
 

 
Internationale Fraktion Die PARTEI/ÖDP – Weseler Str. 19-21 – 48151 Münster  

0251/13651766 – buero@fraktion-ms.de – Fraktionssprecher: Lars Nowak 

Seite 1 von 4 

Münster, den 22.02.2022 

 

Stellungnahme und Forderungen der Internationalen Fraktion Die 

PARTEI/ÖDP zur Vorlage V/0924/2021 – Musik-Campus – 

Grundsatzbeschlüsse 

 

Die Internationale Fraktion Die PARTEI/ÖDP sieht durchaus die positiven Aspekte, die in der Idee zum 

Bau eines Musik-Campus stecken: Auf  dem Campus können sich verschiedene gesellschaftliche 

Akteur:innen an einem Ort zusammenfinden und begegnen, wodurch Arbeitsbeziehungen und gemeinsame 

kreative und innovative Projekte entstehen können. Musikalischer Nachwuchs, wegweisende Talente, freie 

Akteur:innen und Gäste können eine umfassende, inklusive, gleichberechtigte und niederschwellige 

gemeinsame Musik-Welt schaffen und erleben. Die Westfälische Schule für Musik erhält einen Standort, der 

den Anspruch an Flächenbedarf, Barrierefreiheit, und Funktionalität erfüllt. Für das Symphonieorchester 

Münster werden angemessene Probe- und Aufführungsräume geschaffen, die den unzureichenden 

Verhältnissen im Stadttheater Abhilfe schaffen. Der freien Szene eröffnen sich Räume für interkulturelle 

Musikbildung, genreoffenes Lernen und Kreieren, sowie für vielfältige und breit ausgerichtete 

Aufführungen. Sie stehen mit den weiteren Akteur:innen gleichberechtigt nebeneinander. Auch die 

Musikhochschule erhält nahe der Universität gelegene Unterrichts- und Proberäume. Die effektive 

gemeinsame Nutzung der Räumlichkeiten, von denen alle Akteur:innen profitieren können, steht 

exemplarisch für das Bauen in einer klimaneutralen Stadt. Im Grundsatz spricht aus baulicher Sicht daher 

vieles für den Musik-Campus. 

Diesem Idealbild stehen allerdings zahlreiche bisher unzureichende Planungen und Unsicherheiten 

gegenüber, die eine positive Bewertung der Vorlage V/0924/2021 nicht zulassen. Der zu begrüßenden 

Grundidee eines Musik-Campus stellt die Internationale Fraktion Die PARTEI/ÖDP deswegen folgende 

Forderungen und Kritikpunkte zur Seite, ohne deren Erfüllung bzw. Nachbesserung eine Zustimmung zum 

Projekt Musikcampus nicht möglich ist. Die Verwaltung muss klare Aus- und Zusagen zur Umsetzung dieser 

Kriterien treffen. 
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Kultur- und gesellschaftspolitische Aspekte: 

• Der Musik-Campus darf  kein Hochkultur-Projekt werden. Alle Akteur:innen müssen gleiche und 

faire Nutzungsbedingungen bekommen. Klare Aussagen zum Betriebsmodell sind hier notwendige 

Voraussetzung. 

• Die freie Szene darf  nicht nur ein „Anhängsel“ des restlichen Betriebs sein, sondern muss 

gleichwertig einbezogen werden. Dies bezieht sich auf  die Beteiligung der Akteur:innen sowohl in 

der Planungsphase als auch in der späteren Nutzung. 

• Die Verwaltung muss aufzeigen, wie es gelingen kann, dass eine inklusive, niederschwellige 

Kultureinrichtung entsteht. Dabei sind Ideen zur Einbindung interkultureller und diverser Projekte 

und Akteure unabdingbar. Bereits zum jetzigen Zeitpunkt muss beschlossen werden, dass der 

Zugang zu einem etwaig realisierten Kulturbau auch freien und diversen Akteur:innen ermöglicht 

wird und dass ein Konzept entwickelt wird, welches Menschen aus finanziellen Gründen nicht von 

der Partizipation ausschließt. 

• Durch einen Musik-Campus würde der finanzielle Schwerpunkt der städtischen Kulturförderung 

weiter auf  wenige Akteur:innen verschoben. Die ausgewogene Berücksichtigung aller 

Kulturschaffenden, die insbesondere eine in die Zukunft gerichtete Förderung vorsieht und nicht 

nur vorhandene Strukturen stärkt, kann nur nach Festlegung eines gesamtstädtischen 

Entwicklungs- und Förderkonzeptes gelingen. Eine Vorfestlegung durch einen Grundsatzbeschluss 

zum Musik-Campus beeinträchtigt diesen Prozess. Entsprechend ist zunächst das Entwicklung- 

und Förderkonzept zu beraten und darauf  aufbauend über das Projekt Musik-Campus zu beraten. 

• Die Öffentlichkeitsbeteiligung muss bei einem derartigen Großprojekt deutlich weiter gefasst sein. 

Wir fordern ein transparentes Konzept zur umfangreichen Einbindung von Anwohner:innen und 

interessierten Bürger:innen, das bereits in dieser frühen Planungsphase zum Tragen kommt. 

