
Aktuelles aus der schönsten Stadt Deutschlands

Mit Dr. Michael Wieler, dem Vorstandsvorsitzenden der 
Stadthallenstiftung und Bürgermeister der Stadt Görlitz, 
sprachen Alfred Theisen und Klaudia Kandzia.

Dr. Wieler, seit Januar 2005 ist die Görlitzer Stadthalle 
geschlossen und es entstanden in den Jahren danach er-
hebliche Zweifel und heftige Debatten, ob es überhaupt 
zu einer Sanierung dieses Baudenkmals kommen wird. 
Im Sommer 2017 wurde dann die Stadthallenstiftung 
gegründet, deren Kuratorium unter anderem der ehe-
malige Präsident des Deutschen Bundes-
tages, Wolfgang Thierse, angehört. Damit 
wurden Hoffnungen geweckt, dass nun 
eine zügige Sanierung der Stadthalle erfol-
gen würde. Nun haben wir den Förderver-
ein und die Stadthallenstiftung. Was ist die 
Aufgabe der Stadthallenstiftung?

Die Stiftung ist ein Zusammenschluss der 
Stadt Görlitz, des Fördervereins, KommWoh-
nen Görlitz GmbH und der Stadtwerke Görlitz 
AG. Die Stadthallenstiftung will als privatrecht-
lich organisierte Stiftung Mittel für die Sanie-
rung der Stadthalle akquirieren. Dafür sollen 
Zustiftungen und Spenden von Privatperso-
nen und Unternehmen eingeworben werden. 
Bei der Gründung der Stiftung haben wir uns 
natürlich Gedanken darüber gemacht, in wel-
cher Form sie agieren will, haben uns letzt-
endlich für diese entschieden, weil private Stiftungen die 
Leute sehr viel mehr ansprechen als zum Beispiel öffentlich-
rechtliche Stiftungen, oder eine unselbständige kommunale 
Stiftung. Die Erfahrung ist, dass private Stifter und Spender 
ungern einer Kommune ihr Geld geben, weil dann für einen 
Außenstehenden nicht klar genug ist, wer genau nach wel-
chen Regeln über die Verwendung des Geldes bestimmt. 
Eine Stiftung dagegen gibt sich eine Satzung, in der ganz 
klar geregelt ist, wofür das eingeworbene Geld eingesetzt 
werden darf. Das ist im Falle der Stadthallenstiftung alles, 
was den Bau und die Sanierung dieses wunderbaren Ju-
gendstilkonzerthauses ermöglicht. 

Viele junge Görlitzer kennen dieses Gebäude gar nicht. 
Es ist 2005 geschlossen worden. Wer damals 10 Jahre alt 
war, ist heute 23 und wäre damit ein potenzieller Besucher 
von Veranstaltungen in diesem Haus. Nur ist ihm die Hal-
le wahrscheinlich gänzlich unbekannt. Insofern hat sich die 
Stiftung vor allen Dingen zur Aufgabe gemacht, Öffentlich-

keitsarbeit zu leisten und ein Bewusstsein dafür zu schaffen, 
welche Bedeutung dieses Haus hat, das immerhin seit 13 
Jahren nicht mehr betrieben wird.

Im Stadthallenförderverein, der schon viele Jahre exis-
tiert, haben sich Menschen zusammengeschlossen, für die 
die Stadthalle sehr wichtig ist. Wir sind als Stadt und als 
Stiftung sehr froh, dass es diesen Verein gibt, in dem Men-
schen ganz konkret anpacken, wenn es um die Stadthalle 
geht. Sie organisieren Veranstaltungen, pflegen den Stadt-
hallengarten und sind zum Beispiel an Tagen des offenen 

Denkmals diejenigen, die es ermöglichen, dass 
Görlitzer und Touristen einen Blick in die Halle 
werfen können. Die Stadthallenstiftung selbst 
kann das nicht in diesem Maße leisten, weil die 
Stiftung kein festes Personal hat, deshalb über-
nimmt der Förderverein diese Aufgaben auch 
im Zusammenhang mit der Stiftungsarbeit. 
Die Gründungsstifter haben die Verantwort-
lichkeiten innerhalb der Stiftung untereinander 
aufgeteilt. Einer kümmert sich um die Öffent-
lichkeitsarbeit, einer um die Finanzverwaltung 
und wir als Stadt und Eigentümer der Halle um 
die Immobilie selbst. So haben wir die Aufga-
ben kostengünstig verteilt und können ga-
rantieren, dass wir die eingeworbenen Gelder 
wirklich nur für den Stiftungszweck einsetzen.

