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Einleitung

Es wurde diskutiert, gestritten , kommentiert, gestrichen, wieder 

aufgenommen, es gab Schritte nach hinten und vorne, aber es 

gab auch Wissenstransfer, Vernetzung, Aha-Effekte und neue 

Verbindungen. Mehr als 200 Stuttgarterinnen und Stuttgarter 

waren zwei Jahre in einem komplexen Prozess verbunden, viele 

andere nahmen durch das Forum im Internet daran teil. »Kultur 

im Dialog« wurde zu einem intensiven Prozess, in dem der Be-

schluss des Gemeinderates der Landeshauptstadt Stuttgart vom 

27.01.2011 umgesetzt wurde. Es war der Auftrag, »kulturelle 

Leitlinien im Dialog mit dem Gemeinderat, mit Kulturschaffenden 

und den Einwohnern Stuttgarts zu entwickeln.«1

Dem Beschluss vorangegangen waren die »artparade« 2009 und 

der Stuttgarter Kulturdialog 2010, beide initiiert und getragen 

von den Sachkundigen im Ausschuss für Kultur und Medien des 

Stuttgarter Gemeinderates.2 »Kultur im Dialog« versuchte nun 

das Neue: Mit einer »neutralen« Moderation setzten sich alle 

Beteiligten das Ziel, zu einem gemeinsamen und von allen ge-

tragenen Ergebnis zu kommen. Die Bürgerstiftung Stuttgart 

entwickelte dafür ein Prozessdesign, alle wichtigen Verfahrens-

schritte wurden in einer Steuergruppe, der Vertreter/innen des 

Gemeinderates, der Sachkundigen, des Kulturamtes und der 

Bürgerstiftung angehörten, beraten und entschieden.

In ihren Händen halten Sie nun den Beweis des Gelingens: Alle 

in dieser Dokumentation zusammengestellten Papiere – bis auf 

die ausdrücklich namentlich gekennzeichneten – sind zwischen 

den Beteiligten abgestimmt. Dazu war sehr viel Geduld und die 

Bereitschaft, aufeinander zuzugehen, erforderlich. Die Bereit-

schaft dazu, das große Engagement aller Beteiligten, deren 

Durchhaltevermögen und das Vertrauen in den Prozess waren 

außerordentlich und verdienen Dank und Anerkennung.

Zu den Grundsätzen dieses offenen Dialogprozesses gehört 

Transparenz. Der gesamte Prozess (alle Dokumente, Diskussions-

beiträge, Protokolle) wurden veröffentlicht – auch, um denen, 

die nicht immer dabei sein konnten, die Möglichkeit zu geben, 

zu jeder Zeit wieder einsteigen zu können.3 Die Web-Site bot 

zudem die Möglichkeit der Kommentierung. Dass und wie diese 

Kommentare wieder in den Prozess eingeflossen sind, wird auch 

in dieser Dokumentation deutlich.4

Die vorliegende Dokumentation ist chronologisch aufgebaut. 

Vom Gemeinderatsbeschluss (Seite 64), über die Reden bei der 

Auftaktveranstaltung (Seite 60), die Ergebnisse der ersten Pro-

zessphase, die im Zwischenbericht zusammengefasst sind (Sei-

te   41), und die Ergebnisprotokolle und dazugehörigen Unter-

lagen der fünf Workshops der zweiten Prozessphase. All diese 

Papiere enthalten eine Fülle von Ideen, Anregungen und Emp-

fehlungen, die es wert sind, in der weiteren Diskussion beach-

tet zu werden.

Das erste Papier der Dokumentation ist das inhaltliche Ergebnis 

von »Kultur im Dialog« und wird durch den Oberbürgermeister 

der Landeshauptstadt Stuttgart, Fritz Kuhn, am 24. Juli 2013 in 

den Gemeinderat eingebracht. 

So finden die Ergebnisse des Beteiligungsprozesses »Kultur im 

Dialog« Eingang in die Diskussion des Gemeinderates – ohne 

Beschlüssen des gewählten Gremiums vorzugreifen. 

Ergänzend zur Arbeit in den Gruppen und Workshops hat Prof. 

Kurt-Jürgen Maaß auf Bitte der Steuerungsgruppe die Ergebnis-

se des Dialog-Prozesses betrachtet und in die bundesweite Dis-

kussion eingeordnet (Seite 6).

Die Dokumentation zeichnet den Verlauf des Prozesses nach: In 

der Auftaktveranstaltung am 02.07.2011 hatten alle Akteure 

die Chance, ihre Anforderungen an den Prozess und ihre Themen 

zu benennen. Diese Chance wurde von fast 200 Personen ge-

nutzt, die dazu ins Stuttgarter Rathaus gekommen waren. Bei 

dieser Veranstaltung, die durch die Stuttgarter Kulturbürgermeis-

terin Dr. Susanne Eisenmann eröffnet wurde, wurden der Prozess 

und die Arbeitsprinzipien vorgestellt und gemeinsam bekräftigt.

Die vielen Stichworte wurden zu sechs Themenfeldern gebündelt, 

in einer weiteren Veranstaltung (am 20.07.2011) vorgestellt und 

dann in sechs Arbeitsgruppen intensiv bearbeitet. 

Die Arbeitsgruppen trugen die Überschriften: Wissen und Kul-

turelle Bildung; Diversität und Vielfalt als Chance; Raum für Kunst 

und Kultur – Chancen für die Stadtentwicklung; Künstlerinnen 

und Künstler in der Stadt; Kommunikation und Vermittlung; 

Selbstverständnis und Bedingungen städtischer Kulturpolitik.

Die Gruppen haben sich zwischen September 2011 und März 

2012 mehrfach getroffen und wurden von je zwei Mitgliedern 

der Steuerungsgruppe moderiert. Alle Gruppenergebnisse sind 

im Zwischenbericht enthalten.5

In der zweiten Phase des Dialogprozesses wurden (ab November 

2012) die noch nicht oder noch nicht ausreichend diskutierten 

Themen aufgegriffen. Den Startpunkt dieser zweiten Phase bil-

dete der »erste Workshop« (Unterlagen dazu ab Seite 33). Er 

wurde eröffnet durch Oberbürgermeister Dr. Wolfgang Schuster, 

der dabei den Kulturdialog in den Kontext der gesamten städti-

schen Kulturpolitik stellte. Auf der Grundlage eines strukturie-

renden Papiers, das die bisherigen Ergebnisse zusammenfasste, 

wurde diskutiert, verhandelt und beraten. Schnell zeigten sich 

die noch kontroversen Themenbereiche. Es war folgerichtig, 

diese strittigen Themen in den weiteren Workshops intensiv zu 

bearbeiten und nach Kompromissen zu suchen.

Jetzt am Ende des Prozesses steht aber nicht nur diese Vorlage, 

die Betrachtungen von Prof. Maaß und die Fülle von Material, 

sondern auch die Erfahrung, dass es möglich ist, den Sachver-

stand von Bürgerinnen und Bürger zu nutzen. Und das gemein-

same Wissen, dass ein konstruktiver Dialog und Konsens immer 

möglich sind.

Nutzen Sie die Fülle dieser Dokumentation zur Inspiration!

Bürgerstiftung Stuttgart

1  Der vollständige Beschluss ist ab Seite 64 dieser Dokumentation 

abgedruckt.

2  Umgangssprachlich ist immer von den »Sachkundigen die Rede. 

Deshalb wird diese Bezeichnung auch hier benutzt. Korrekt müsste  

es eigentlich heißen »sachkundige Einwohnerinnen und Einwohner 

und Sachverständige«

3  www.kultur-im-dialog-stuttgart.de

4  siehe Seite 26ff.

5  Der Zwischenbericht war auch Bestandteil des Kultur- und 

Medienberichts 2012 der Landeshauptstadt Stuttgart
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Es fehlt an bezahlbaren und verfügbaren Räumen – insbesonde-

re in den Bereichen Bildende Kunst, freie experimentelle Szene 

bzw. junge Musiker/innen und im Bereich von Theater und Tanz. 

Dies wird als existentielles Problem eingestuft.

Die Förderung muss flexibler werden (siehe Abschnitt Förderung) 

und sollte neben Fragen der Qualität auch andere Kriterien be-

rücksichtigen wie z.B. »Regionalität«, »Altersunabhängigkeit«, 

»Lebensrealitäten der Künstler«, »spartenübergreifend«.

»kommunikation unD vermittlunG«
Die verankerung der gesamten kulturlandschaft im »selbst-

bewusstsein« der stadt ist eine Gemeinschaftsaufgabe. 

Dieses Selbstbewusstsein muss über die Zusammenarbeit der Insti-

tutionen und Kulturschaffenden hinaus in den Alltag der Bürger-

schaft getragen werden. Die kulturelle Öffentlichkeitsarbeit der Stadt 

ist zentrale Aufgabe der LHS hinsichtlich der Außendarstellung, aber 

auch die Kommunikation mit den BürgerInnen in der Region und 

der Stadt ist unbefriedigend und sollte ausgebaut werden. 

Für die Stärkung der Kultur insgesamt ist nicht nur eine profes-

sionelle Öffentlichkeitsarbeit wichtig. Wesentlich dafür ist eine 

Verstärkung der Kulturvermittlung und der kulturellen Bildung 

der BürgerInnen. Bereits bestehende Einrichtungen wie der mu-

seums- und (hoffentlich bald) kulturpädagogische Dienst, Kul-

turlotsen sowie zahlreiche musik- und theaterpädagogische 

Projekte sind deshalb auszubauen. 

Die Verankerung Stuttgarts in der Region muss vorangetrieben 

werden. Dabei muss Stuttgart Marketing einbezogen werden. 

