
OrchesterKonferenzNRW

Stellungnahme zum Antrag der SPD-Fraktion "Theater- und 
Orchesterpakt erneuern"

Die Orchesterkonferenz NRW (OK NRW) begrüßt das Engagement der SPD-
Fraktion, die kommunalen Theater und Orchester zu stärken. 

Die grundlegende Analyse, dass die 2013 beschlossenen Erhöhungen im 
Rahmen des "Theater- und Orchesterpaktes" weitgehend aufgebraucht sind, ist
richtig. Im Gegensatz zu anderen Bereichen haben die Personalkosten im 
künstlerischen Bereich einen sehr hohen Anteil, so dass die normalen 
Tariferhöhungen der Beschäftigten in stärkerem Maße im Budget zum Tragen 
kommen.

Durch die Beschlüsse der gegenwärtigen Landesregierung wird bereits ein 
beträchtlicher Aufwuchs für die laufende Legislaturperiode gewährleistet. 
Trotzdem kann das nur ein erster Schritt sein zu einem prozentual höherem 
Landesanteil der Theater- und Orchesterfinanzierung. Insofern würde es die OK
NRW begrüßen, wenn der Antrag der SPD-Fraktion diese Entwicklung 
berücksichtigen würde und entsprechend ergänzend vorantreiben könnte.

Viele Fördermaßnahmen, wie auch der SPD-Antrag, verlangen, um neben einer
Basisförderung weitere Fördergelder zu erhalten, sogenannte 
„Zusatzaufgaben“, welche für eine zusätzliche Finanzierung geleistet werden 
müssen. Als Beispiele werden hier gerne gesellschaftliche Aufgaben wie 
integrative Aufgaben, Angebote für bestimmte Personengruppen wie Kinder, 
Jugendliche und ältere Menschen genannt. Hierzu möchten wir anmerken, dass
die Orchester in NRW hier schon ein Angebot bereithalten, welches zwar hier 
und dort noch ausgeweitet werden kann, aber im wesentlichen bereits sehr 
umfangreich ist. Zu beachten ist auch, dass die zusätzlichen Aufgaben häufig 
auch zusätzliche Ressourcen in personeller und finanzieller Hinsicht bedürfen. 
Oft erfolgen Aufgaben der Musikvermittlung (z. B. Schulbesuche) zusätzlich zu 
den „normalen“ Orchesterdiensten in der orchesterfreien Zeit, die zwar mit 
Arbeitszeitanrechnung kompensiert wird, aber häufig zu einer hohen 
Arbeitskonzentration führt. Bei allem berechtigten Augenmerk auf neue 
zusätzliche Aufgaben darf jedoch die Kernaufgabe und deren auskömmliche 
Finanzierung, nämlich der Opern- und Konzertbetrieb, nicht vernachlässigt 
werden. 

Es sei hier auch auf die Situation der professionellen MusikvermittlerInnen 
hingewiesen. Zwar gibt es an den meisten Theatern und Orchestern in diesem 
Bereich inzwischen etablierte Planstellen, doch sind das gerade in kleineren 
Häusern häufig Teilzeitstellen mit dazu noch niedriger Bezahlung. Der Bereich 
kulturelle Bildung kann allerdings nicht "nebenher" erledigt werden, sondern 
muss von ausgebildeten Fachkräften gestaltet werden. Angesichts der stetig 
gewachsenen Aufgaben besteht hier eindeutig Bedarf bei der weiteren 
Professionalisierung dieses Bereiches, insgesamt wäre eine bessere 
Stellenausstattung bei angemessener Bezahlung zu wünschen. 
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Die OK NRW möchte vor komplizierten Anforderungen bei Förderanträgen 
warnen, Stichwort „Projektitis“. Bereits jetzt werden wertvolle personelle 
Ressourcen bei Bearbeitung von Förderanträgen für einzelne Projekte 
gebunden oder werden sogar outgesourced. Das können vor allem kleinere 
Häuser nicht leisten. Die OK NRW legt außerdem großen Wert auf eine 
transparente und nachvollziehbare Entscheidung der jeweiligen Jury bei der 
Mittelvergabe. Der Jury sollten ausgewiesene Fachleute unter Berücksichtigung
ausübender KünstlerInnen angehören. Prinzipiell aber ist eine langfristige und 
nachhaltige Finanzierung wichtiger als eine projektgebundene Förderung, da 
die Orchester in vielen Fällen bis zu drei Jahre im voraus planen müssen, um
z. B. Gastsolisten vertraglich verpflichten zu können.

Die Orchester können im Bereich Geschlechtergerechtigkeit und Integration 
von Menschen mit Migrationshintergrund als Vorbild gelten. Je nach Standort 
sind oft mehr als die Hälfte der Stellen mit Frauen besetzt und zwar auch in 
Führungspositionen und mit Bezahlung nach einem transparenten Tarifvertrag. 
Im Gegensatz dazu besteht bei Dirigentinnen noch großer Nachholbedarf, hier 
wäre zu überlegen, in welcher Form Fördermaßnamen Abhilfe schaffen können.
Die Mitglieder der Ensembles kommen aus der ganzen Welt und sind in der 
Regel hervorragend integriert. Auch bei Fragen der Inklusion gibt es, die  
fachliche Eignung bei den Kolleginnen und Kollegen vorausgesetzt, keine 
Probleme. Bei vielen älteren Häusern müssten allerdings bauliche 
Veränderungen für einen barrierefreien Zugang zum Arbeitsplatz (z. B. 
Orchestergraben) vorgenommen werden. Deutliche Defizite bestehen allerdings
noch bei der Vereinbarkeit von Familie und MusikerInnenberuf. 

Erheblicher Nachholbedarf besteht bei der Digitalisierung im Bereich 
Orchestermanagement. So wird ein System wie OPAS (Orchester Planungs- 
und Administrationssystem) nur vereinzelt an den Häusern verwendet, häufig 
aus Kostengründen. Ein derartiges System würde auch den Arbeitsalltag der 
Musikerinnen und Musiker erleichtern.

Die Vergabe von Fördermitteln des Landes an freie Ensembles sollte an die 
Bedingung geknüpft werden, dass Mindesthonorare, wie sie die Deutsche 
Orchestervereinigung erarbeitet hat, nicht unterschritten werden. 
 
Die OK NRW begrüßt die Forderung der SPD nach dialogischen, transparenten 
und partizipativen Verfahren, welches die ausübenden Künstlerinnen und 
Künstler mit einschließt, nicht nur die Leitungsebene der Häuser. Hierzu bedarf 
es eines regelmäßigen Austausches wie sie der § 27 KFG vorsieht. 
Überlegenswert wäre auch die Einbeziehung der Vertreter der KünstlerInnen in 
eine regelmäßige Theater- und Orchesterkonferenz. Auch der Dialog innerhalb 
der Häuser ist in dieser Hinsicht zu fördern. Insoweit wären die  
Mitspracherechte der Beschäftigten in künstlerischen sowie organisatorischen 
Fragen zu stärken.
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