Finanzierungsprojekt ist zuzüglich 
Zinsen. Die Zinsbelastung für Gesamtprojekt ist also noch nicht mit eingerechnet. Momentan 
günstige Kredite bei KfW und Landesbank. Zumindest in der Anfangszeit ist davon 
auszugehen, dass die Kreditaufnahme günstig ist. Langfristig könnten Zinsen jedoch 
zusätzliche Kosten in Millionenhöhe verursachen. 

 Zweites Risiko: Baukostensteigerungen. Fehlende Unterlagen zur Bauvorgeschichte, 
Baupannen oder Planungsfehler könnten zusätzliche Kosten verursachen. Zwar wurde für den
Altbau 25% Puffer eingerichtet, um solche Baukostensteigerungen auszugleichen, es ist 
jedoch fraglich, ob dies ausreicht. Verweist auf Erfahrungen mit Curt-Frenzl-Stadion. 

 Haushaltslage: Jährlich 800 Mio. €. Entwicklung: laufende steigende Kosten. Ausgaben 
steigen, Einnahmen sinken oder stagnieren. Resultat: jährlich immer weniger freie Mittel. 

 Haushaltsausgaben und Einnahmen werden im Haushalt pauschal gekürzt oder erhöht, um 
einen fiktiven Überschuss zu generieren. Dies führt dazu, dass der Haushalt nur durch 
weitere Schulden oder einmalige Grundstücksverkaufen mehr oder weniger ausgeglichen 
werden kann. Langfristig wird es sehr schwer, einen soliden Haushalt aufzustellen.

 Die Regierung von Schwaben hat den Finanzplan der Stadt Augsburg analysiert und kommt zu
dem Ergebnis: „Ausgleich künftiger Haushalte gefährdet!“ 

 Einnahmen unterdurchschnittlich, Ausgaben überdurchschnittlich. Investitionen sind nicht 
mehr frei wählbar. 

 Meiste Projekte sind zur Abwendung von Schließungen oder Notlagen. 5-10 Mio € im Jahr zur
freien Verfügung und politischer Gestaltung. Alle anderen Projekte sind zur Abwendung von 
Notlagen. 800 Tausend € im Kooperationsausschuss zur Verfügung zur Umsetzung von 
Projekten. 

 Mehrkosten anderer Großprojekte noch unklar. 
 Legitimationsdefizit des Finanzierungskonzeptes zur Theatersanierung: Haushaltslage bleibt 

kritisch. Die Frage, ob ein Stadtrat dieser Periode eine so weitreichende Entscheidung treffen 
sollte darf nicht ignoriert werden. Die kommenden vier Stadtratsperioden werden 
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maßgeblich durch jetzt getroffene Entscheidungen in ihrer politischen Gestaltung 
eingeschränkt.

 Das Wahlprogramm gibt jedoch eine Antwort auf diese Frage. „Neuverschuldung 
ausschließen laut Kooperationsvertrag“ 

 Vertritt die Meinung, dass es nicht nachvollziehbar ist, dass solide Finanzierung und ein 
nachhaltiger Haushalt ohne Neuverschuldung zwar gerne in das Wahlprogramm 
aufgenommen wird aber in dem Moment, wo dieser Anspruch unangenehm wird, er 
gestrichen wird und eine Neuverschuldung nicht mehr hinterfragt wird.

 Alternativlosigkeit des Finanzierungskonzeptes stimmt nicht, eine Streichungen und 
Prioritätensetzung ist möglich. Ebenfalls Gewerbesteuererhöhung möglich, da selbst bei 
Erhöhung Augsburg noch im Durchschnitt vergleichbarer deutschen Großstädte liegen würde.

Verena von Mutius: 
 Stellt Grundsatzfrage, was das Theater für Augsburg ist. Sie vertritt die Meinung, dass es ein 

Ort der Gesellschaft ist. Es trägt zur Bildung der Stadtidentität bei und ist das kulturelle 
Gedächtnis der Stadt. Durch Theater können selbst schwierige Projekt wie Integration unter 
einer anderen Perspektive dargestellt und bearbeitet werden.

 Auch das Gebäude ist Identitätsstiftend. Auch für die Menschen, die nicht ins Theater gehen, 
gehört es zum Stadtbild und zur Identität der Stadt. 