Notwendig ist ein sichtbares kulturelles Leitsystem in der Stadt.

»selBstverstänDnis unD BeDinGunGen 
stäDtischer kulturPolitik«
es ist und bleibt das ziel städtischer kulturpolitik, allen 

menschen zugang zur kultur zu ermöglichen.

Eine moderne städtische Kulturpolitik muss bei entsprechenden 

Schwerpunktsetzungen im kulturellen Bereich Prozesse organi-

sieren, die die Beteiligung von KünstlerInnen und BürgerInnen 

sowie der Verwaltung ermöglichen und gemeinsam getragene 

Entscheidungen erlauben. 

Kulturpolitik hat neben anderen die Aufgabe, das kulturelle Pro-

fil der Stadt zu schärfen und nach innen und außen sichtbar zu 

machen und insgesamt den Kulturstandort Stuttgart unverwech-

selbar zu machen. 

Alle gesellschaftlichen Gruppen müssen aktiv für die Kultur an-

gesprochen werden, es müssen Angebote geschaffen werden, 

die Menschen und kulturelle Einrichtungen zusammenbringen.

Durch die Vernetzung und Kooperation mit und in der Region 

werden neue Modelle und Strukturen von Kulturpolitik begünstigt.

vorschläGe Für Die themen FörDer-
Politik, zielvereinBarunGen unD 
 kommunikation

Zu drei im Prozess immer wieder kontrovers diskutierten Themen 

wurden in der zweiten Phase von Kultur im Dialog im dritten 

(02.03.13) und vierten (12.04.13) Workshop, im Gespräch mit 

Vertretern Stuttgarter Kultureinrichtungen (29.04.13) und in der 

Steuerungsgruppe (08.05.13) von allen Beteiligten getragene 

Vorschläge erarbeitet:

FörDerPolitik
es braucht mehr Förderung für künstlerische initiativen/

Projekte in allen Bereichen.

Folgende Punkte sollen auch in Zukunft handlungsleitend sein:

Es braucht mehr (ideelle, materielle und finanzielle) Förderung 

für freie Künstler/freie Szene, ebenso ist darauf zu achten, dass 

Künstler angemessen honoriert werden. 

Förderpolitik muss transparent und zeitgemäß sein. Die Berate-

rInnen und EntscheiderInnen sollen getrennt bleiben. Die Bera-

tung durch das Kulturamt erfolgt auf Augenhöhe.

Bei der Projektförderung sollte noch häufiger auf jurybasierte 

Entscheidungen zurückgegriffen werden. Dennoch braucht das 

Kulturamt unterjährig, in einem definierten Rahmen, ausreichend 

Spielräume, um flexibel fördern zu können. 

Politik kann über Ausschreibungen Einrichtungen dazu auffor-

dern, Vorschläge zur Gestaltung bestimmter Themen zu machen; 

dafür werden zusätzliche finanzielle Mittel bereitgestellt.

Viele Kultureinrichtungen sind strukturell unterfinanziert. Dieses 

Defizit auszugleichen ist (auch) Aufgabe der Kulturförderung. 

Insofern ist die Initiative der Kulturverwaltung (des Referates 

KBS) zu begrüßen. Für die Zukunft ist eine Dynamisierung der 

Förderung unabdingbar.

»zielvereinBarunGen« 
zielvereinbarungen werden grundsätzlich als zielführend 

erachtet. 

In einer Modellphase erproben (einige) Institutionen auf freiwil-

liger Basis ein Modell der Zielvereinbarungen zwischen ihnen 

und der Kulturverwaltung. Das Kulturamt muss dazu befähigt 

werden, diese Aufgabe wahrnehmen zu können.

Eine Arbeitsgruppe wird damit beauftragt, ein »Zielvereinba-

rungsmodell« bis Frühjahr 2014 präzise auszuformulieren. Trans-

parenz und Präzision sind bei der Formulierung und im Umset-

zungsprozess unabdingbar.

Die Mitglieder der Arbeitsgruppe werden durch die Steuerungs-

gruppe eingeladen. 

Nach drei Jahren werden das Verfahren und das Ergebnis aus-

gewertet. 

»DialoG unD kooPeration zWischen  
kulturschaFFenDen unD kultur-
verWaltunG«
Die erfahrung von kultur im Dialog hat gezeigt, dass es 

der Fortführung eines kulturdialoges dringend bedarf.

Der Kulturdialog sollte einen festen Ort und Gastgeber haben 

– die Rolle des Gastgebers könnten die Sachkundigen Mitglieder 

des Ausschusses für Kultur und Medien übernehmen.  

In jedem Fall muss ausdrücklich definiert werden, wer sich fe-

derführend kümmert, sozusagen als Motor fungiert. Von großer 

Bedeutung ist eine Zielorientierung und Verbindlichkeit, unter 

der dieses (institutionenübergreifende) Forum arbeitet.  

Nach einer Erprobungsphase soll Bilanz gezogen werden, wie 

sinnvoll solch eine Struktur ist.

Zum Thema Kommunikation und Beteiligung wird die Einrichtung 

einer zeitlich definierten Arbeitsgruppe vorgeschlagen, die bis-

herigen Kommunikationsstrukturen auf Funktionalität und Effi-

zienz überprüft. Die Mitglieder der Arbeitsgruppe werden durch 

die Steuerungsgruppe eingeladen. 

 

Vorlage für den Gemeinderat

»Kultur im Dialog« war ein spannender Prozess in zwei Phasen, 

geführt von einer Steuerungsgruppe, die sich aus den Sachkun-

digen Mitgliedern des Ausschusses für Kultur und Medien der 

Landeshauptstadt Stuttgart, den Kulturpolitischen Sprechern der 

Fraktionen und Vertretern des Kulturamtes und der Bürgerstiftung 

zusammensetzte. In der ersten Phase arbeiteten sechs Arbeits-

gruppen zu verschiedenen Themen und kamen zu Konsensent-

scheidungen. Dieser erste Teil wurde in einem Zwischenbericht 

veröffentlicht. 

In der zweiten Phase wurden in fünf Workshops Lösungen für 

kontroverse Themen gesucht und gefunden. Die Vorlage ist ein 

von den Prozessteilnehmern abgestimmtes Ergebnis aus beiden 

Phasen. Herr Professor Dr. Maaß hat darüber hinaus – auf An-

regung der Steuerungsgruppe – den Gesamtprozess »begutach-

tet« und Betrachtungen formuliert.

Zur weiteren Dokumentation von »Kultur im Dialog« gehören 

die Protokolle und die Kommentare von Bürgerinnen und Bür-

gern, die sich auf der Website mit den Dokumenten auseinan-

dersetzt haben. Alle diese Materialen sollen dazu beitragen, die 

Herkunft und das Zustandekommen von Themen nachzuvollzie-

hen und die zugrundeliegenden Argumente kennenzulernen. 

Insgesamt zeigte der Prozess, dass Stuttgart eine pulsierende 

Kulturstadt ist, dass es aber in verschiedenen Bereichen Hand-

lungsbedarf gibt:

»kulturelle BilDunG unD Wissen«
kulturelle Bildung betrifft nicht nur kinder und Jugendli-

che, sondern menschen in jeder lebensphase.

Um den Zugang zu kultureller Bildung für alle zu sichern, muss 

ein Rahmenkonzept »Kulturelle Bildung« entwickelt und über 

Wege der Finanzierung nachgedacht werden. Die eigene aktive 

Ausübung von Kultur muss unterstützt werden.

Die vielfältigen Angebote der kulturellen Bildung und Vermittlung 

müssen durch eine qualifizierte Koordinierungsstelle gebündelt 

werden.

Um Transparenz, Sichtbarkeit und leichte Zugänglichkeit zu An-

geboten der kulturellen Bildung zu verbessern, ist ein »Stadtplan 

zu kulturellen Bildungsangeboten« notwendig.

»Diversität unD vielFalt als chance«
Diversität und vielfalt bergen Potentiale in sich, die ver-

stärkt gehoben werden müssen.

Die Professionalität und Kontinuität interkultureller Arbeit kann 

dann gesichert werden, wenn Mittlerorganisationen gestärkt 

werden. 

Um Schulen und Kulturinstitutionen, die sich in Kultur- und Bil-

dungsprojekten engagieren, auszuzeichnen, soll eine gesell-

schaftliche Charta formuliert werden. Zur Bekämpfung von 

Vorurteilen und Diskriminierung ist es notwendig, an Schulen 

DiversitätsmanagerInnen einzusetzen, die KollegInnen und Part-

nerInnen für diese Themen sensibilisieren. 

Um eine gute Stadtteilkulturarbeit zu leisten, die eine dauerhafte 

Brücke zu den BürgerInnen bildet, müssen Rahmenbedingungen, 

wie z. B. ein flexibles Raummanagement (flexible(s) Öffnungs zeiten 

und Saalmanagement) gewährleistet sein. Atelierhäuser in den 

Stadtteilen können die kulturelle Arbeit dort stärken und ergänzen. 

Hilfreich ist der Austausch zwischen den Mittlerorganisationen.

