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Leitsätze 
 
Kultur muss in einer sozial-kulturell geprägten Gesellschaft allen Bürgerinnen und 
Bürgern zugänglich sein. 
 
Alle Menschen haben einen Anspruch auf Zugang zu den vielfältigen kulturellen 
Angeboten. („Kultur für alle“, Hilmar Hofmann, 1970) 
 
Bei den Staatstheatern handelt es sich um hoch subventionierte Angebote durch die 
Gesellschaft. Die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen bilden darin die Mehrheit. 
Ohne die Arbeit einer Publikumsorganisation könnten diese Kultureinrichtungen nur 
von einem wesentlich kleineren Kreis in Anspruch genommen werden. 
 
Ohne diese zusätzliche und sinnvolle Nutzung durch die Vermittlung über 
Abonnenten wäre der Abmangel für den Absatz der Karten wesentlich höher und 
damit insgesamt die Subvention für das Staatstheater gefährdet. Umgekehrt würden 
die durch wesentlich höhere Subventionen geförderten Angebote steigende 
Eintrittspreise nach sich ziehen. Die Folge wäre, dass das Theater nur noch einem 
sehr kleinen Kreis von Nutzern offen stehen würde. 
 
Über die Kulturgemeinschaft Stuttgart findet Kulturvermittlung im besten Wortsinn 
statt. Sie ist die Nahtstelle und Voraussetzung, dass breite Gesellschaftsschichten an 
dem „Lebensmittel Kultur“ teilhaben können.  
Das Angebot setzt auf Kontinuität, was gerade in der gegenwärtig „eventgeprägten“ 
Gesellschaft wie der unsrigen eine besondere Rolle spielt. 
Kultur findet als regelmäßiger Bestandteil des Lebens und nicht nur als Ausnahme 
von Zeit zu Zeit statt. 
Mit Eigenveranstaltungen verbreitert die Kulturgemeinschaft das kulturelle Angebot 
und deckt Lücken in der Angebotspalette in der Region Stuttgart ab. Sie ist damit 
eine Existenzgarantie für die kulturellen Veranstalter. 
 
Eine der wesentlichen Grundlagen für die Wahrnehmung all dieser Aufgaben ist der 
entsprechend vergünstigte Einkauf von Karten für alle Bürgerinnen und Bürger, 
insbesondere aber auch für die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. 



ARGUMENTE 
 
Grundsätzliches 
Am Beispiel des Streits um die vergünstigte Abgabe der Eintrittskarten der 
Staatstheater an die Kulturgemeinschaft Stuttgart wird derzeit ein Kampf 
ausgefochten bei de es um Grundsatzfragen der sozial-kulturellen Gesellschaft geht: 
Wollen wir in unserer Stadt ein weiterhin hoch subventioniertes Kulturprogramm nur 
für einen elitären Kreis oder wollen wir, dass weiterhin alle Menschen Zugang zu den 
vielfältigen Kulturangeboten erhalten? 
 
Gleichzeitig wird damit entschieden, ob wir die Kultur für alle auf dem Altar 
betriebswirtschaftlichen Denkens opfern sollen. 
 
Preisnachlässe für die an die Kulturgemeinschaft Stuttgart abgegebenen Karten 
werden von den Staatstheatern als Verluste dargestellt. Das ist eine Verkehrung 
sowohl der Tatsachen als auch eine Umkehrung der Aufgabe von Theater! Die 
Beseitigung der Rabatte ist eine Beseitigung der Kultur für alle und eine 
Existenzbedrohung für das Theater an sich. Es ist eine kurzsichtige, rein auf 
betriebswirtschaftliche Aspekte verengte, Sicht der Veranstalter. Soziale Aspekte, 
welche die Grundlage der Publikumsorganisationen darstellen, gehen dem 
Staatstheater befremdlicherweise ab - welch sozial eingeengte Sicht auf die 
Bedeutung von Kultur in unserer Gesellschaft. 
 
Es geht um eben dieses Bekenntnis zur sozialen Aufgabe der Träger und der 
Theater: Die Bürger, die in dieser Stadt / in diesem Land leben, tragen in vielfältiger 
Weise nach ihrem Vermögen zum Leben der sozialen Gemeinschaft bei und 
partizipieren auf der andern Seite von den angebotenen Kultur-Einrichtungen – ihren 
Einrichtungen in diesem Lande und in dieser Gesellschaft! 
 