Sie haben für den Kuratorenrat der Stiftung 
Persönlichkeiten gewinnen können. Hilft das bei der 
Spendenakquise? Welche Aktivitäten hat die Stiftung 
bislang ergriffen?

Da müssen wir schauen, wo wir momentan stehen. Die 
Stiftung ist ja relativ jung, die gibt es jetzt seit zwei Jahren 
und wir haben zunächst einmal damit begonnen, nach in-
nen zu wirken. Das heißt in die Stadtbevölkerung hinein 
und in Richtung der Menschen, die die Stadthalle bereits 
kennen. Wir haben in klassischer Weise öffentlichkeitswirk-
same Maßnahmen durchgeführt, ein Logo entwickelt, Rol-
lups angefertigt, Informationsveranstaltungen durchgeführt 
und Plakate verteilt. Wir haben Visitenkarten für alle Aktiven 
in den Stiftungsgremien drucken lassen, damit sich die In-
ternetadresse und damit der Hinweis, wo man den „Spen-
denklick“ findet, möglichst schnell und weit verbreitet. Auf 
diese Weise sind mittlerweile Kleinspenden mit einer Ge-
samtsumme von knapp 1.000 Euro auf das Stiftungskonto 
geflossen. Das ist zwar einerseits wenig Geld angesichts der 
Summe, die für die Sanierung gebraucht wird, andererseits 
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Der Görlitzer

zeigt das, dass die Stiftung bekannt wird. Wir möchten die 
prominenten Kuratoren natürlich erst dann einsetzen, wenn 
wir absehbar wissen, dass eine Grundfinanzierung für die 
Gesamtsanierung gesichert ist. Mit der für uns sehr posi-
tiven Mitteilung aus Berlin, dass 18 Millionen Euro im Bun-
deshaushalt für die Sanierung der Stadthalle zur Verfügung 
gestellt werden, ist dieser Punkt nun fast erreicht, so dass in 
der nächsten Kuratoriumssitzung, die noch in diesem Jahr 
stattfinden wird, über konkrete Aufgaben gesprochen wer-
den kann. 

Wie viel Geld bräuchten Sie dafür?
2012, als eine weitgehend fertige Entwurfsplanung 

stand, hatten wir einen Betrag von knapp 30 Millionen Euro 
zu Buche stehen. Es sind einige Jahre ins Land gegangen 
und die Baupreise sind gestiegen, also ist es nicht unrealis-
tisch, wenn man heute ca. 40 Millionen Euro veranschlagt. 

Die Kuratoren können uns unterstützen, indem sie den 
einen oder anderen Prominenten ansprechen und entspre-
chend wohlhabende private Spender oder Unternehmen 
gewinnen könnten. Auch wenn es, wie jetzt absehbar, eine 
weitestgehend öffentliche Förderung der Gebäudesanie-
rung als Grundstock geben wird, wird mit diesem Geld nicht 
alles bezahlbar sein. Bei jedem Projekt gibt es Dinge und 
Maßnahmen, die nicht förderfähig, aber trotzdem notwen-
dig sind. Hier sehen wir das größte Handlungsfeld der Stif-
tung. 

Wenn der Freistaat Sachsen, wie angekündigt dieselbe 
Summe wie der Bund für die Sanierung der Stadthalle zur 
Verfügung stellt, wären schon 36 Mio Euro gesichert. Auf 
dieser Basis kann man seriös sagen: „Lieber potentieller 

Spender oder Stifter, die Grundsanierung ist finanziert und 
wir brauchen jetzt noch drei, vier Millionen, um aus diesem 
Baudenkmal das Jugendstilkonzerthaus zu machen, das es 
einmal war und was bei zeitgemäßen Umständen daraus 
werden muss.“ 

Also sehen Sie eine Chance zur Wiederbelebung der 
Schlesischen Musikfeste, für die einst Fürst Bolko von 
Hochberg und Pless die Stadthalle bauen ließ? 