»raum Für kunst unD kultur –  
chancen Für Die staDtentWicklunG«
Die stadt stärkt die interaktion von kunst, kultur, raum, 

architektur und stadtplanung und erarbeitet dazu ressort-

übergreifend maßnahmen in mehreren Feldern. Die drei 

wichtigsten maßnahmen sind hier benannt:

kulturelle stadtentwicklung: Durch eine externe Studie zum 

»Kunst-, Kultur- und Kreativraum Stuttgart« soll ein kulturelles 

Raumbild entstehen. Die Studie soll Vorschläge machen, wie 

Stuttgart kulturell, identitätsstiftend, partizipativ und nutzer- / 

programmorientiert weiterentwickelt werden kann. Stadtplanung 

soll in Zukunft kulturelle Elemente, Akteure, Verfahren und Zie-

le strukturell und kontinuierlich einbeziehen.

kunst im öffentlichen raum: Um Kunst und Kultur in der 

urbanen Gesellschaft zu verorten, entwickelt die Stadt ein zeit-

gemäßes Förderprogramm für Kunst im öffentlichen Raum und 

Kunst am Bau – dabei geht es z.B. auch um Theater und Perfor-

mances im öffentlichen Raum, Stadt-Spaziergänge und tempo-

räre Aktionen in neuen Quartieren. Für die Förderung werden 

Haushaltsmittel im Kulturetat, vor allem aber auch quotale Mit-

tel über die Bauetats bereitgestellt.

Freiraum: Für die Förderung von Freiräumen, verstanden als 

Labore für eine lebendige und zukunftsfähige Stadt, werden 

geeignete Instrumente und Strukturen aufgebaut – die Stadt 

stellt zudem selbst ausreichend eigene städtische Freiräume für 

Kunst und Kultur bereit. Es gilt Freiraum zu entdecken und zu 

schaffen, zu erhalten und zu schützen, sichtbar und nutzbar zu 

machen und kommerziell zu entlasten. Das begonnene Zwi-

schennutzungsmanagement wird dazu durch alle beteiligten 

Akteure weiterentwickelt zur »Agentur für kreative Freiräume«.

»künstlerinnen unD künstler in Der 
staDt«
künstlerinnen und künstler in der stadt sind wichtige ak-

teure des öffentlichen lebens.

Es gibt Künstlerinnen und Künstler, die sich aus vielerlei Gründen 

in Stuttgart nicht ausreichend unterstützt und wertgeschätzt 

fühlen. Sie wünschen sich deshalb eine bessere Kommunikation 

untereinander, mit Politik und Verwaltung und mit möglichen 

Unterstützern, zu der sie durch Selbstorganisation auch beitragen 

wollen. Dringend erwünscht ist eine Beratungsstelle, die ämte-

rübergreifend Künstlerinnen und Künstler bei der Verwirklichung 

ihrer Vorhaben unterstützt. Das Kulturamt muss dazu befähigt 

werden, diese Aufgabe wahrzunehmen.

Nach der Übergabe der Dokumentation am 13.Juli 2013 an Oberbürgermeister Fritz Kuhn, wird sie in den Gemeinderat 

eingebracht. Der Text ist der Gemeinderatsdrucksache als Begründung beigefügt.
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gruppen, die Überalterung des traditionellen Publikums, die 

Auswirkungen von Mediatisierung und Individualisierung, die 

Auflösung des klassischen Bildungsbürgertums, die Banalisierung 

kultureller Unterhaltung und die Grenzen des Wachstums in der 

Kulturförderung.

Ein weiteres Beispiel ist Köln. Der Stadt wurde nach dem Umzug 

vom Deutschen Bundestag und von der Bundesregierung von 

Bonn nach Berlin bewusst, dass sie in die Gefahr geraten war, 

ihre einst große nationale und internationale Ausstrahlung als 

ein »kulturelles Zentrum des Westens« und als Stadt der Moder-

ne und Ort der Avantgarde zu verlieren. Gravierende Verände-

rungen seien von der Kölner Kulturpolitik nicht ausreichend 

gesehen und in neue kommunale Positionen umgesetzt worden.9 

Köln müsse seine »Zentralfunktion« als einer Stadt, in deren Ra-

dius von 100 km 13 Millionen Menschen leben, »auch in der 

Kultur ausfüllen«. Mit der Kulturentwicklungsplanung sollte des-

halb »der Passivität der letzten Jahre eine aktive und strategische 

Kulturpolitik entgegengesetzt werden«.10 Mit dem Kulturent-

wicklungsplan von 2009 sieht Köln die Chance, die »kulturelle 

Ausstrahlung der Stadt zu stärken, Künstler und Kreative an die 

Stadt zu binden … (und) kreative Milieus … auszubauen«. Kultur 

schaffe gemeinsame Werte und eröffne den Menschen immer 

wieder neue Horizonte. Köln will auf neue Weise seine kulturpo-

litischen Ziele und dabei vor allem das Kulturmarketing, die kul-

turelle Bildung, die Interkultur, die Kulturwirtschaft, das Profil 

nach außen, die kulturellen Angebote für die Bürger, die Vertei-

lung der öffentlichen Mittel für Kultur und die kulturpolitische 

Steuerung abstimmen und koordinieren. Der Kölner Plan soll das 

Erreichte sichern und eine »weitere Entfaltung der kulturellen 

und künstlerischen Potentiale möglich machen«.

Die Stadt Stuttgart hatte bisher kein Kulturentwicklungskonzept. 

Ein Grundsatzpapier wie das des Landes Baden-Württemberg 

gab es bislang nicht. Stuttgart ist stolz auf seine kulturellen 

»Leuchttürme«, die nationalen Auszeichnungen, die internatio-

nal gerühmten Persönlichkeiten, die interkulturellen Teams – aber 

die Frage nach dem Warum und Wohin wurde in der Kulturpo-

litik so noch nicht gestellt. Ein »erstes Konzept« des Stuttgarter 

Kulturamtes zu »zentralen Schwerpunkten in der Stuttgarter 

Kulturarbeit« in der Kulturentwicklungsplanung wurde dem Ge-

meinderat im Oktober 2012 vorgelegt11. Erst das Bürgerforum 

»Kultur im Dialog« bot jedoch die Gelegenheit zu einer umfas-

senden Grundsatzdiskussion. An ihr haben sich 250 Stuttgarter 

Bürgerinnen und Bürger beteiligt. In den Arbeitsgruppen wurden 

als generelle Ziele der Stuttgarter Kulturpolitik formuliert:

Kultur bildet den Nährboden für Offenheit, Neugierde, Wissens-, 

Forschungs- und Experimentierdrang jeden Bürgers wie auch für 

das Vermögen, sich und die politischen wie gesellschaftlichen 

Vorgänge und Zusammenhänge zu reflektieren und zu verstehen.

Kultur und kreative Beschäftigung fördern Toleranz und Offenheit 

und stärken die individuellen Zukunftschancen.

Kunst und Kultur sind wichtige Wegweiser für eine Stadt in der 

Transformation, als die Stuttgart gesehen wird.

Selbstverständlich gelten viele der zitierten Positionen anderer 

Städte auch für Stuttgart: Kultur ist Entwicklungsmotor, Identi-

täts- und Orientierungsstifter, Integrationsfaktor.

Im Folgenden werden die Diskussionsergebnisse der Arbeitsgrup-

pen und Workshops von »Kultur im Dialog« zu künftigen Kul-

turellen Leitlinien für Stuttgart zusammengefasst. Viele wichtige 

Ideen und Vorschläge erfordern noch weiteres Nachdenken und 

die Erarbeitung von konkreten Plänen. Die Ziele der Leitlinien 

sind aber klar und eindeutig. 

Kulturelle leitlinien

Mit den Kulturellen Leitlinien soll das Bewusstsein der Stadt 

Stuttgart für ungenutzte oder ausbaubare Potentiale und für die 

Bedeutung seiner Kulturpolitik gestärkt werden. Der Wettbewerb 

um kreative Kompetenz nimmt angesichts ihrer wachsenden 

Bedeutung für die Kommunalpolitik rasant zu. Stuttgart muss 

sich klar positionieren und dafür auch investieren. Zugleich wer-

den mit den Leitlinien wünschenswerte Richtungen der Weiter-

entwicklung aufgezeigt. Kulturpolitik ist nicht selbst »Produzent« 

von Kultur, setzt aber die Rahmen- und Förderbedingungen, 

ermächtigt, unterstützt, verstärkt und denkt mit. Aus der Arbeit 

von »Kultur im Dialog« haben sich acht übergreifende Forde-

rungen ergeben: Kulturpolitik soll

1. fördern und bewahren

2. bilden und einbeziehen

3. kommunizieren und beteiligen

4. kooperieren und auswerten

1.1 Fördern

Eine der Uraufgaben der Kulturpolitik ist die Förderung von Kul-

tur, sei es in Form von Projektförderung oder institutioneller 

Förderung. Dabei müssen generelle Ziele eine höchstmögliche 

Qualität, die Unterstützung Stuttgarter Identitäten und ein sicht-

bares Profil sein. Der Qualitätsmaßstab kann dabei variieren, je 

nachdem, ob Spitzen- und Exzellenzförderung angestrebt wird 

oder ob Breitenkultur im Fokus steht. Hier ist es besonders wich-

tig klar zu definieren, was erreicht werden soll. Ebenso wichtig 

ist die Sicht des Publikums.

Was bestimmt die Identität der Stadt Stuttgart? Gerade vor dem 

Hintergrund der so unterschiedlich zusammengesetzten Bevöl-

kerung der Stadt wie auch des die Kulturangebote mitnutzenden 

Umlandes ist es nicht mehr realistisch, von einer Identität zu 

sprechen. Wichtig ist deshalb zu fragen, welche Identitäten die 

verschiedenen Teile des Publikums mit dem Stuttgarter Kultur-

angebot assoziieren, was sie mit ihrem Wohnort oder Lebens-

mittelpunkt kulturell besonders verbindet und womit sie sich 

identifizieren können. Dies gilt es herauszufinden.

Das Profil der Stadt Stuttgart wird ganz wesentlich über Kultur 

definiert. Es kann viele unterschiedliche Facetten haben, darf 

aber auch nicht zu sehr zerfasern. Akzentsetzungen sollten zur 

Unverwechselbarkeit Stuttgarts beitragen. Die wünschenswerten 

Teile dieses Profils aus der Sicht der Stadtregierung wie auch des 

Gemeinderates und die von der Bevölkerung selbst angenom-

menen oder vernehmbar vermissten Teile müssen regelmäßig 

beobachtet und offen diskutiert werden.