 
Geschichtliche Aspekte 
Die Grundidee einer „Publikumsorganisation für Kultur und Kunst“ stammt aus dem 
Ende des 19. Jahrhunderts. Das Bürgertum hatte sich mit der badischen Revolution 
von 1848 emanzipiert und die im Zuge der fortschreitenden Industrialisierung neu 
entstandene Schicht der Arbeiter verlangte jetzt vermehrt die ihr zustehenden 
Rechte. Dazu gehörte explizit die Teilnahme an Kunst und Kultur. Aus dieser 
Grundhaltung heraus entstanden die ersten Arbeiterbildungsvereine, viele 
Sportvereine, letztlich auch Volkshochschulen und die erste Waldorfschule in 
Stuttgart. 1924, und das war relativ spät, wurde die Volksbühne Stuttgart gegründet, 
die Vorläuferorganisation der heutigen Kulturgemeinschaft. Es gab dabei in der 
Hauptsache zwei Beweggründe: Einerseits sollte Bevölkerungsgruppen ohne 
ausreichendes Einkommen der Zugang zu Theater und Musik ermöglicht werden. 
Andererseits wollte man einen Freiraum für „modernes“ Theater aufbauen, denn 
kritische Autoren wie zum Beispiel Gerhart Hauptmann durften damals nicht überall 
gespielt werden. Heute liegen in diesem Bereich zwar die Dinge anders, trotzdem 
darf man erwähnen, dass es die Kulturgemeinschaft war, die Rolf Hochhuths „Der 
Stellvertreter“ erstmals in Stuttgart aufführen ließ. Der Wirbel war enorm. 
Dass das Einkommen weiterhin eine große Rolle in der Frage spielt, ob man das 
hiesige Kulturangebot wahrnimmt oder nicht, kann eigentlich niemand bezweifeln. In 
Stuttgart gibt es mehr als 60.000 Menschen, die offiziell als „einkommensschwach“ 
bezeichnet werden. Das sind etwa 10 Prozent der Bevölkerung. Die 



Arbeitslosenquote ist kleiner, offenbar schützt Arbeit nicht mehr vor Armut. Es ist 
offensichtlich, dass eine Einrichtung wie die Kulturgemeinschaft, die auf Grund ihrer 
Arbeitsweise ihren Mitgliedern preiswertere Eintrittskarten anbieten kann, nach wie 
vor, vielleicht sogar in zunehmendem Maße, eine wichtige Funktion in unserer 
Gesellschaft ausübt, um die Demokratie und Kultur zu sichern. 
 
 
Aufgabe der Kulturgemeinschaft heute 
Es geht der Kulturgemeinschaft darum, zwischen den Kulturschaffenden und 
Kulturgenießenden eine Brücke zu bauen, die Entfernungen und Entfremdungen 
beseitigt. Die Größe der Kulturgemeinschaft belegt, dass dies in einem 
außerordentlichen Umfang gelingt. Sie ist geradezu ein Garant für den Dialog 
zwischen Bürgern und Kulturschaffenden. 
Wegen dieser Größe steht die Kulturgemeinschaft heute auch vor zusätzlichen 
Herausforderungen. So ist zum Beispiel der Bedarf nach Konzert- oder Ballettkarten 
größer als das hiesige Angebot. Früher gab es Wartelisten, heute wird dieses 
Problem dadurch gelöst, dass die Kulturgemeinschaft selbst als Veranstalter auftritt. 
Zudem gibt es seit Jahren enge Partnerschaften mit ortsansässigen Orchestern und 
neuerdings auch mit der Konzertdirektion Russ. Im Ludwigsburger Forum wurde für 
Tanzbegeisterte eine jährlich wiederkehrende Ballettreihe ins Leben gerufen und die 
Zusammenarbeit mit „Gauthier Dance“ ist das jüngste Ergebnis der erfolgreichen 
Veranstaltertätigkeit. 
 
Ein wichtiger Effekt der Arbeit der Kulturgemeinschaft ist auch, dass den beteiligten 
Kulturschaffenden zu einem größeren und breiteren Publikum verholfen wird und 
damit auch ihr Einfluss, Nutzen und ihre Existenz garantiert ist. Das ist für alle 
Partner ein Gewinn: Die fest vereinbarten Kontingente sorgen, gerade weil die 
Karten günstiger abgegeben werden, für verlässliche Einnahmen. Dies ist für alle 
Partner, insbesondere aber auch für die kleineren, extrem wichtig. Auf diese Weise 
sorgt die Arbeit der Kulturgemeinschaft dafür, dass auch randständige Angebote und 
experimentelle Kunst eine Chance haben und trägt damit auch zum Erhalt der Vielfalt 
des kulturellen Angebotes bei. 
 
 
Finanzielle Betrachtung 
Die in Euro ausgedrückte Rabatthöhe von 2,5 Millionen ist lediglich der Betrag, den 
die Staatstheater hätten erlösen können, wenn sie alle diese Karten selbst und zum 
Originalpreis (also auch außerhalb der eigenen Abos!) verkaufen könnten.  
Diese Sichtweise lässt jedoch außer acht, dass die Kulturgemeinschaft mit ihrer 
Angebotspalette Zusatzumsätze liefert, welche die Partner selbst so nicht hätten 
realisieren können, auch nicht in der Zukunft.  
 