Konzerte in der Stadthalle – dafür ist die Halle gebaut 
worden, dafür eignet sie sich hervorragend mit dem wun-
derbaren, einzigartigen Orgelinstrument – das ist außer-
halb jeder Diskussion. Und es macht natürlich auch Sinn, 
an dem Begriff Schlesisches Musikfest festzuhalten, wie er 
einst mit der Berliner Philharmonie und Wilhelm Furtwäng-
ler tradiert wurde, auch wenn er über viele Jahre nicht oder 
nicht in derselben Weise präsent war. Diese Tradition ist so 
substanziell für die Stadt, für Schlesien und für dieses Ge-
bäude, dass es sinnvoll ist, den Namen zu verwenden. Es 
gibt auch schon Interessenten aus der Musikbranche, die 
sich auf sehr hochrangiger Ebene einsetzen, um schon mal 
zu eruieren, welcher bekannte Musiker, Dirigent, welches 
Orchester eventuell bereit wäre, nicht nur einmal sondern 
in regelmäßigen Abständen in Görlitz zu gastieren. Des-
wegen sind wir ganz zuversichtlich, dass es uns gelingt, ein 
belastbares Fundament für die Entwicklung des Projektes 
zu bauen.

Spielt das Thema Stadthalle eine Rolle in Gesprä-
chen mit Vertretern des polnischen Teils der Stadt?

Wir haben natürlich mehrfach Gespräche mit der pol-
nischen Seite geführt. Zgorzelec hat immer wieder ganz 
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deutlich gesagt, dass die Görlitzer Stadthalle einen natürli-
chen Veranstaltungsort für die Europastadt darstellt - auch 
für Veranstaltungen, die von polnischer Seite generiert 
werden. Aber im Hinblick auf die Fra-
ge einer Mitfinanzierung ist auch im-
mer ganz klar gesagt worden: „Dazu 
sind wir nicht in der Lage“. Entschei-
dend für uns ist aber, dass die polni-
sche Seite sagt: „Die Stadthalle ist ein 
herausragender Veranstaltungsort in 
der Mitte der Stadt und natürlich wol-
len wir ihn nutzen“. Wie? Das wird sich 
dann zeigen. 

Gibt es eine klare Willensäußerung seitens der maß-
geblichen Kommunalpolitiker der Stadt Görlitz, dass 
man überhaupt die Sanierung dieser Stadthalle will?

Der Stadtrat hat bei der Schließung der Stadthalle schon 
seinen Willen geäußert, das Haus wieder öffnen zu wollen. 
Im Jahr 2009 hat der Stadtrat den OB beauftragt, Förder-
mittel zu akquirieren und die Sanierung in die Wege zu 
leiten. Selbst bei der Unterbrechung des Projektes im Jahr 
2012 wurde der OB durch den Stadtrat beauftragt, neue 
Finanzierungsmöglichkeiten zu finden. Diese Beschlüsse 
sind nie aufgehoben worden. Deshalb würde ich schon 
davon ausgehen, dass die Kommunalpolitik die Sanierung 
der Stadthalle grundsätzlich will. Ende Juni hat der Stadtrat 
nun, auf Antrag der größten Fraktionen im Stadtrat, einen 
weiteren Beschluss zur Stadthalle gefasst, der inhaltlich 
aus zwei Teilen besteht. Der Oberbürgermeister soll mit 
Bund und Land die Fördermittelbedingungen verhandeln 
und die Verwaltung soll dem Stadtrat Betreibungsvarian-
ten vorstellen. Das heißt, die Verwaltung wird nun mit den 
beiden Fördermittelgebern darüber sprechen, wie die in 
Aussicht gestellten Mittel zeitlich und inhaltlich verwendet 
werden können. Die Frage nach der Art der Betreibung der 
Halle ist eine, die mit dem ersten Punkt inhaltlich zusam-
menhängt. Es geht hier vor allem um die Entscheidung, ob 
die Stadt die Halle selbst betreiben kann und möchte, oder 
ob ein privater Dritter das machen soll. Will die Stadt, dass 
ein privater Dritter „sein Geschäft“ mitbringt oder soll der 
private Dritte nur als Erfüllungsgehilfe auftreten, die Halle 

also so betreiben, wie die Stadt sie auch selbst betreiben 
würde - aber eben privatwirtschaftlich organisiert? Das 
sind sehr wichtige Fragen, die einerseits Auswirkungen auf 

den Betreiberzuschuss haben werden, 
den die Stadt aufbringen muss. Ande-
rerseits entstehen dadurch auch Kon-
sequenzen für die Höhe der Förder-
mittel selbst. Bei einem Privaten, der 
ein eigenes Tagesgeschäft mitbringt, 
hätte die Halle zwar veranstaltungsmä-
ßig eine Grundauslastung, wir würden 
vermutlich aber weniger Fördermittel 
für die Sanierung bekommen. Sobald 

alle Informationen vorliegen, wird der Stadtrat entschei-
den müssen, was für die Stadt und die Entwicklung der 
Stadthalle unter den neuen Vorzeichen die beste Variante 
ist. Das wird dann die nächste Grundsatzentscheidung für 
die Sanierung der Stadthalle werden. 