Ein immer umstrittenes Thema ist das der Ressourcen für die 

Kulturförderung und Kulturfinanzierung. Was ist ausreichend? 

Kultur braucht Sachmittel, Räume, Strukturen und Mitarbeiter. 

Ihre Finanzierung muss in einem nachvollziehbaren Verhältnis 

zueinander und zu ihrer Gesamtbedeutung innerhalb der Stadt 

stehen. Die alle zwei Jahre fortgeschriebene Weiterentwicklung 

der Finanzierung muss den Realitäten des Wirtschaftslebens 

entsprechen und Preissteigerungen, gestiegene Raum- und 

Raumnebenkosten sowie angemessene Einkommensverbesse-

rungen von Mitarbeitern berücksichtigen. Das spricht für eine 

Dynamisierung der Förderung. Die Ressourcenpolitik der jünge-

ren Vergangenheit hat bei vielen Kultureinrichtungen zu einem 

strukturellen Defizit geführt.

einleitung

In den letzten Jahren hat sich, nicht zuletzt angeregt durch die 

Enquete-Kommission Kultur in Deutschland des Deutschen Bun-

destages und die mit deren Arbeit verbundenen öffentlichen 

Diskussionen, eine lebhafte wissenschaftliche und praxisbezo-

gene Auseinandersetzung um die Rolle und Bedeutung von 

Kultur und Kulturpolitik für die Stadt entwickelt. In zahlreichen 

Publikationen sind die kommunalpolitischen Implikationen und 

Zusammenhänge der Kulturförderung mit anderen Teilen der 

örtlichen Politik untersucht und analysiert worden. Kulturpolitik 

– so ist das Ergebnis aller Überlegungen – ist nicht nur die Um-

setzung eines Bürgerrechts, sondern eine wichtige Investition in 

die Zukunft der Stadt.

Zahlreiche Städte haben diese Diskussionen bezogen auf ihre 

eigene Kulturpolitik aufgegriffen und für sich Kulturentwick-

lungspläne erarbeitet. Als Beispiele seien hier Mannheim, Frei-

burg, Tübingen, Reutlingen und – als Großstadt – Köln genannt. 

In allen Städten ist daraus ein neues Bewusstsein für Kultur, 

Schwerpunktsetzungen und Förderpolitik entstanden. Auch die 

Bedeutung von Kulturpolitik für die kulturelle Bildung, die Inte-

gration interkultureller Minderheiten und das Gedächtnis der 

Stadt werden heute anders gesehen als vor zehn Jahren. Ent-

sprechend müssen sich mittelfristig neue Vernetzungen in der 

Stadt ergeben. Kulturpolitik – so wird gefordert – muss künftig 

weniger von den Institutionen her als vielmehr von der Stadtge-

sellschaft aus gedacht werden. »Kulturpolitische Planungs- und 

Neuorientierungsprozesse sind von dem sozialen Gebilde Kom-

mune als Ort der Integration und Partizipation, des innergesell-

schaftlichen Dialogs, des Aushandelns von Interessen und Aus-

tarierens von Widersprüchen zu denken.«1.

Zur Bedeutung der Kultur 

Stuttgart ist die Kulturhauptstadt von Baden-Württemberg. 

In keiner anderen Stadt gibt es ein solch breites Basisangebot 

an Hoch- und Breitenkultur, keine andere Stadt hat so viele 

Künstler und Kreative unter ihren Einwohnern, in keiner an-

deren Stadt gibt es eine so hohe und konstante Nachfrage 

nach Kultur.

Das (allerdings rein statistisch begründete) »Kulturstädteranking« 

von 20122 geht sogar noch einen Schritt weiter: es setzt Stuttgart 

als sechstgrößte Stadt in Deutschland sowohl in der Kulturpro-

duktion als auch in der Kulturrezeption auf Platz 1 unter 30 

deutschen Städten, vor Berlin, München und Dresden. Ganz 

wesentlich ist diese Einstufung offenbar auf die mit großem 

Abstand höchste Zahl an Theater- und Opernbesuchern (auf 

1.000 Einwohner gerechnet) zurückzuführen. Mit 6,3 % des 

Stellenmarktes ist die Kulturwirtschaft ein bedeutender Arbeit-

geber, vor München (5,7 %) und – noch deutlicher – vor Ham-

burg (4,6 %) und Berlin (3,4 %). Erstaunlich ist, dass diese Zah-

len nicht mit den öffentlichen Ausgaben für Kultur korrelieren: 

hier liegt Stuttgart nur auf dem 8. Platz.

Die Kulturförderung ist in Baden-Württemberg seit dem Jahr 

2000 ein Staatsziel in der Landesverfassung: »Der Staat und die 

Gemeinden fördern das Kulturleben und den Sport unter Wah-

rung der Autonomie der Träger« (Artikel 3c Absatz 1). Das Land 

hat hierfür eine Konzeption entwickelt und 2010 unter dem 

Titel Kultur 2020 veröffentlicht. Darin wird Kultur definiert im 

weiteren Sinne als »jeweils typische Erscheinungen in der Ge-

samtheit der Lebensvollzüge einer gesellschaftlichen Formati-

on«3. Zur Kulturförderung heißt es: »Die Kommunen und sub-

sidiär das Land garantieren eine finanzielle Grundversorgung 

und damit ein sicheres Fundament für die bewährten Formen 

der Kunst und Kultur. Gleichzeitig schaffen sie Rahmenbedin-

gungen für innovative Projekte und aktuelle neue Kunstströ-

mungen.«4 Und etwas weiter heißt es: »Kunst und Kultur ver-

ändern … die Gesellschaft, sind Nährboden für Ideen, kreative 

Impulse und damit für eine innovationsfreudige, zukunftsfähige 

Gesellschaft.«5

Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat diese Aussagen in 

einer Grundsatzrede am 19. April 2013 bei einem kulturpoliti-

schen Kongress in Stuttgart bestätigt. Die Förderung von Kunst 

und Kultur sei »kein verlorener Zuschuss«, sondern vielmehr »eine 

Investition in unsere Gesellschaft und unsere Zukunft«. Und er 

fügte hinzu: »Kreativität – sei es in Kunst, Wissenschaft oder 

Forschung – ist die wichtigste Ressource unseres Hochtechnolo-

gielandes.«6

Kommunale Positionen

Aus der Vielzahl kommunaler Diskussionsprozesse der letzten 

Jahre zur kulturellen Stadtentwicklung sollen zwei beispielhaft 

hervorgehoben werden: Freiburg und Köln.

Freiburg hat schon 2006 in einer beispielhaften und erfolgreichen 

Aktion der Bürgerbeteiligung ein »Leitbild kulturelle Stadtent-

wicklung« erarbeitet7 und hieraus 2008 ein Kulturkonzept ent-

wickelt und im Gemeinderat verabschiedet8. Freiburg sieht sein 

kulturelles Profil dynamisch: es müsse kontinuierlich neu entwi-

ckelt werden, »um den sich stetig und immer schneller wandeln-

den Lebensgewohnheiten der Menschen zu entsprechen«. Das 

Kulturkonzept ist als Ziel- und Orientierungsrahmen zu sehen. 

In ihm bezeichnet die Stadt Kultur als einen der »Motoren der 

gesamtstädtischen Entwicklung«, als wichtigen Standortfaktor, 

als Teil des individuellen wie auch des kollektiven Bewusstseins 

und damit der Identität der Stadt und als »Potential der Sinn-

Stiftung und Orientierung«. Freiburg sieht als neue und zentra-

le gesellschaftliche Herausforderungen für seine Kulturpolitik 

das Auseinanderdriften der Stadtgesellschaften, die Gefährdung 

der Chancengerechtigkeit der jüngeren Generation, ein immer 

noch zu stark auf kognitive Leistungen orientiertes Bildungssys-

tem, die Pluralisierung der kulturellen Lebensformen und Ziel-
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»neu hinzugekommenen Querschnittsaufgaben« und sieht sie 

als Investition in die Zukunft und als Teil eines Menschenrechtes. 

In der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen wird auf die schon 

laufenden Aktivitäten zur Leseförderung, Quelleninterpretation, 

Lehrerfortbildung, Archivpädagogik, auf Kinder- und Jugend-

konzepte, den Museumspädagogischen Dienst, Musikschulan-

gebote, das Stadtlabor des künftigen Stadtmuseums sowie auf 

Angebote des Planetariums hingewiesen. Ein weiteres Thema ist 

das Ansprechen sogenannter »bildungsferner Schichten« – lang-

fristig eine Aufgabe jeder einzelnen Kultureinrichtung, die aber 

insgesamt von der Stadt koordiniert werden muss. 

Kulturelle Bildung ist auch eine zentrale Aufgabe von Institutio-

nen der Erinnerungskultur. Sie sind sowohl informeller Lernort 

für Individualbesucher aller Generationen als auch außerschuli-

scher Lernort für Schulen und organisierte Gruppen. 

Kulturelle Bildung als Schlüsselkompetenz braucht zahlreiche 

differenzierte Überlegungen und Angebote auf allen Ebenen der 

kommunalen Kulturpolitik wie auch der Schul-, Bildungs- und 

Jugendpolitik und eine konsequente Umsetzung. Kulturkompe-

tente Ansprechpartner in den Bildungseinrichtungen (»Diversi-

tätsmanager«) und pädagogische Fachkräfte in Kulturinstituti-

onen müssen neue Ansätze zur kulturellen Bildung unterstützen. 

