Positionierung zu Oper & Theater Bonn
1. die GRÜNEN Bonn stehen hinter der freien Kultur auch hinter der städtischer Kultur
insbesondere Oper und Theater.
2. die GRÜNEN Bonn sprechen sich gegen einen Neubau und für die Instandsetzung von
Oper und Theater aus.
3. die GRÜNEN Bonn setzen sich in Zukunft noch stärker für vergünstigte
Zutrittsmöglichkeiten für Geringverdienende ein.

Begründung:
Die Debatte um Oper- und Theaternebau hat in den letzten Wochen die Bonner Zeitungen dominiert.
Auch wir als GRÜNE JUGEND Bonn, möchten uns in der Debatte für unsere Stadt einsetzen. Kultur ist
vielfältig und bietet für verschiedene Geschmäcker und Einkommenssituationen verschiedene
Möglichkeiten. Oper- und Theater gelten dabei nicht als Kultur für junge Menschen. Wir sehen das
anders. Wir als junge Bonner*innen stehen hinter der Oper und dem Theater und kämpfen für eine
vielfältige Kulturlandschaft in Bonn. Nur durch die Vielfalt in den Möglichkeiten, kann die Kultur sich
entfalten und verschiedene Dinge ausprobieren.
Wir lehnen einen Neubau entscheiden ab. Zum einen ist der jetzige Platz von Oper und Theater fest
in das Bild unserer Stadt integriert und zum anderen sind die Neubaukosten nicht kalkulierbar. Die
Stuttgart21, Hamburger Elbphilharmonie, der Berliner Flughafen und das WCCB ermahnen uns, einen
Neubau auf die leichte Schulter zu nehmen. Des Weiteren entspricht Instandsetzen im Gegensatz
zum Neubau die Kerngrüne Forderung nach Nachhaltigkeit im Städtebau!
Weitergehend fordern wir neben der klaren Positionierung für Oper und Theater am jetzigen
Standpunkt, eine Ausweitung der vergünstigten Möglichkeiten für Geringverdienende, an der
städtischen Kultur teilhaben zu können. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Eintrittspreise für
Studierende, Auszubildende etc. zu verringern. Als Beispiel sei ein Modell aus Wien genannt, wo es
wenige Minuten vor Vorstellungsbeginn für Studierende und Auszubildende übrig gebliebene Tickets
für lediglich 5€ zu erwerben gibt, oder ein Modell mit festen Kontinenten vergünstigter Tickets für
Auszubildende und Studierende. Die Möglichkeiten sind vielfältig, das Ziel ist klar: jungen Menschen
mit geringen Einkommen jede Form der Kultur zu ermöglichen!
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