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Resolution Parteiausschuss, 21. November 2021 (online) Innenhof der 

Kongresshalle als Lern- und Erinnerungsort erhalten 

 

Resolution: 
 

Das Opernhaus muss nach 100 Jahren saniert werden. Dafür braucht Nürn-

berg für die ca. 10 Jahre dauernde Umbauzeit des Opernhauses eine Spiel-

stätte für die Musiksparten Oper, Operette, Musical, Konzert und Ballett. Da-

mit der enorme Kundenstamm kulturinteressierter Bürgerinnen und Bürger 

und die rund 650 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowie das künstlerische 

Ensemble in Nürnberg gehalten werden können, benötigt die Stadt eine Aus-

weichspielstätte mit Qualität. Auch muss während der Sanierungszeit durch 

innovative Formate, Angebote und Spielorte neues Publikum gewonnen wer-

den.  

 

1) Die Nürnberger SPD steht vollumfänglich hinter dem Fortbestand der 

Nürnberger Oper. Dafür ist auch die Schaffung einer Interims-Spielstätte 

notwendig.  

 

2) Der Standort Kongresshalle kommt unter bestimmten Bedingungen als 

Ausweichspielstätte für das sanierungsbedürftige Opernhaus in Frage. Die 

Kongresshalle, der sogenannte „Innenhof“ und das direkte Umfeld sind Er-

innerungsort und sollen dies bleiben. Die SPD Nürnberg plädiert daher für 

eine Ausweichspielstätte im Außenbereich der Kongresshalle.  

 

3) Die Nürnberger SPD befürwortet die Nutzung der Räumlichkeiten inner-

halb der Kongresshalle für Kunst- und Kulturschaffende. Dabei ist der in-

tegrative Ansatz „Kultur für Alle“ zu verfolgen. Der Ort soll eine Bühne für 

Respekt, Toleranz und Menschenrechte sein. Wir fordern die Stadt zudem 

dazu auf, ein Konzept zu erstellen, welchen Maßstäben Kunst und Kultur 

in diesem Zusammenhang genügen müssen. Die Leitlinien von 2004 zum 

Umgang mit dem Reichsparteitagsgelände dienen hierfür als Grundlage 
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und werden in Bezug auf die Kongresshalle und deren Umfeld weiterent-

wickelt und wo nötig präzisiert. Sie dienen damit der aktualisierten Zielfin-

dung im Umgang mit dem sensiblen Ort. Dieser muss weiterhin die Erfahr-

barkeit von NS-Ideologie und NS-Architektur, auch in der Wahrnehmung 

des Scheiterns und der Inbesitznahme eines solchen Ortes durch Kultur 

und Bildung, ermöglichen. 

 

4) Wir unterstützen den Kämmerer in seiner klaren Haltung: der Nürnberger 

Stadthaushalt kann die mit der Opernhaus-Sanierung samt Ausweichspiel-

stätte verbundenen Investitionen nicht abbilden. Die Oper braucht eine 

Vollfinanzierung durch den Freistaat. Verschiedene Kulturbereiche dürfen 

nicht gegeneinander ausgespielt werden. Es ist die Aufgabe des Oberbür-

germeisters, eine solche Zusage durch den Freistaat zu erwirken, um das 

Projekt nicht zu gefährden. 

 

5) Für eine abgeschichtete Beteiligung von Expert*innen und Bürger*innen-

schaft zur Ausgestaltung eines Kulturortes Kongresshalle muss ausrei-

chend Zeit im weiteren Prozess eingeplant werden. 

 

Begründung 

1. Historischer Kontext und Erinnerungsarbeit, gesellschaftliche Lage 

Der unfertige Torso der Kongresshalle ist als zentraler Bestandteil des ehe-

maligen Reichsparteitagsgeländes kein x-beliebiger Ort, sondern ein wich-

tiger Baustein für die Geschichtsarbeit und deren pädagogische Vermitt-

lung vor Ort. An keinem anderen Ort kann den jährlich über 100.000 Besu-

cher*innen der Größenwahn und das Scheitern der NS-Diktatur derart 

greifbar vermittelt werden, wie hier – im Innenhof der Kongresshalle. Eine 

Ausweichspielstätte der Oper im bewusst leergeräumten Innenhof ist 

problematisch für die Geschichts- und Erinnerungsarbeit. Auch das in den 

Innenhof ausgerichtete architektonische Konzept des Dokumentations-

zentrums (Aussichtspfahl in den Hof) wäre durch den verstellten Raum da-

hin.  