Kulturelle Bildung ist auch wichtig »für die Künstler sowie die 

Kultureinrichtungen: Sie sorgt für die Nachwuchsbildung sowohl 

auf der Publikumsseite als auch unter den Kulturschaffenden«.19

Ein wichtiges Ziel der Stadtpolitik muss sein, durch sein Bildungs-

system alle Potentiale in den Schulen und in der Berufsausbildung 

zu erkennen und zu nutzen, auch die der jungen Menschen mit 

familiärer Migrationsgeschichte. Schon deswegen sind Initiativen 

und Programme wie Talent im Land (Robert Bosch Stiftung), 

Agabey-Abla (Deutsch-Türkisches Forum) oder das Forum Young 

Migrant Talents von so großer Bedeutung.

Wichtig ist deshalb die Entwicklung eines Gesamtkonzeptes 

Kulturelle Bildung für die Stadt Stuttgart. Dies muss nach der 

Verabschiedung der Kulturellen Leitlinien durch den Gemeinde-

rat einer der nächsten Schritte sein.

2.2 einBeziehen

Stuttgart ist eine Einwanderungsstadt. Nahezu die Hälfte seiner 

Bevölkerung (zählt man die zugewanderten Auslandsdeutschen 

mit) hat einen Migrationshintergrund, ein Viertel hat keinen 

deutschen Pass. »Kultur im Dialog« muss deshalb im Spiegelbild 

auch ein Dialog der Kulturen sein, der im Kulturangebot selbst 

wie in den Institutionen und bei den Akteuren umgesetzt werden 

muss. Bislang haben Menschen mit ausländischen Wurzeln viel 

zu wenig Anteil am Stuttgarter Kulturleben, sowohl als Kunst- 

und Kulturschaffende als auch als Publikum. Natürlich umfasst 

das Stuttgarter Kulturprogramm Musik, Theater, Tanz, Filme oder 

Literatur aus einer Vielzahl anderer Länder und Kulturen, werden 

Schauspieler, Musiker, Tänzer, Sänger aus vielen Ländern der 

Welt beschäftigt. Es ist jedoch eine offene Frage, ob dieser »Mix« 

die Realität der Stuttgarter Gesellschaft widerspiegelt und von 

allen Stuttgarter Bürgerinnen und Bürgern gleichermaßen als 

»ihre« Kultur angesehen wird, ob sie eine Auseinandersetzung 

mit »ihren« kulturellen Hintergründen finden. Zu viele Menschen 

werden diese Frage (noch) verneinen. Eine Bewusstseinsände-

rung ist erforderlich. Die Mehrheit dieser Menschen vertritt einen 

breiteren Kulturbegriff, der beispielsweise auch Familie und Re-

ligion mit einschließt.20 Für sie sind kulturelle Aktivitäten »in 

besonderem Maße gesellschaftliche Veranstaltungen, die man 

gemeinsam mit Familie und Freunden unternimmt.«21 Sie sind 

an Kunst aus ihren Herkunftsländern interessiert. Alle Kulturein-

richtungen müssen in ihren konzeptionellen Grundlinien, ihren 

Angeboten, ihren Präsentationen und Sammlungen interkultu-

relle Grundsätze und Kompetenz verankern22 und damit die 

kulturelle Pluralität und vielschichtige Diversität der Stadt reflek-

tieren. Ein erheblicher Teil der Gesellschaft, der mit seinen Steu-

ern die kulturelle Infrastruktur von Stuttgart mitfinanziert, wird 

sonst von eben dieser Stadt nicht (ausreichend) berücksichtigt.23

Auch in der Erinnerungskultur müssen entsprechend verschie-

dene Perspektiven Stimme und Gehör finden. Die Autorität über 

die historische Erzählung darf nicht allein bei den etablierten 

Institutionen der Erinnerungskultur liegen, sie müssen sich zu-

nehmend mehr als Moderatoren anstatt als Kuratoren der 

Geschichte(n) verstehen.

Kultur hat viele Möglichkeiten, zu einer Begegnung, zum Ver-

ständnis für andere kulturelle Hintergründe und damit zum Brü-

ckenbau beizutragen. Es geradezu fahrlässig, sie nicht zu nutzen. 

Diesen Denkansatz bei Programm, Personal und Publikum brau-

chen alle Kultureinrichtungen – selbstverständlich unter voller 

Wahrung ihrer künstlerischen und innovativen Freiheit. Die be-

reits bestehenden Initiativen von Stadtmuseum, Planetarium, 

Stadtbibliothek und Stuttgarter Philharmonie sind gut, können 

aber nur der Anfang sein. Ein Forum für den Austausch hierüber 

und für den weiteren Diskurs kann der 1999 aus der Kultur 

heraus gegründete »Initiativkreis Interkulturelle Stadt« (IKIS) 

bieten. Das Forum der Kulturen zeigt kontinuierlich weitere Mög-

lichkeiten auf. Seine Zeitschrift »Begegnung der Kulturen« leis-

tet darüber hinaus einen außerordentlichen wichtigen Beitrag 

zur Information und zur Transparenz. Die Diskussion darüber, ob 

Stuttgart nicht auch die Einrichtung eines Hauses der Kulturen 

verdient hätte, sollte fortgesetzt werden.

Zum Stichwort »Einbeziehen« gehört ebenfalls die konsequente 

Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention von 200824 bei 

allen Kultureinrichtungen im Rahmen der realisierbaren Mög-

lichkeiten (Barrierefreiheit, Audioguides, Assistenz, Fahrdienste, 

Gebärdensprachendolmetscher). Inklusion muss auch verstanden 

werden als Möglichkeit der Teilnahme und Teilhabe am breiten 

Stuttgarter Kulturangebot.

3.  kommunizieren unD BeteiliGen

Das »System Kultur« lebt und profitiert von Kommunikation, 

Vernetzung und Austausch. Sie geben dem schöpferisch-kreati-

ven Prozess wesentliche Impulse. Im Dialog kommen neue Ideen 

zustande, kann über die Bedingungen künstlerischen Schaffens 

nachgedacht oder auch gestritten werden. Für Stuttgart ist dies 

ein großes Desiderat. Gewünscht wird mehr Dialog zwischen 

allen Beteiligten, mehr und bessere Kommunikation und Vernet-

zung, mehr Beteiligung an Entscheidungsprozessen, mehr An-

hörung von und Abstimmung mit Betroffenen, mehr Diskussion 

mit anderen städtischen Politikbereichen und insbesondere mehr 

Wertschätzung, Respekt und Anerkennung für alle Kulturschaf-

fenden der Stadt. Erhofft wird ein breites Bekenntnis zu Kreati-

ven und Künstlern und mehr Wahrnehmbarkeit der Kultur im 

öffentlichen Raum, mehr Werbung, mehr Verankerung im Selbst-

bewusstsein der Stadt wie auch der Region (»kultureller Stadt-

plan«). Zahlreiche Vorschläge des Bürgerforums machen deutlich, 

dass ein zentrales Ergebnis von »Kultur im Dialog« sein muss, 

neue Strukturen für Dialog, Austausch und Zusammenarbeit 

zwischen Kulturschaffenden, Kulturpolitikern, Kulturmanagern 

und Kulturverwaltenden sowie mit dem Publikum zu schaffen 

und damit ein spartenübergreifendes Gespräch zu ermöglichen. 

Beim Einsatz von Ehrenamt in der Kultur muss eine vernünftige 

und realistische Relation gesehen werden. Dreiviertel des Kul-

turangebotes vollständig oder überwiegend über Ehrenamt ver-

wirklichen und dies möglicherweise noch ausbauen zu wollen, 

wie es in einer Nachbarstadt diskutiert wird, erscheint für Stutt-

gart absolut nicht sinnvoll, würde auch eine Reihe von Zielen der 

Kulturpolitik konterkarieren. Dennoch nimmt das Ehrenamt in 

der Kultur einen wichtigen und nicht zu ersetzenden Platz ein.

Verstärkt werden sollte die Stadtteilkultur. Gerade unter Ge-

sichtspunkten wie Breitenkultur, Bürgernähe, Ansprechen kultur- 

und bildungsferner Schichten und Verstärkung kultureller Bildung 

sind wohnungsnahe Angebote wichtig. Sie stärken die Identifi-

zierung der Bürger mit ihrer lokalen Umgebung. Auch Künstle-

rateliers können dazu beitragen.

Eine vieldiskutierte gesellschaftliche Gruppe in jeder kommunalen 

Kulturpolitik sind die sogenannten »Freien«: freie Künstler, freie 

Theatergruppen, freie Tanzensembles, freie Musikgruppen. Die 

»Freien« sind Synonym für Innovationen. Für die freien Theater-

gruppen formulierte der Enquete-Bericht Kultur in Deutschland 

von 200712, dass sie mit ihrer künstlerischen Leistungsfähigkeit 

eine »unverzichtbare Säule in der Theaterlandschaft Deutsch-

lands«13 bilden. Die »Freien« nehmen für sich in Anspruch, durch 

ihren häufig sehr aktuellen Themenansatz eine besondere und 

von anderen Kultureinrichtungen nicht geleistete künstlerische 

und ästhetische Auseinandersetzung zu ermöglichen. Bei den 

»Freien« sind Raumfragen, Projektfinanzierungen und Honorare 

von ganz besonderer Bedeutung. Im gesamten Prozess von »Kul-

tur im Dialog« ist deshalb immer wieder die Frage nach mehr 

»kreativen Freiräumen«, »experimentellen Weiterentwicklungen« 

und »Wegweisern in der Transformation« gestellt worden. Frei-

räume werden als »Labore für eine lebendige, menschliche, sinn-

stiftende und zukunftsfähige Stadt« angesehen. Vorgeschlagen 

wird eine »Agentur für kreative Freiräume«.

