
Ortsverein Flingern/Düsseldorf 

Antrag an den SPD-Unterbezirk Düsseldorf: 

Neue Oper und Wohnen in Düsseldorf 

 

 

Antrag 

In Düsseldorf soll eine neue Oper gebaut werden, da die Sanierung der bisherigen Oper als nicht wirt-

schaftlich gilt. Die bisherigen Planungen gehen von einem Kostenvolumen von ca. 750 Mio. Euro aus. 

Es ist nicht auszuschließen, dass diese Summe sich während der weiteren Planungs- und der anschlie-
ßenden Bauphase noch erhöht. Für den Düsseldorfer Kommunal-Haushalt wäre dieser Kostenblock er-

heblich und könnte die Finanzierung und Umsetzung anderer ebenso wichtiger Vorhaben gefährden 
oder verhindern. Dies gilt insbesondere für das bezahlbare Wohnen von Bürger*innen unterhalb der 

Schicht der Vermögenden.  
 

Der Ortsverein Flingern/Düsseldorf fordert daher den SPD-Unterbezirk Düsseldorf auf, das vom Unter-

bezirksausschuss genehmigte Konzept nur unter folgenden Bedingungen voran zu treiben: 

• Parallel zum Opernkonzept werden Vorhaben zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum verbind-
lich geplant und umgesetzt. Es ist im Rat darauf hinzuwirken, dass ein umfassendes Wohnungsbau-

Programm von 8.000 Wohneinheiten mit günstigen Mieten zustande kommt. Eine Neuverschuldung 
kann dabei vermieden werden, wenn der kommunale Wohnungsbau, wie Büssow vorschlägt, auf 

stadteigenen Flächen erfolgt.1 Die Investitionen in die neuen kommunalen Wohnungen würden sich 

über einen Zeitraum von 30 Jahren durch die Mieteinnahmen selbst finanzieren. Die Stadt müsste 

dazu die Flächen aufbereiten und das Planungsrecht sicherstellen. 

• Das Opernkonzept wird eingebettet in ein umfassendes kommunales Konzept der offenen Kultur, 

das insbesondere jene Bevölkerungsgruppen anspricht, die nicht zur klassischen Klientel der Opern-

besucher und -besucherinnen gehört. 

• Andere wichtige Gemeinwohl-Konzepte gilt es zu erhalten. 

 
 

Begründung 

Man kann den Neubau einer modernen, attraktiven Oper sicherlich begründen mit den kulturellen Inte-
ressen bestimmter Bevölkerungsgruppen, mit einer Image-Verbesserung der Stadt sowie mit Vorteilen 

für den Tourismus. Jedoch stellen sich dabei aus unserer Sicht für die Düsseldorfer SPD folgende Fragen: 
1. Welchen Stellenwert hat eine Neue Oper für den Großteil der Düsseldorfer Bevölkerung? 

2. Ist der Kostenumfang gerechtfertigt? 

3. Gibt es ein Nutzungs- und damit Ausgestaltungs-Konzept der Oper, die vielfältige Düsseldorfer 
Bevölkerungsgruppen anspricht? 

4. Konkurrieren die Mittel für den Neubau der Oper mit anderen dringlichen Vorhaben der Kom-
mune? 

5. Fazit 
 

Zu Punkt 1 

Bei allen berechtigten Interessen der bisher typischen Besucher an der Oper Düsseldorf deutet vieles 
darauf hin, dass es sich um ein Eliten-Projekt handelt. Was die Nutzung der Oper, des Balletts und des 

Theaters in Düsseldorf angeht, gibt es leider nur unvollständige Daten. Dies ist angesichts der Kosten 
für Einrichtung und laufenden Betrieb derartiger kultureller Einrichtungen erstaunlich. Eine überregio-

nale Studie aus dem Jahre 2014 stellte fest, dass das Interesse der deutschen Bevölkerung an Oper 

und Ballett in den letzten Jahrzehnten immer weiter zurückgegangen ist. Für 2014 wurde darin festge-
stellt, dass inzwischen nur noch 3,6 Prozent der Bevölkerung „regelmäßig“ Oper oder Theater besuchen. 