 Sanierung des Theaters ist das wichtigste Projekt in der Kooperation mit SPD & CSU. 
 Der Großteil der anfallenden Kosten dient der Sanierung und Instandhaltung des Gebäudes, 

die lange Zeit vernachlässigt wurde. 
 Wichtig ist, dass sich das Theater langfristig interkulturell und interdisziplinär öffnet. 
 Die hohen Fördermittel vom Freistaat sind eine einmalige Chance der jetzigen 

Theatersanierung. Augsburg bekommt fast doppelt zu viel, wie vergleichbare andere 
Projekte. Angebot des Freistaats bezieht sich auf die jetzt vorliegende Finanzvorlage. 
Änderungen würden zu einer Neuverhandlung führen, bei der dann die zugesagten Mittel 
ebenfalls neuverhandelt werden müssen. 

 Die Theatersanierung und Finanzierung ist machbar. Auch andere Projekte wurden 
erfolgreich finanziert. Das TIMM z.B., welches trotz enger Haushaltslage gelingen konnte. 
Auch Sanierung des Schaezlerpalais ein gelungenes Projekt, was ebenfalls realisiert wurde, als
der Haushalt schwierig war. 

 Auch in Zukunft können einige Grüne Projekte durchgesetzt werden.
 Es stehen nicht nur Mittel der Fraktionen zur Verfügung, sondern auch die der Referate. 

Durch das Referat von Reiner hat die Grüne Politik in Augsburg also auch mit einer 
stattfindenden Theatersanierung einen Spielraum zur politischen Gestaltung.

 Es wird eng und es ist nicht einfach aber es sind noch Gelder vorhanden, die genutzt werden 
können. 

 Was passiert, wenn jetzt nicht saniert wird? Sanierung des großen Hauses ist alternativlos. 
Die Situation ist nicht mehr tragbar. Brandschutz, Statik (siehe Brief) und auch die 
Betriebserlaubnis läuft nur noch bis 2017. Das Große Haus darf in seinem jetzigen Zustand 
nur betrieben werden, weil Sanierungswille vorhanden ist. Feuerwehr hat dies ebenfalls nur 
aus diesem Grund genehmigt. 

 Denkmalschutz: Muss eingehalten werden und ist entscheidend. 
 Bei nicht sanieren, steht das Haus zwar leer, es fallen dennoch laufende Kosten und 

Sicherungskosten an. Auch bei Leerstand fallen diese Kosten an. 
 Der Großteil der Kosten fließt nicht in Verschönerungen oder Ausbau, sondern in den Erhalt. 
 Es muss auch bedacht werden, dass 400 Mitarbeiter*innen beschäftigt sind. Betriebsbedingte

Kündigungen bisher von der Stadt ausgeschlossen. 
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 Auch die Werkstätten werden momentan ebenfalls nur noch geduldet, da Sanierungswillen 
vorhanden. Sie sind aber nicht mehr für die Belegschaft tragbar. (Siehe Brief)

 1 Mio. € p.A. Heizkosten. Heizung stammt von 1938.
 Fazit: Geld investieren in Theaterhaus, von dieser Investitionen haben auch die 

nachfolgendem Generationen was. Langfristig müssen die Chancen dieses Theater genutzt 
werden. 

Diskussion: 

 Bürgerbeteiligung bei Finanzierung: Idee vorhanden, auch im Wirtschaftsreferat angedacht. 
Jedoch nicht umgesetzt

 Haushaltslage schon lange in dieser Misere. Entscheidung für oder gegen Theater wird hier 
keine Abhilfe schaffen. Die Frage, wie Haushalt gestärkt werden kann, ist eine 
Grundsatzfrage. 

 Einsparen der Kosten des Erweiterungsbaus und des Neubaus? Wichtig ist die Sanierung der 
Werkstätten, da ohne diese keine Öffnung, Kooperation mit der Szene. Interkultur & 
Integration kann nur so realisiert werden. Zusage des Freistaats bezieht sich auf 
Komplettsanierung. Streichung bestimmter Teile würde zu Neuverhandlungen führen. 

 Mitarbeiterstreichungen würden zu großflächigen Umstrukturierungen führen. 
 Projekte wie Umweltbildungszentrum, Zukunftsleitlinien oder Fahrradstadt haben hohe 

Priorität und sollen realisiert werden und in der Kooperation durchgesetzt werden. 