Es gibt beunruhigende Gerüchte: die Stadt könne sich 
nur eines leisten, entweder die Stadthalle oder die 
Straßenbahn. Was ist dran?

Dieses Ausspielen, was sich die Stadt leisten könne, gibt 
es überall. Da können Sie das Theater oder die Sportför-
derung nehmen. Es ist natürlich immer die eigentliche He-
rausforderung, stadtpolitisch und stadtgesellschaftlich ei-
nen Kompromiss zu finden. Es ist naturgemäß so, dass sich 
unterschiedliche Lobbygruppen bilden: Stadthallenbefür-
worter, Straßenbahnbefürworter, Theaterbefürworter, Un-
ternehmer, die die Gewerbesteuer senken möchten usw… 
Momentan ist eine bürgerschaftliche Bewegung aktiv, die 
sagt: „Bitte Stadt, schafft die Straßenausbaubeitragsatzung 
ab, weil wir sehr viel bezahlen müssen.“ Das ist einerseits 
nachvollziehbar. Wenn wir das allerdings tun, können wir 
entweder weniger Straßen bauen oder wir müssen mehr 
eigenes Geld einsetzen, das wir woanders wegnehmen. 
Das würde dann nicht nur bei der Stadthalle sondern auch 
anderswo Probleme bereiten. Hier müssen eine Balance 
und gute Lösungen gefunden werden. Es wäre gut, wenn 
alle auf der einen Seite ihre Interessen verfolgen, aber auch 
das Miteinander pflegen und das große Ganze im Blick ha-
ben würden.

Es macht Sinn, an dem Be-
griff Schlesisches Musikfest 
festzuhalten.

Spendenaufruf für die Stadthalle Görlitz
Marode Dächer, gefährdete Baustatik, mangelhafter Brand-
schutz, defekte Elektroleitungen und kaputte Heizungsan-
lage hatten nach über 100 Jahren zur Schließung der Stadt-
halle geführt. Jetzt wird gründlich saniert.
Dafür bitten wir um Ihre Hilfe. Die Stadthallenstiftung Gör-
litz soll mithelfen, eines der markantesten Denkmale von 
Görlitz zu erhalten. Ob klein ob groß, jede Spende, jeder 
Euro hilft der Sanierung. 
Das Schlesische Musikfest wird seine Heimstatt wieder in 
der Stadthalle haben. Dafür wurde die Stadthalle in Görlitz 
gebaut. Wer Erinnerungen an diese großartigen Erlebnisse 
mit dem Klang der berühmten Stadthallen-Orgel und die 
Konzertereignisse der Schlesischen Musikfeste oder ande-
rer Konzerte und Kulturveranstaltungen hat, wird verste-
hen, wie sehr dieses Haus in Görlitz fehlt. 
Die große Sauer-Orgel erklang erst nach 1990 wieder. Bis 
dahin war sie hinter dem Eisernen Vorhang der Bühne 
verborgen. Erst mit dem Fall des politischen Eisernen Vor-
hangs besann man sich auch der Stadthallen-Orgel wieder. 
Alsbald wurde sie saniert und erklang in alter Virtuosität 

wieder. Der Saal bekam durch die Königin der Instrumente 
sein Gesicht wieder. Helfen Sie bitte mit, dass sich jetzt der 
Eiserne Vorhang in einer sanierten Stadthalle bald wieder 
heben wird.
Das feierliche Eröffnungskonzert fand am 27. Oktober 1910 
statt. Vor über 100 Jahren gaben das Philharmonische Or-
chester Berlin und 400 Chorsänger aus Görlitz dem fest-
lichen Ereignis den Klang. Bei dieser Gelegenheit wurde 
der Gründer der Schlesischen Musikfeste, Bolko Graf von 
Hochberg, zum Ehrenbürger der Stadt Görlitz ernannt.
 Volker Bandmann MdL a.D.
 Vorsitzender des Kuratoriums