Für Besucher*innen von Düsseldorfs Oper und Ballett zeigt sich, dass es sich weit überproportional um 
ältere Bevölkerungsgruppen sowie um akademisch Ausgebildete handelt.2  

 

                                                           
1 Siehe dazu die zwei Beiträge von Jürgen Büssow unter www.radsozdem.de/blog/ 
2 Siehe zu den Fakten die gleichen Quellen wie in Fußnote 1 

http://www.radsozdem.de/blog/


Zu Punkt 2 

Der bisher für die Oper geplante Kostenumfang von 750 Mio. Euro kann für den städtischen Haushalt 
als beträchtlich angesehen werden. Selbst bei einer sehr sauberen Planung und recht raschen Realisie-

rung deuten Erfahrungen aus ähnlichen Vorhaben anderer Kommunen darauf hin, dass ein beträchtli-
ches Überschreiten dieser Planungsgröße erwartet werden kann. In die Kostenbetrachtung muss zu-

sätzlich einbezogen werden, dass jeder Opern- und Theaterbesuch der Nutzer*innen erheblich mit Steu-

ermitteln bezuschusst wird. Düsseldorf nimmt dabei in NRW einen Spitzenplatz ein mit einem durch-
schnittlichen Zuschuss von 162 Euro für jede Theater- oder Opern-Karte.3 Gerade angesichts der privi-

legierten, ausgewählten Bevölkerungsgruppe, die die Oper nutzt, muss der Schluss gezogen werden, 
dass hier vor allem die Interessen einer sehr kleinen Minderheit bedient werden. Die Düsseldorfer SPD 

sollte die Ressourcen-Konkurrenz mit anderen dringlichen Stadtprojekten verdeutlichen und nicht das 
Projekt Neue Oper isoliert unterstützen. 

 

Zu Punkt 3 

Aus den bisher vorgestellten Konzepten wird kaum ersichtlich, dass man mit der neuen Oper Angebote 

schafft, die in größerem Umfang jüngere und weniger privilegierte Bevölkerungsgruppen ansprechen. 
Eine Zentralisierung von Stadteil-Kleinkunst in die neue Oper hinein wäre ebenfalls nicht hilfreich. 

 

Zu Punkt 4 

Der hohe Kostenblock für den Bau und den Betrieb der Neuen Oper steht in erheblicher Konkurrenz zu 

anderen notwendigen Projekten in Düsseldorf, beispielsweise im Umwelt-, im Verkehrs-, im Bildungs- 
oder im Wohnungsbereich. Eine Düsseldorfer SPD muss sich daran messen lassen, dass sie sich vorran-

gig für große Gemeinwohl-Projekte der Stadt einsetzt, die einem sehr großen Bevölkerungsanteil zu-
gutekommen. Bei der harten Ressourcen-Konkurrenz sehen wir aktuell den dringlichsten Bedarf im 

Wohnsektor. 

 

Fazit und Vorschlag 

Grob geschätzt dürften in Düsseldorf zurzeit etwa 20.000 Personen dringend nach einer neuen, bezahl-
baren Wohnung suchen. Wie Büssow in seinen Beiträgen aufzeigt, könnten auf Grundstücken im Besitz 

der Stadt in relativ kurzer Zeitperspektive 8.000 neue Wohnungen errichtet werden, die durch günstige 

Mieten insbesondere Wohnungsuchenden mit relativ kleinen Einkommen zur Verfügung gestellt werden. 
Dabei gilt es zu beachten, dass nicht allein fehlende Wohnungen das Problem ausreichend beschreiben. 

Hinzu kommen Gentrifizierungs-Prozesse, die insbesondere Bevölkerungsschichten aus ihren Wohn-
Quartieren verdrängen, die bereits einen erheblichen Teil ihres Einkommens für die Miete verwenden. 

Müssen diese sich weit außerhalb der Stadt eine neue Bleibe suchen – was für sich schon schwierig ist 

– erhöhen sich ihre Lebenshaltungskosten wohnungsbedingt um ein weiteres. Sie verbrauchen außer-
dem zusätzliche Zeit für den Weg zur Arbeit. Und sie werden aus ihren bisherigen Lebenszusammen-

hängen herausgerissen 
Die Düsseldorfer SPD muss im Zuge der Diskussion um eine neue Oper deutlich machen, dass das 

Wohnungsproblem zu ihren Kernanliegen zählt und dass sie sich für die Interessen der dringend nach 
einer Wohnung Suchenden einsetzt. Und sie muss sich dafür stark machen, dass parallel zu einem 

Opernneubau das vorgeschlagene Wohnungsbauprogramm für bezahlbares Wohnen zustande kommt. 

                                                           
3 Siehe: https://www.derwesten.de/kultur/theaterkarten-in-nrw-werden-mit-bis-zu-162-euro-subventioniert-

id9966904.html  

https://www.derwesten.de/kultur/theaterkarten-in-nrw-werden-mit-bis-zu-162-euro-subventioniert-id9966904.html
https://www.derwesten.de/kultur/theaterkarten-in-nrw-werden-mit-bis-zu-162-euro-subventioniert-id9966904.html

