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Antrag 
der Abg. Stephen Brauer u. a. FDP/DVP 
 

Kostenentwicklung der geplanten Sanierung der Stuttgarter Staatsoper 
 
 
Der Landtag wolle beschließen, 
die Landesregierung zu ersuchen 
 
zu berichten, 
 
1. ob und in welchem Umfang eine erneute, auf aktueller Daten- und Kostenlage beruhende Neuberech-

nung für die Sanierung des Württembergischen Staatstheaters in Aussicht steht; 
 

2. in welchem Maße sie die bauliche Umsetzung der Sanierung innerhalb des Kostenrahmens von 958 
Millionen Euro aus dem 2019 aufgestellten Umsetzungskonzept noch für realisierbar hält; 

 
3. inwiefern sie, abseits der eingepreisten 3,5 % Indizierung pro Jahr, der zum Zeitpunkt der Kostenbe-

rechnung im November 2019 nicht vorhersehbaren massiven Baukostensteigerung von Baumateria-
lien (insb. Holz, Stahl und Beton) bislang in ihrer Kostenprognose Rechnung getragen hat; 

 
4. wie sie vor dem Hintergrund der weiterhin andauernden Corona-Pandemie, der voranschreitenden 

Inflation, teureren Brandschutz- und Klimaschutzauflagen und der Energiekrise das prognostizierte 
fortlaufend hohe Niveau der Bau- und Baunebenkosten bewertet; 

 
5. inwiefern die jüngsten Sturmschäden am Dach weitere Notwendigkeiten baulicher Sanierung aufzei-

gen;  
 
6. inwieweit sie die Gewinnung privater Investoren bei der Finanzierung der Sanierung als Möglichkeit 

in Betracht zieht; 
 
7. welche Einsparpotentiale vonseiten des Landes und der Stadt Stuttgart bereits im Sanierungsfahrplan 

berücksichtigt werden konnten; 
 
8. inwieweit die Vorstellungen und Wünsche des Bürgerforums in der Planung berücksichtigt werden 

konnten und eine weitere Bürgerbeteiligung angesichts der Kostensteigerung geplant ist; 
 

9. wie sie die vom Bund der Steuerzahler vorgebrachte Forderung nach einer preiswerteren Lösung in 
der Bauplanung beurteilt;  

 
10. welche der Corona-Pandemie geschuldeten Verzögerungen derzeit absehbar sind und welche finanzi-

ellen und planerischen Auswirkungen diese voraussichtlich auf den Sanierungsprozess haben werden; 
 
11. inwiefern die kommenden Planungsschritte (insb. Aufbau und Inbetriebnahme der Interimsspielstätte, 

Durchführung des Architektenwettbewerbs) bereits konkretisiert wurden. 
 
 
 
23.03.2022 
 

 
 
 



 2 

Brauer, Birnstock, Dr. Kern, Haußmann, Weinmann, Bonath, Fischer, Heitlinger, Hoher, Dr. Jung, 
Reith, Dr. Schweickert, Trauschel FDP/DVP 

 
 
 
B e g r ü n d u n g  
 
Die im November 2019 erfolgte Kostenuntersuchung für die Sanierung und Erweiterung des Württember-
gischen Staatstheaters bezifferte die zu erwartenden Sanierungskosten exklusive Interimsspielstätte auf 958 
Millionen Euro. Diese Kalkulation konnte die Kostensteigerungen durch die Pandemie, Lieferengpässe bei 
Baustoffen, steigende Mindestlöhne und wachsende Energiepreise jedoch nicht antizipieren. Der Zentral-
verband des deutschen Baugewerbes geht auch zukünftig von einer Stabilisierung der Baustoffkosten auf 
hohem Niveau aus. Zwar wurden in den ursprünglichen Berechnungen Baupreissteigerungen von 3,5% 
vorgesehen, diese scheinen jedoch beim Blick auf die Baupreissteigerungen von derzeit 7% in Stuttgart 
nicht annähernd ausreichend. Mithilfe dieses Antrags soll in Erfahrung gebracht werden, ob die Landesre-
gierung die 2019 prognostizierten Sanierungskosten und -pläne noch als tragfähig erachtet. 
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