Kulturpolitik muss die Rahmenbedingungen schaffen, dass immer 

wieder auch neue Themen entdeckt und gefördert werden kön-

nen. Eines der Instrumente dafür sind die Innovationsfonds, 

denen eine zunehmend wichtige Rolle zukommt. Darüber hinaus 

sollte überlegt werden, in welcher Weise speziell die freie The-

ater- und Tanzszene durch eine neue Produktions-, Dialog- und 

Spielstätte unterstützt und gefördert werden kann. 

Im Blickfeld kommunaler Kulturförderung muss auch das Publi-

kum stehen. Die demografische Entwicklung wird in den kom-

menden Jahren die Tendenz verstärken, dass es immer mehr 

Menschen im Seniorenalter geben wird. Sie sind inzwischen sehr 

starke Nachfrager nach Kultur, brauchen aber unter Umständen 

differenzierte Angebote. Die immer schmaler werdende mittlere 

Altersschicht, früher die stärksten Nachfrager nach Kultur, sollte 

durch zusätzliche, familienbezogene Angebote angesprochen 

werden. Junge Menschen hingegen werden zahlenmäßig weni-

ger, wachsen in einer medien- und internetdominierten Welt auf 

und müssen unter Umständen mit ganz anderen Kulturangebo-

ten angesprochen werden als bisher. Die Differenzierung der 

Gesellschaft in »Teilgesellschaften mit einer extremen Pluralisie-

rung der Lebensformen und kulturellen Interessen« (Freiburger 

Kulturkonzept14) ist auch ein Stuttgarter Phänomen. Die kultu-

rellen Präferenzen vieler Menschen ändern sich schnell, vor allem 

in Richtung audiovisuelle Medien, neue Kommunikationstech-

nologien und Internet. Das schafft für die kommunale Politik 

zusätzliche Herausforderungen und spricht ganz besonders für 

die Gründung eines Film- und Medienhauses als Nachfolge für 

das insolvente »Kommunale Kino«.

Durch das immer weitere Auseinanderklaffen der Schere zwi-

schen Arm und Reich wächst der Teil des potentiellen Publikums, 

der sich aus finanziellen Gründen eine Teilhabe an der kommu-

nalen Kultur nicht (mehr) leisten kann. Dies kann der Stadtpoli-

tik nicht gleichgültig sein, sondern erfordert ein gezieltes Nach-

denken.

1.2 BeWahren

Wesentlicher Aspekt des kulturellen Lebens einer Stadt ist eine 

gelebte Erinnerungskultur. Das oft zitierte Motto »Zukunft 

braucht Herkunft« des Philosophen Odo Marquardt bringt die 

Aufgaben der (Geschichts-)Museen, Archive und sammelnden 

Bibliotheken der Stadt auf den Punkt. Ausgehend von und ba-

sierend auf den Grundaufgaben des Sammelns und Bewahrens 

von Stadtgeschichte haben diese Institutionen der Erinnerungs-

kultur die Aufgabe, Gegenwart und Zukunft der Stadtgesell-

schaft mit Programm- und Vermittlungsangeboten in den Fokus 

zu nehmen. 

Alle Institutionen der Erinnerungskultur bieten – mit jeweils ei-

genen Sammlungsschwerpunkten in Form von materieller Kultur, 

Archivalien und Dokumenten sowie audiovisuellen Quellen und 

Oral History-Dokumenten – die unverzichtbare Grundlage einer 

fundierten Auseinandersetzung mit der Entwicklung der Stadt 

und ihrer Bewohner. Für die kommenden Generationen ist es 

entscheidend, dass diese Institutionen heute in der Lage sind, 

planvoll und begründet zu sammeln und die bestehenden Samm-

lungen angemessen zu bewahren. Nur so ist in der Zukunft eine 

kritische Bewertung der Entwicklung möglich – dies gilt für Stutt-

gart insbesondere vor dem Hintergrund der Auseinandersetzung 

mit »Stuttgart 21«15. 

Alle Sammlungen müssen die Diversität der Stadt Stuttgart re-

flektieren. Die Stuttgarter Stadtgeschichte des 20. Jahrhunderts 

ist in weiten Teilen eine Migrationsgeschichte, jedoch fehlen 

(noch) geteilte Erinnerungen von Deutschen und Migranten, 

ebenso wie designierte Erinnerungsorte einer gemeinsamen 

Vergangenheit. Es ist also entscheidend, dass die Institutionen 

der städtischen Erinnerungskultur Migrationsgeschichte als 

selbstverständlichen Teil der Stadtgeschichte dokumentieren und 

erzählen. Sie müssen unter dieser Perspektive bewusst den tra-

ditionell »nationalen Container« der Erinnerungskultur verlassen. 

2.1 BilDen

Für eine zeitgemäße Weiterentwicklung der Kulturpolitik wird 

die kulturelle Bildung als herausragend wichtig angesehen. Die 

inzwischen vielzitierten Stichwörter zu ihrer Bedeutung sind die 

Förderung von Fantasie und Kreativität sowie kognitiven und 

emotionalen Kompetenzen, Persönlichkeitsbildung, Wertever-

mittlung, Unterstützung der Wahrnehmungs- und Kommunika-

tionsfähigkeit, Entwicklung eines ästhetischen Bewusstseins und 

der Fähigkeit zu Toleranz und zu sozialem Verhalten, insbeson-

dere auch im interkulturellen Austausch.16 

Es ist vor allem wichtig, »junge Menschen nicht nur als das »Kul-

turpublikum von morgen« zu begreifen. Sie sind auch das Pub-

likum und die Partner von heute. Diese Aufgabe stellt sich neben 

den Eltern, die in erster Verantwortung für den Lernprozess ihrer 

Kinder stehen, allen, den Kulturinstitutionen, den Einrichtungen 

der kulturellen Bildung, der Schule und den staatlichen Ebenen.« 

(Enquete-Bericht »Kultur in Deutschland«17).

Die Stuttgarter Gemeinderatsvorlage zur kulturellen Stadtent-

wicklung vom Oktober 201218 zählt die kulturelle Bildung zu den 
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Protokolle und Materialien 
aus dem Prozess

Ein Ergebnis von »Kultur im Dialog« lässt sich zugespitzt so zu-

sammenfassen: Wenn in diesem Punkt nichts Neues gelingt, wird 

der Gesamterfolg des zweijährigen Prozesses infrage gestellt. In 

diesen übergreifenden Kommunikationsprozess einbezogen wer-

den müssen interessierte Bürgerinnen und Bürger, kritisches 

Publikum und Menschen mit interkulturellen Denkansätzen.

Auch die Hochschulen müssen angesprochen werden. Trotz  ihres 

hohen Innovations- und Kreativitätspotentials sind sie in der 

Stuttgarter Kulturszene – mit wenigen Ausnahmen – nahezu 

unsichtbar. Alle Hochschulen stärker einzubeziehen und damit 

für die Stuttgarter Kultur fruchtbarer zu machen, ist ein offener 

Wunsch. Ein erster Schritt könnte eine gemeinsame Veranstal-

tung sein, bei der dieser Wunsch thematisiert würde (beispiels-

weise in Form eines »Runden Tisches«).

Die Kommunikation zu verbessern erfordert aber nicht nur neue 

Strukturen, sondern auch eine geänderte Einstellung aller an der 

Stuttgarter Kultur Beteiligten. Sie muss von allen gewollt sein 

und darf nicht als »aufgezwungen« empfunden werden. »Kul-

tur im Dialog« hat Modelle diskutiert und zur Erprobung vorge-

schlagen. Sie sollten zügig umgesetzt werden.

4. kooPerieren unD ausWerten

Kulturpolitik steht nicht isoliert für sich. Sie ist immer ein Teil des 

Ganzen, Teil der gesamten Kommunalpolitik. So wird beispiels-

weise das Stadtmarketing immer auch die Attraktivität der Kul-

turangebote Stuttgarts im Auge haben und mit ihnen werben. 

20 % der Städtetouristen kommen nach Stuttgart wegen einer 

Kulturveranstaltung oder aus sonstigen kulturellen Gründen.

Die Kulturpolitik muss die sogenannte Kreativwirtschaft sehen. Das 

»Kulturstädteranking 2012« sieht die Kulturwirtschaft in Stuttgart 

im bundesdeutschen Vergleich auf Platz 1, bei den Umsätzen (be-

rechnet in Relation zu den Einwohnerzahlen) auf Platz 4. 

Die Kulturpolitik muss mit der Jugendpolitik zusammenarbeiten. 

Sie muss Entwicklungstrends gemeinsam und frühzeitig erkennen 

und erforderliche Konsequenzen (beispielsweise bei der kultu-

rellen Bildung) ziehen. Dasselbe gilt für die Sozialpolitik und die 

Bildungspolitik. Neue Initiativen in der kulturellen Bildung oder 

in der konsequenteren Berücksichtigung von Diversität wären 

sonst nicht sinnvoll.

Wichtige weitere Themen für eine bessere Kooperation sind 

Stadtentwicklung und Architektur. In einem Kommunikations-

prozess zwischen Kultur- und Kreativschaffenden, Stadtplanern, 

Architekten und Bürgern kann ein kulturelles Stadtentwicklungs-

konzept entstehen, das auch offene, kulturell und kreativ ge-

prägte Räume berücksichtigt. Für diesen Prozess wird in einem 

ersten Schritt die gemeinsame Entwicklung eines Masterplanes 

empfohlen. Die Arbeitsergebnisse der Gruppe »Räume für Kunst 

und Kultur – Chance für Stadtentwicklung« bieten dafür eine 

vielfältig ausgearbeitete Grundlage.