SPENDENKONTO
Stadthallenstiftung Görlitz
Kontonummer 234923490

BLZ 850 501 00
IBAN: DE 24 8505 0100 0234 9234 90  
Sparkasse Oberlausitz Niederschlesien
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Mir wäre wichtig, dass, wenn nun die Sanierung und 
Wiedereröffnung der Halle greifbar wird, ein offener Dis-
kurs in der Stadt beginnt, was in der Stadthalle passieren 
soll. Man kann aufs Papier schreiben, was in der Vergangen-
heit stattgefunden hat, was wieder stattfinden kann. Man 
kann aufschreiben, was man sich alles vorstellen kann, ohne 
es selbst möglicherweise organisieren zu können. Wichtig 
ist aber, was die Stadtgesellschaft, auch die jüngere Bevöl-
kerung möchte. Insofern freut es mich, dass sich aus dem 
Umfeld des Kuratoriums eine Initiative mit der Hochschu-
le entwickelt hat, bei der sich eine Studentengruppe – also 
genau die Altersgruppe, die wir jetzt meinen – mit dieser 
Frage auseinandersetzt. Wir haben vor sechs, sieben Jahren 
schon einmal eine solche Erhebung gemacht und gefragt: 
Was soll in der Stadthalle zukünftig stattfinden? Das müs-
sen wir jetzt auf den Prüfstand stellen, denn damals ist es 
uns nicht gelungen, systematisch Jugendliche in diese Frage 
einzubinden. Das scheint jetzt mit einer relevanten Gruppe 
möglich zu sein. Wir wären dadurch dann auch in der Lage, 
hier mehr Konsens zu finden. Leider war es in den letzten 
Jahren immer wieder so, dass diejenigen, die an der Stadt-
halle hängen und sich eine Sanierung und Wiedereröffnung 
so sehr wünschen, eben manchmal auch Fronten aufbauten. 
Sie sagen es gibt Gegner und Freunde der Stadthalle und 
dazwischen gibt es wenig. Das ist aber nicht die Realität, und 
deshalb müssen wir unbedingt zum Miteinander finden. 

Sehen Sie eine Chance, die Stadthalle, wie vom Förder-
verein gefordert, bis zum Jahr 2021 zum 950-jährigen 
Stadtjubiläum vollständig zu sanieren?

Nein, das definitiv nicht. Innerhalb von drei Jahren ist es 
völlig ausgeschlossen, eine Baumaßnahme in dieser Grö-
ßenordnung umzusetzen. Jeder, der das in den Raum stellt, 
tut das in polemischer Absicht, weil es einfach völlig unrea-
listisch ist. 

Jeder weiß, dass heute das eigentliche Bauen die ge-
ringste Zeit, aber die Planungs- und Ausschreibungspha-
se die größte Zeit in Anspruch nimmt. Als erstes müssen 
wir, wie schon beschrieben, klären, wie wir die Fördermittel 
überhaupt verwenden dürfen. Parallel dazu müssen wir die 
Form der Betreibung entscheiden. Dann ist die weitere Pla-
nung auszuschreiben. Es liegen zwar Planungsunterlagen 
vor, aber nur die Entwurfsplanung. Für die nächsten Schrit-
te muss in einem europäischen Ausschreibungsverfahren 
ein neues Planungsbüro gefunden werden. Allein dieses 
Ausschreibungsverfahren dauert ein halbes Jahr. Dann erst 
haben wir den Planer, der sich einarbeiten und natürlich 
prüfen muss, inwiefern die vorhandenen Unterlagen evtl. 
aktualisiert werden müssen. Jede weitere Planungsphase 
erfordert lt. Kommunalrecht Stadtratsbeschlüsse, die auch 
ihre Zeit in Anspruch nehmen. Dann müssen die Bauleis-
tungen ausgeschrieben werden, was bei den Auftrags-
summen auch nicht über Nacht gemacht werden kann. 
Auch die Frage nach der Betreibung ist eine, die Zeit in 
Anspruch nimmt. Wenn der Stadtrat entscheidet, dass ein 
privater Dritter und nicht die Stadt die Stadthalle betreiben 
soll, muss auch die Betreibung in einem förmlichen Verfah-
ren ausgeschrieben werden. Wenn man sich das alles vor 
Augen führt, dann erkennt man, dass sich an der Stadthalle 
selbst bis 2021 wenig Greifbares tun wird, weil wir diese 
zwei Jahre mindestens brauchen, um formale Prozesse 
durchzuführen. Vermutlich werden eher drei Jahre mit Vor-
bereitungen vergehen, bevor der erste Stein in die Hand 
genommen wird. Entscheidend ist aber nicht die konkrete 
Jahreszahl, sondern dass wir jetzt die Möglichkeit bekom-
men, die Stadthalle wieder bespielbar zu machen. Natür-
lich verstehe ich, dass viele Görlitzer lange darauf gewartet 
haben und jetzt schnell ein Ergebnis sehen möchten. Aber 
wir können ja die Mechanismen unserer Gesellschaft nicht 
außer Kraft setzen.