Vor dem Hintergrund, dass Rassismus und menschenfeindliches Denken 

keine Randerscheinung sind und auch der Tatsache, dass seit 2020 immer 

mehr Rassist*innen mit Corlona-Leugner*innen auf die Straße gehen, ist 

ein historisches Denkmal wie die Kongresshalle notwendig, um Aufklä-

rungs- und Geschichtsarbeit leisten zu können. Damit untrennbar verbun-

den ist auch die Demokratievermittlung, die den Fokus auf die Menschen-

rechte legt und aufzeigt, wie wichtig es ist, in einer friedlichen Gesellschaft 

zu leben. Das Gebäude Kongresshalle ist dabei eine warnende Mahnung, 

die deutlich aufzeigt, dass Demokratie und Menschenrechte keine Selbst-

verständlichkeit sind.  

Daher müssen von vornherein klare und belastbare Leitlinien feststehen, 

welche Nutzung mit dem Grundgedanken der vor Ort stattfindenden Auf-

klärungs- und Geschichtsarbeit vereinbar ist und welche nicht. Entschei-

dungen im Einzelfall sollten immer durch ein Kuratorium begleitet wer-

den. 

 

2. Notwendigkeit einer Interimsspielstätte – kein Gegeneinander der Kultur-

bereiche 

Aus unserer Sicht darf es kein Auseinanderdriften unterschiedlicher Kultur-

bereiche geben, wir stehen für ein Miteinander.  

Die Nürnberger SPD erinnert in diesem Zusammenhang auch an das Herr-

mann Glaser´sche Konzept der Soziokultur, für das Nürnberg wie keine an-

dere Stadt in Deutschland steht.  

Das, was das Leben schöner macht, ist Kultur. Die Bands, die Poetry Slam-

mer, die Ausstellung im Sommer im Burggraben, unser Albrecht Dürer und 

sein Museum, auch die Gedenkkultur mit dem Dokuzentrum und dem Me-

morium Saal 600, vom kleinen Gostner Hoftheater bis zum Staatstheater, 

das macht unsere Stadt aus. Es gibt nicht die eine Hochkultur und die an-

dere Soziokultur. Es gibt nur eine Kultur für alle. Prof. Hermann Glaser 

sprach vom „Bürgerrecht auf Kultur“. Und er meinte das große und ganze. 

Die Bildung durch Kultur, die Partizipation durch Kultur. Die städtische 

Musikschule, die Kindern ein Instrument beibringt, gehört genauso dazu, 



wie der Kulturladen, indem beispielsweise für alle niederschwellig Kaba-

rett stattfindet.  

 

3. Finanzen, Nachhaltigkeit und Soziokultur 

Gerade in Zeiten der Pandemie müssen Investitionen dieser Größenord-

nung besonders kritisch geprüft und nach Alternativen gesucht werden. 

Wichtig ist es, die derzeitigen Raumplanungen für eine Interimsspielstätte 

so klein wie möglich zu halten, damit die Kosten nicht aus dem Ruder lau-

fen.  

Dabei gilt es auch den Aspekt der Nachhaltigkeit zu beachten – beispiels-

weise im Hinblick darauf, ob eine Ausweichspielstätte kostengünstiger 

und vielseitig nutzbar konzipiert werden könnte.  

Die Nürnberger SPD spricht sich dafür aus, vor allem bei Projekten mit der-

art großem finanziellem Ausmaß, das Gemeinwohl ganz besonders im 

Auge zu behalten. Aus der Stadtgesellschaft wird in diesem Zusammen-

hang verstärkt der Vergleich mit München gestellt: warum bekommt 

München einen zusätzlichen Konzertsaal komplett vom Freistaat finan-

ziert, während Nürnberg im Regen stehen bleibt und sich mit Einsparun-

gen an anderer Stelle auseinandersetzen muss? Gemeint sind damit unter 

anderem benachteiligte Stadtteile und die Nürnberger Kulturläden, denen 

wenig finanzielle Mittel zur Verfügung stehen. Gemeint ist auch eine an-

gemessene Ausstattung der Schulen, Gebührenfreiheit in Bibliotheken und 

ein kostengünstiger Nahverkehr.  

 
 

 