 

Finanzpolitische Aspekte:  

• Das nicht geklärte Betreibermodell lässt hohe Folgekosten erwarten, die heute noch nicht absehbar 

sind. Ein Grundsatzbeschluss ohne eine klare Struktur der Finanzverantwortlichkeiten und der 

daraus resultierenden Haushaltsbelastung ist nicht denkbar. 
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• In Anbetracht der Entwicklung der finanziellen Lage der Stadt Münster und vor dem Hintergrund 

einer drohenden Haushaltssicherung ist die Planung einer millionenschweren jährlichen 

Haushaltsbelastung für ein derzeit ausschließlich skizzenhaftes Projekt nicht denkbar. Die 

Internationale Fraktion Die PARTEI/ÖDP fordert eine klare Aussage zu den dauerhaften 

Belastungen zukünftiger städtischer Haushalte. Dabei sind insbesondere optimistische Annahmen 

über Baukostensteigerungen und Gegenfinanzierungen (Erbpacht Himmelreichallee) zu 

vermeiden. 

• Die Fördermodalitäten für den Bau sind unklar. Es steht im Widerspruch zu einer nachhaltigen und 

verantwortungsbewussten Finanzpolitik, Grundsatzbeschlüsse zu fassen, die auf  

wünschenswerten, aber unsicheren Förderzuwendungen aufbauen. 

• Wenn Teile des Baus von privaten Geldgeber:innen fremdfinanziert werden sollen, dann muss dies 

im Vorfeld geklärt sein. Weder kann der erwünschte Synergieeffekt in vollem Umfang erzielt 

werden, wenn Teile des Baus nicht realisiert werden, noch kann die Stadt das finanzielle Risiko eines 

Ausfalls schultern. Ein Beschluss ohne endgültig geklärte Finanzierung würde großen 

Realisierungsdruck auslösen, selbst wenn sich die Kosten im Laufe der Projektentwicklung als nicht 

beherrschbar erweisen sollten. Zudem würden u.U. unnötig Ressourcen gebunden. Die 

grundsätzliche Finanzierung des Projektes muss vor dem Grundsatzbeschluss feststehen.  

• Der Finanzrahmen, den die Stadt zu tragen hat, ist bisher nicht vertraglich gedeckelt. Auf  Grund 

der unzureichenden Projektskizzierung sind Kostensteigerungen zu erwarten. Ein 

Grundsatzbeschluss ist diesbezüglich ohne eine Nachschärfung nicht möglich. 

 

Aspekte im (städte-)baulichen und verkehrlichen Bereich: 

• Die Intention, ein ökologisch nachhaltiges Gebäude mit Vorbildcharakter zu errichten, wird in der 

dargebotenen Vorlage nicht hinreichend ausgeführt. Eine reine Absichtserklärung reicht nicht aus, 

da mit einem Grundsatzbeschluss erste Planungen mit eventuell unzureichenden Ambitionen 

bereits im Vorfeld zementiert werden. Es muss aufgezeigt werden, wie der Bau im Einklang mit 

den Klimaneutralitätszielen der Stadt steht und wie sichergestellt wird, dass höchste bauliche 

Maßstäbe eingehalten und nicht aus Kostenerwägungen nachträglich gesenkt werden. 
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• Auch wenn zugestanden werden kann, dass zum jetzigen Zeitpunkt kein annähernd vollständiger 

Planungsstand zu einem Verkehrskonzept vorliegen kann, ist die Aussparung des Themas Verkehr 

in der Vorlage inakzeptabel. In einer Stadt, die bis 2030 wichtige Schritte in Richtung eines 

nachhaltigen Verkehrskonzeptes realisiert haben möchte, kann kein Großprojekt – auch nicht im 

Grundsatz – beschlossen werden, ohne dass es eine konzeptuelle Annäherung an die verkehrlichen 

Anforderungen gibt. Dies ist auch im Hinblick der vor Ort bestehenden, bereits jetzt angespannten 

Verkehrslage unerlässlich. 

 

Die Internationale Fraktion Die PARTEI/ÖDP vermisst zudem die Diskussion über alternative Modelle, 

bei denen beispielsweise die Bedürfnisse der städtischen und der universitären Beteiligten in getrennten 

Projekten betrachtet werden. Auch hat eine ergebnisoffene Diskussion über die Standortfrage bisher nicht 

stattgefunden. Die Ausführungen dazu in der Vorlage sind in keiner Weise ausreichend. Bedenkt man, dass 

die lange bisherige Vorlaufphase des Projektes im Hinblick auf  Ausführung und Standortwahl intransparent 

war, sehen wir eine Nachbesserung der benannten Punkte als notwendig an, bevor Grundsatzbeschlüsse 

getroffen werden können. Ohne eine Nachsteuerung der Projektkonzeption halten wir eine Zustimmung 

zur Vorlage für ausgeschlossen. 

 

gez. 

Internationale Fraktion Die PARTEI/ÖDP 

Lars Nowak 

Georgios Tsakalidis 

Michael Krapp 