Der durch »Kultur im Dialog« erarbeitete Modellvorschlag zur 

Einführung von Zielvereinbarungen (auf freiwilliger Basis beteiligt 

sich eine begrenzte Zahl von Kultureinrichtungen drei Jahre an 

einem Versuch) benötigt am Ende eine Auswertung. Auswer-

tungen stärken eine Kultureinrichtung, helfen ihr zu mehr Effi-

zienz und ermöglichen ihr eine Wirkungsmessung und Bewer-

tung der eigenen Arbeit. In jedem Fall muss die Auswertung als 

ein partizipativer Prozess angelegt werden.

Weiteres vorGehen

Die Kulturellen Leitlinien gehen mit dem Beschluss des Gemein-

derates der Stadt Stuttgart in eine Erprobungsphase. Ihre Um-

setzung muss künftig regelmäßig evaluiert werden. Die beglei-

tende Beobachtung kann innerhalb der vorgeschlagenen neuen 

Strukturen für Kommunikation erfolgen. Eine erste umfassende 

Auswertung sollte im Sommer 2015 vorgelegt werden, also 

rechtzeitig vor der Diskussion des Gemeinderates über den Dop-

pelhaushalt 2016/2017. 

Prof. Dr. Kurt-Jürgen Maaß ist Honorarprofessor (Politikwissen-
schaft) an der Universität Tübingen. Er war 1998 – 2008 Gene-
ralsekretär des Instituts für Auslandsbeziehungen und 1999 – 
2009 sachkundiger Bürger im Ausschuss für Kultur und Medien 
des Stuttgarter Gemeinderates.

1   Bernd Wagner auf dem Stuttgarter Kulturdialog im Juli 2010, vgl. 

http://www.stuttgarter-kulturdialog.de/pdf/Vortragstext_von_Dr_

Bernd_Wagner.pdf, S. 3

2   http://www.hwwi.org/fileadmin/hwwi/Publikationen/

Partnerpublikationen/Berenberg/2012-08-02-HWWI_Berenberg_

Kulturstaedteranking.pdf

3  Kultur 2020, S. 18f.

4  A.a.O. S. 22f.

5  A.a.O. S. 52

6  Stuttgarter Zeitung vom 20.4.2013, S. 35

7  Zu finden über http://www.freiburg.de/pb/,Lde/205984.html

8  A.a.O. 

9   http://www.stadt-koeln.de/mediaasset/content/pdf41/

kulturentwicklungsplan_-_teil_1_-_charta.pdf, S. 14

10  A.a.O. S. 9

11  Stuttgarter GRDrs 746/2012

12  http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/070/1607000.pdf

13  A.a.O. S. 110

14  A.a.O. (Fußnote 7), S. 11

15   vgl. Zusammenfassung zur Arbeitsgruppe Identitätsstiftung durch 

Kultur des Stuttgarter Kulturdialogs vom Juli 2010, http://www.

stuttgarter-kulturdialog.de/pdf/Zusammenfassung_Prof_Dr_

Leonhard.pdf

16  Vgl. Kultur 2020, S. 39

17   http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/070/1607000.pdf, S. 377f.

18  Stuttgarter GRDrs 746/2012

19   Enquete-Bericht Kultur in Deutschland (http://dip21.bundestag.de/

dip21/btd/16/070/1607000.pdf ), S. 379

20   Vgl. http://www.kulturforschung.de/pdf/InterKulturBarometer_

Zusammenfassung_DE.pdf

21  A.a.O. S. 2

22  Kultur 2020, S. 45

23   Max Fuchs, Präsident des Deutschen Kulturrates in »Kultur bildet« 

Nr. 2/2013, S. 2

24   Text bei http://www.behindertenbeauftragter.de/DE/Home/home_

node.html
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tionen zwei Themen zu diskutieren, die auch im letzten Work-

shop eine Rolle gespielt haben: »Zielvereinbarungen« und »Ko-

operation und Dialog zwischen Kulturschaffenden und 

Kulturverwaltung«. 

2.   BeGrüssunG unD vorstellunG Des iFa Durch 

 ronalD Grätz

Ifa-Generalsekretär Ronald Grätz begrüßt alle Teilnehmenden in 

den Räumlichkeiten des ifa. und berichtet über die Aufgaben 

und Ziele der Institution.

3.  üBerBlick üBer Den Prozess

Nach einer kurzen Vorstellungsrunde (siehe Teilnehmende) be-

richtet Petra Bewer, Sachkundiges Mitglied im Ausschuss für 

Kultur und Medien, über den bisherigen Verlauf des Prozesses, 

der aus drei Phasen besteht: der ArtParade (2009), bei der rund 

3000 Künstlerinnen und Künstler und Kulturschaffende auf Stutt-

garts Straßen mit Erfolg gegen die Kürzungen im Kulturhaushalt 

protestierten, dem Stuttgarter Kulturdialog (2010), bei dem sechs 

Gastreferentinnen und –Referenten Impulse zu kulturpolitischen 

Fragen geben und ein anschließenden Gespräch anregen sowie 

Kultur im Dialog (seit 2011), in dessen Rahmen kulturelle Leitli-

nien entwickelt werden, die dem Gemeinderat als Entscheidungs-

grundlage dienen (Anlage 1).

4.  zum Dritten akt: kultur im DialoG

Irene Armbruster, Geschäftsführerin der Bürgerstiftung, knüpft 

an die Ausführungen Petra Bewers an und stellt als Moderatorin 

des Verfahrens die Entstehungsgeschichte sowie das Prozessde-

sign von Kultur im Dialog vor (Anlage 2).

5.  Diskussion »zielvereinBarunGen«

Ronald Grätz führt mit einem Best-practise-Beispiel ins Thema 

ein. Er stellt anhand eines Modells das Verfahren vor, über wel-

ches das ifa nach außen, d.h. mit seinem Zuwendungsgeber 

Zielvereinbarungen schließt, sowie nach innen als Arbeitgeber 

mit seinen Mitarbeiter/innen (Anlage 3).

In der anschließenden Diskussion zeichnet sich tendenziell eine 

positive Haltung gegenüber Zielvereinbarungen ab. Die Teilneh-

menden einigen sich auf folgende Eckpunkte:

–  Zielvereinbarungen werden grundsätzlich als zielführend er-

achtet. 

–  In einer Modellphase erproben einige Institutionen auf frei-

williger Basis ein Modell der Zielvereinbarungen zwischen 

Institutionen und Kulturverwaltung. 

–  Nach einer Zeitspanne von drei Jahren werden das Verfahren 

und das Ergebnis ausgewertet.

In den Abschlussbericht sollen die bisher diskutierten Eckpunkte 

zum Thema Zielvereinbarung aufgenommen werden. Gleichzei-

tig wird eine Arbeitsgruppe damit beauftragt, das Mo-dell zum 

Thema Zielvereinbarungen bis Herbst 2013 präzise auszuformu-

lieren, die Umsetzung vorzubereiten und zu begleiten. Transpa-

renz und Präzision bei der Formulierung sind dabei unabdingbar.

Die Mitglieder der Arbeitsgruppe werden durch die Steuerungs-

gruppe bestimmt.

6.   Diskussion »kooPeration unD DialoG 

 zWischen kulturschaFFenDen unD kultur-

verWaltunG«

In der Diskussion um Kommunikation und Dialog zwischen Kul-

turschaffenden und Kulturverwaltung wurde kein gemeinsames 

Ergebnis erzielt. Aus diesem Grund wird im Folgenden der Dis-

kussionsverlauf grob zusammengefasst.

Zunächst stellen Petra Bewer und Andreas Keller – stellvertretend 

für Christian Dosch – dessen Papier zum Thema vor (Anlage 4) und 

berichten von der bisherigen Diskussion in den Workshops. Bislang 

wurde der Eindruck gewonnen, dass es Störungen, Missverständ-

nisse und mangelnde Kommunikation zwischen Kulturschaffenden 

und der Verwaltung gibt. Ziel dieses Treffens muss es daher sein, 

dieses Thema mit Vertretern großer Kulturinstitutionen zu disku-

tieren, um diesen Eindruck gegebenenfalls zu relativieren. 

In der anschließenden Diskussion wird kontrovers diskutiert. 

Einzelne Vertreter großer Kulturinstitutionen betonen, dass die 

Kommunikation und der Kontakt zur Kulturverwaltung als po-

sitiv wahrgenommen werden. Ausschlaggebend sei da-für der 

Grad an Vernetzung. »Noch mehr« Kommunikation wird aus 

Zeitmangel zum Teil kritisch gesehen.

Herausgestellt wird die Arbeit der sachkundigen Bürgerinnen und 

Bürger, deren ehrenamtliche Arbeit als sehr gut wahrgenommen 

wird und noch mehr Anerkennung erfahren muss. 

Die Kulturverwaltung unterscheidet in zwei Zielgruppen: Die 

Kommunikation und das Verhältnis zu Zuwendungsnehmern 

ist gut. Schwieriger sei es beim Thema Kulturpolitik: kulturpo-

litischer Dialog sei nicht Aufgabe der Kulturverwaltung. Wenn 

Einzelkünstler und Institutionen Kulturpolitik mitgestalten wol-

len, seien der Kulturverwaltung die Hände gebunden. Gestärkt 

werden könne der Austausch in der jeweiligen Szene, so dass 

sachkundige Bürgerinnen und Bürger Anliegen der Künstlerin-

nen und Künstler noch besser kennenlernen können. Die bis-

herige Arbeit der sachkundigen Bürgerinnen und Bürger sei 

gut, allerdings könne die Kommunikation und Vernetzung 

verbessert werden. 

