
Viel mehr Platz fürs Volkstheater 
Oie Planungen für den Neubau werden konkret, fertig wird er wohl nicht vor 2021 

München - Gesamtkosten von 130 bis 
150 Million en Euro. ein extrem sportlicher 
Zeitplan und noch einige Unwägbarkeiten: 
Der Neubau des Volkstheaters kommt vor
an, zumindest die Planungen dafur, wenn 
auch langsamer als geplant. Am Mittwoch 
will s1ch das Kommunalreferat vom Stadt
rat das weitere Vorgehen und die geplante 
Raumausstattung des Baus absegnen las
sen. Danach soll das Vorhaben von einem 
großen Bauunternehmen mit einschlägi
gen Erfahrungen als sogenannter General
übernehmer schlüsselfertig umgesetzt 
werden - bis zum Mai 2021, und damit ein 
halbes Jahr später als bislang vorgesehen. 
Im September 2021 könnte das Theater 
dann am neuen Ort spielen. 

Vomjetzigen Volkstheater, einer umge
bauten Sporthalle an der Brienner Straße, 
unterscheidet sich das neue auf dem Vieh
hofareal an der Tumblingerstraße erheb
lich. Das soll es auch, schließlich wollen In
tendant Christian Stück! und seine Leute 
vor aUem deshalb umziehen, weil das alte 
Haus den Anforderungen an ein modernes 
Theater längst nicht mehr genügt: Probe
und Lagerräume müssen angernietet wer
den, die Werkstätten entsprechen nicht 
mehr den arbeitsrechtlichen Vorschriften 
und der Brandschutz droht mit einer 
Schließung spätestens Ende 2020. 

Das neue Theater soll mit knapp 18 ooo 
Quadratmetern um einiges größer sein als 
daajetzige mit 10 600 Quadratmetern Ge
achoaafliche, wie du Kommunalreferat in 

seiner Stadtratsvorlage schreibt, die der 
Suddeutschen Zeitung vorliegt. Das liegt 
vor allem daran, dass es im Unterschied 
zur Sp1elstätte an der Brienner Straße ei
nen Buhnenturm mit Schnürboden, eine 
Seiten und eme große Hinterbühne, eine 
Montagehalle, Proberäume und Lagerflä
che bekommen soll. Auf cmen eigenen Ma 
lersaal (für d ie Kulissen) verzichtet man. 
Der Theatersaal selbst wird nicht größer 
und 600 Plätze haben. Insgesamt entspre
che dies dem Standard neuer Theaterbau
t.en, schreibt das Referat . 

Eine Firma soll den Neubau 
schlüsselfertig und 
zu einem Fixpreis übergeben 

Wie viel das neue Volkstheater kosten 
wird, hängt vom besten Angebot ab, denn 
geplant und gebaut wird es nicht von der 
Stadt, sondern von einem Generalüberneh
mer. Das heißt: Eine Firma errichtet den 
Neubau für einen Festpreis. Was genau ge
macht werden soll, wird zuvor detailliert 
festgelegt- im Falle des Volkstheaters um
fassen die Vorgaben an die 1000 Seiten. 
Vom Zeitplan bis zur letzten Steckdose, die 
benötigt wird, ist dort alles erfasst. Derzeit 
werden die Bewerbungen geprüft, fünf da
von kommen in die engere Wahl und dür
fen von August dieses Jahres an ihr Ange
bot genauer ausarbeiten. Darin inbegrif
fen ist ein Architekturwettbewerb, den ei-

ne Jury unter Vorsitz von Oberburgerme1s 
ter Dieter Reiter (SPD) entscheidC't 

Erst dann, Ende 2017, soll der Stadtrat 
das letzte Wort haben. Er bekommt emen 
Vorschlag vorgelegt, bei dem der Pret~ d1e 
wichtigste Rolle spielt: 50 Prozent der er
reichbaren Punkte macht er aus. Erst da
nach kommen die st.ädwbau!iche und ar
chitektonische Qualität (zu 27 Prozent) so
wte die funktionale und technische Quali
tat (zu 23 Prozent). Sollte den Stadtrinen an 
dem Vorschlag in nennenswertem Maße et
was nicht passen, musste das gesamte Aus
schreibungsver1ahren neu autgerollt wer
den- mit der entsprechendenjahrelangen 
Verzögerung. Unter Umständen werden 
die Stadtpolitiker <>I so manche Kröte schlu
cken müssen, wollen sie den Bau nicht 
stark verteuern. Geht alles glatt, kann von 
Anfan g 2018 bis Mai 2021 gebaut werden. 

Die nach der Vorlage neu geschätzten 
Baukosten von 130 bis 150 Millionen Euro 
hatte die Stadtkämmerei bereits im De
zember kalkuliert -während Kommunal
und Kulturreferat damals noch mit et\\a 
115 Millionen Euro gerechnet hatl<>n. Eine 
konkrete Schätzung wird es frühestens En 
de Juli geben können, wenn d1e St wt die 
fünf Bewerber ausgewahlt h,\1. Sollt<-' die 
Kämmerei übrigens auch beim !.eitplan 
recht behalten, dann könnte das \'olksthea 
ter womöglich erst 20 23 um ?it?hl'n: Ris da 
hin solle man sicherheitshalber eine lntc 
rimslösung einplanen, rä1 Kämmt•rl'r 
Ernst Wolowicz (SPD). FR \I\ z K o·1 r t u F. H 


