
 
 

                   Antrag vom 13.03.2020   

Eingang bei L/OB: 

Datum:  Uhrzeit:  

Eingang bei 10-2.1: 

Datum:  Uhrzeit:  

Antrag 
 
Stadträtinnen/Stadträte – Fraktion 

Bündnis 90/DIE GRÜNEN-Gemeinderatsfraktion  

Betreff 

Kurzfristige Einnahmeausfälle für Kultureinrichtungen in den Blick nehmen 

 
Die Coronapandemie wirkt sich auf alle Bereiche des öffentlichen Lebens in Stuttgart aus. Ein 
Bereich, für den die Stadt eine besondere Verantwortung trägt und in dem die Betroffenheit 
besonders groß ist, ist der Kulturbereich. Die verschiedenen Kultureinrichtungen in unserer 
Stadt sind Orte der Begegnung und des Austauschs. In diesen Tagen, in denen aufgrund der 
Ausbreitung des Virus COVID-19 die Bundeskanzlerin zu einem Verzicht auf soziale Kontakte 
rät, ist es richtig, Veranstaltungen abzusagen oder auf einen Besuch zu verzichten, um Infekti-
onsketten zu unterbrechen. In der Kulturbranche, in der die Margen häufig klein und Finanzie-
rungen nur mit kurzem Vorlauf möglich sind, sind Einrichtungen meist stark auf kurzfristige 
Einnahmen etwa durch Erlöse aus Kartenverkäufen angewiesen. 
Wir begrüßen deshalb, dass die Staatsministerin für Kultur und Medien der Bundesregierung, 
Monika Grütters, deutlich gemacht hat, dass die Bundesregierung die Situation der Künst-
ler*innen und Kultureinrichtungen im Blick hat. Auch die zuständige Staatssekretärin im Kunst-
ministerium hat grundsätzliche Hilfsbereitschaft von Landesseite signalisiert. Während die Si-
tuation der freiberuflichen Künstler*innen teilweise existenzbedrohend ist, sind auch die Ein-
nahmeverluste durch abgesagte Veranstaltungen oder zurückgegebene Tickets für Kulturein-
richtungen gravierend. 
Die von der Stadt geförderten Kultureinrichtungen sind feste Partner der Stadt, die mit ihrer 
Arbeit die Stadt lebenswert und attraktiv machen. Die Stadt muss nun, wo notwendig, schnelle 
und unbürokratische Hilfe leisten. Hierfür ist ein Finanzierungskonzept notwendig. Dabei soll 
berücksichtigt werden, wie eine Finanzierung etwa mithilfe eines Notfallfonds von Bund und 
Land aussehen könnte, wie sie vom Deutschen Kulturrat vorgeschlagen wird. 
 
 
Daher beantragen wir: 
 
 
Im kommenden Verwaltungsausschuss berichtet die Verwaltung, wie ein Finanzierungsplan 
gestaltet werden kann, der geeignet ist, existenzbedrohende Einnahmeverluste, die nicht 
durch mögliche Kompensation durch weniger Ausgaben aufgefangen werden können, ausge-
glichen werden können. 
 
 

 
   
 
Andreas Winter    Gabriele Nuber-Schöllhammer 