Erträge aus der Differenz zwischen Einkauf und Verkaufspreis werden ausschließlich 
für ureigenste Zwecke der Kulturvermittlung eingesetzt: Miete, Personal, Werbung, 
Angebotsentwicklung und – präsentation, zeitgemäße mediale Präsenzen, 
Aufbereitung und Zugänglichmachung künstlerischer Inhalte usw. 
Das ergibt auf der Seite der Kulturgemeinschaft einen ganz normalen Dienstleister-
Fixkostenblock zwischen 30 und 33 %. 
Insgesamt bewegt sich der Sockelbetrag an Kosten bei ca. 34 – 35 % des Umsatzes. 
Oder umgekehrt gesprochen: Der Wareneinsatz beträgt ca. 64 %.  



Ein gewisser Verlust ergibt sich dadurch, dass die Kulturgemeinschaft i.d.R. keine 
Karten zurückgibt.  
Die Kontingentvereinbarungen werden zu einem Zeitpunkt getroffen, wo die genauen 
Zahlen noch nicht bekannt sind. Das führt zwangsläufig zu einem Einkaufsrisiko, 
dadurch verfallen jährlich Karten (oft auch spielplanabhängig) im Wert von 80.000 – 
100.000 Euro. (2010/2011: 45.000 in der Oper) 
 
Eigenveranstaltungen werden selbstverständlich renditeorientiert durchgeführt. Kein 
einziger Euro der Staatstheater wird hier eingesetzt. Generell gilt, die 
Kulturgemeinschaft arbeitet ausschließlich mit dem Geld der Kunden, nicht mit 
Geldern der Staatstheater! 
 
 
Die Haltung der Gewerkschaften  
Die Gewerkschaften setzen sich dafür ein, dass Kultur ALLEN zugänglich ist und 
bleibt.  
„Gute Kultur darf kein Luxus sein!“ – Kultur ist nämlich eine wichtige Form 
gesellschaftlicher Teilhabe! Sie ist Lebensmittel! 
 
Gute Kultur wird dabei im Gegensatz zu der Kultur gesehen, die unter anderem im 
Privatfernsehen mit Daily Soaps und Voyeurs- Dokumentationen täglich über den 
Bildschirm flimmert und als sogenannte „Kultur“ verbreitet wird. Durch die leichte 
Verfügbarkeit und Erreichbarkeit vor allem für die aus gesellschaftlichen 
Zusammenhängen Verdrängten und aus dem Arbeitsprozess Herausgefallenen – 
oder kurz gesagt für die Menschen mit niedrigen Einkommen, wird dies leider häufig 
zu dem Medium der Kultur schlechthin. Das kann und darf uns und unsere 
Gesellschaft nicht kalt lassen! 
Denn Kultur erfüllt einen Zweck: Sie ist ein wichtiges Element gesellschaftlichen 
Lebens und Ausdruck einer gesamtgesellschaftlichen Haltung.  
 
Kultur schafft Identität – und stellt Fragen.  
 
Oftmals sind es die künstlerisch vielfältigen Ausformungen der Kultur, welche die 
Fragen offen und schonungslos stellen können, müssen und dürfen, die im Alltag oft 
nicht gestellt werden. So öffnet Kultur Horizonte – verändert Blickwinkel – stellt 
Fragen und sucht Antworten: Sie fördert die Auseinandersetzung mit dem eigenen 
kulturellen Hintergrund ebenso, wie die Begegnung mit dem was „anders“ ist: Kultur 
ist Ausdruck von Gesellschaft und sie prägt gleichzeitig Gesellschaft und verändert 
sie. Die Begegnung mit der Kultur des Anderen, des Gegenübers, schafft eine 
besondere Form des gegenseitigen Kennenlernens und Verstehens. Kultur ist damit 
ein gesellschaftlich unverzichtbares, verbindendes, Element in unserer pluralen 
Gesellschaft. 
 
Für diese Haltung treten die Gewerkschaften in vielfältiger Form ein – und auf dieser 
Basis engagieren sie sich bis heute auch in den Volksbühnen und der 
Kulturgemeinschaft in Stuttgart. 
 
Der soziale Aspekt von Kultur darf nicht vernachlässig werden und Kultur muss für 
Alle zugänglich sein und bleiben, unabhängig von dem finanziellen Vermögen des 
Einzelnen. 
 



Fazit  
Das kurzfristig planende, ausschließlich betriebswirtschaftliche, Denken eines 
Hauses ist eine Gefahr für die plurale Kulturlandschaft in Stuttgart Wir werden dies 
mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln bekämpfen!  
Die Kürzung von Rabatten bei den Staatstheatern ist kontraproduktiv und 
bürgerfeindlich, da die Gefahr besteht - mittelfristig gesehen – eine weit geringere 
Auslastung der eigenen Häuser zu riskieren. Weniger Menschen kommen in die 
Theater! 
 
Aus allen diesen Gründen lehnen die Gewerkschaften die Kürzung der bislang 
gewährten Rabatte entschieden ab. 
Wir fordern die unverzügliche Rücknahme der bereits beschlossenen Abschläge. 
Wir fordern einen breiten Dialog unter dem streitbaren Motto: 
„Kultur für Alle oder Kultur für Eliten und Betriebswirtschafter in Stuttgart?“ 
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