Von Teilen des Gemeinderats wird unterstützt, dass die Stadt für 

bestimmte Themen eine größere Öffentlichkeit herstellen müsse, 

Stuttgart müsse sich mit seiner kulturellen Szene schmücken.

Die sachkundigen Bürgerinnen und Bürger betonen, dass es nicht 

um häufigere Treffen des Austauschs ginge; vielmehr gäbe es 

einen Mangel an strukturierter Kommunikation. Zustimmung 

bestehe zu den Thesen von Christian Dosch, allerdings müsse 

an dieser Stelle unbedingt weiterdiskutiert werden, um den gro-

ßen Widerspruch zwischen dem Zukunftsmodell und der Reali-

tät zu überwinden. Eine offene Struktur, die sich durch Vernet-

zung auszeichnet, funktioniere nicht ohne Anreize. 

Fragen, die es weiterhin zu klären gilt sind:

–  Wie können Bürgerinnen und Bürger, nicht nur Kulturschaf-

fende integriert werden?

–  Welche Rolle spielen Politik und Verwaltung in Zukunft?

–  Welche Gestaltungsmöglichkeiten gibt es überhaupt?

7.  enDe Der sitzunG

Monika Wüst und Andreas Winter beenden die Sitzung und 

bedanken sich für die zahlreiche Teilnahme und konstruktive 

Diskussion.1.  BeGrüssunG Durch anDreas Winter

Andreas Winter begrüßt alle Teilnehmenden im ifa und informiert 

über die Ziele des Treffens. Zum einen soll allen Teilnehmenden 

ein Überblick über den bisherigen Prozess und seine Ergebnisse 

gegeben werden; zum anderen wird es darum gehen, in diesem 

speziellen Kreis von Vertretern großer Stuttgarter Kulturinstitu-

29. April 2013, Institut für Auslandsbeziehungen (IfA)
Treffen der großen Kultureinrichtungen

Vertreten waren folgende Einrichtungen:

Bürgerstiftung Stuttgart, FITZ, Linden-Museum, Junges Ensemble Stuttgart (JES), Stuttgarter Schriftstellerhaus, Musik der Jahr-

hunderte, Kunstmuseum Stuttgart, Institut für Auslandsbeziehungen (ifa), Theater Rampe, Neugereuther Theäterle e.V., SWR, 

 Künstlerhaus Stuttgart e.V., Oper Stuttgart, Kulturgemeinschaft Stuttgart, Die Staatstheater Stuttgart, Breuninger Stiftung, Institut 

für Politikwissenschaft der Universität Tübingen, Kulturamt, Schauspielbühnen in Stuttgart, Theaterhaus, Michael Russ GmbH, 

Andreas Keller (Sachkundiger Bürger im Ausschuss für Kultur und Medien), Jürgen Sauer (Stadtrat, CDU), Monika Wüst (Stadträtin, 

SPD), Andreas Winter (Stadtrat, Bündnis 90/Die Grünen)

Protokoll

Protokoll der Ergebnisse des fünften Workshops am 8. Juni 2013 

in der Akademie der Bildenden Künste Stuttgart. Zu diesem 

Workshop lagen Bausteine vor, die in die »Betrachtungen« von 

Prof. Maaß (Seite 6) eingegangen sind.

1.  Petra von Olschowski begrüßt als Rektorin alle Teilnehmenden 

herzlich in der Akademie der Bildenden Künste und berichtet 

über die Hochschule.

2.  Irene Armbruster stellt den geplanten Verlauf des fünften 

Workshops und das weitere Verfahren vor. Demnach soll die-

ser Workshop dazu dienen, die Diskussion um die Inhalte und 

Bestandteile der Beschlussvorlage für den Gemeinderat end-

gültig abzuschließen. Hierzu werden drei Arbeitsgruppen 

gebildet, die sich mit allen Bausteinen der Vorlage befassen 

und Änderungs- bzw. Ergänzungsvorschläge formulieren 

werden.

In einem weiteren Schritt wird die Steuerungsgruppe die Er-

gebnisse redaktionell bearbeiten. Die Beschlussvorlage wird 

am 13. Juli 2013 im Rahmen einer öffentlichen Abschluss-

veranstaltung im Stuttgarter Rathaus an Herrn Oberbürger-

meister Fritz Kuhn übergeben. 

Prof. Dr. Kurt Maaß wird darüber hinaus eine Betrachtung 

des gesamten Prozesses verfassen, welcher ebenfalls Teil des 

gesamten Abschlussberichts sein wird.

3.  In drei moderierten Arbeitsgruppen werden die Bausteine der 

Beschlussvorlage diskutiert und anschließend im Plenum prä-

sentiert. Die Ergebnisse der Diskussion sind in Anlage 1 zu 

finden.

4.  Die Bürgerstiftung ruft Künstlerinnen und Künstler dazu auf, 

die Abschlussveranstaltung durch kurze künstlerische Inputs 

mitzugestalten (siehe Anlage 2). Zudem werden alle Teilneh-

menden gebeten, ein kurzes schriftliches Feedback zum Pro-

zess zu geben.

5.  Die Prozessmoderation bedankt sich bei allen Teilnehmenden 

für ihr unermüdliches Engagement im gesamten Prozess und 

lädt herzlich zur Abschlussveranstaltung von Kultur im Dialog 

am 13. Juli 2013, von 10 bis 13 Uhr ins Stuttgarter Rathaus ein.

Petra Bewer bedankt sich im Namen aller Teilnehmenden bei 

der Bürgerstiftung für die gelungene Prozessmoderation und 

-organisation.

5. Workshop
8. Juni 2013, Akademie der Bildenden Künste Stuttgart

Protokoll
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Unter Zielvereinbarungen werden sehr unterschiedliche Konzep-

te verstanden. Es ist deshalb notwendig, zu bestimmen, was 

unter »Zielvereinbarungen« verstanden wird, bevor eine Festle-

gung erfolgen kann.

Ob der Abschluss von Zielvereinbarungen zwischen Einrichtungen 

und Kulturverwaltung ein geeigneter Weg ist, wird sehr unter-

schiedlich gesehen.

1.  auszüGe aus Dem Protokoll Des Dritten 

WorkshoPs

im Plenum des dritten Workshops wurden zwei eckpunkte 

unwidersprochen formuliert:

–  Zielvereinbarungen müssen aus der Einrichtung heraus for-

muliert werden, das »Aufschlagsrecht« liegt bei der jeweiligen 

Einrichtung.

–  Die Zielvereinbarung selbst wird im Dialog zwischen Kultur-

verwaltung und Einrichtung festgelegt, dabei wird die Form 

der Vereinbarung vorgegeben, nicht allerdings deren Inhalt.

aus den arbeitskreisen kamen noch folgende zu diskutie-

rende anmerkungen : 

a.  Das Ergebnis der Zielvereinbarung entsteht im Dialog (Kul-

tureinrichtungen, Kulturverwaltung, Experten (?)

b.  Zielvereinbarungen werden als Entwicklungspotential ge-

sehen, wenn sie unter der Wahrung künstlerischer Freiheit 

formuliert werden.

c.  Es muss geklärt werden, wer an Zielvereinbarungen betei-

ligt ist, wer die Inhalte festlegt, wie sie umgesetzt werden 

und welche Konsequenzen sie haben.

d.  Zielvereinbarungen machen nur Sinn, wenn sie einen Zeit-

raum von 4-5 Jahren abdecken

e.  Zielvereinbarungen sind wichtig für das Gewinnen von 

Sponsoren.

f.  Gegen eine Zielvereinbarung spricht, dass die Einrichtungen 

durch eine Regulierung ihre künstlerischen Ziele bzw. ihre 

sogenannte Autonomie oder künstlerische Freiheit, verlie-

ren würden.

zu klären ist außerdem wie die nächsten schritte aussehen 

vor dem hintergrund dieser arbeitskreisergebnisse:

a.  Welche Erfahrungswerte gibt es auch in anderen Kommu-

nen?

b.  Die Einbeziehung von Bürgern ist von großer Bedeutung.

2.  auszüGe aus Den erGeBnissen Der  

arBeitsGruPPe 6

»In jedem Fall sinnvoll erscheinen Selbstevaluationen im Sinne 

der Überprüfung des eigenen professionellen Handelns. Für wei-

tergehende Konzepte von Evaluation gilt, dass klar sein muss, 

welcher Nutzen (für wen) sich daraus ergibt. Der dabei entste-

hende Verwaltungsaufwand muss Ziel und Nutzen angemessen 

sein und zwischen Verwaltung und Einrichtungen sowie Kultur-

schaffenden muss Einigkeit hinsichtlich der Werte und Ziele 

ANLAGE 2 

arBeitsPaPier zu zielvereinBarunGen

DISKUSSIONSGRUNDLAGE 

14

reGeln zur konsensFinDunG

In moderierten Prozessen soll es keine Abstimmungen geben. 

–   Ergebnisse werden durch Konsensbildung erzielt. 

–   Damit stellt sich die Frage: Wie erfolgt diese Konsensbil-

dung und wie können Kontroversen aufgelöst werden?«

–    Konsensfindung kann nur gelingen, wenn (kontroverse) 

Positionen öffentlich und aktuell formuliert werden  

(also »Stimme erheben«).

Die Moderation ist dem Prinzip der Neutralität (Allparteilich-

keit) verpflichtet, d.h. sie sorgt dafür, dass alle Meinungen 

vorgetragen werden können und beachtet werden. 

–   Aufgabe der Moderation ist es, Minderheitsmeinungen zu 

schützen. Dies ist aber nur möglich, wenn diese formuliert 

werden.

–   Dabei kann ein Einwand auch die Bitte sein, den Punkt/das 

Thema nochmals aufzugreifen.

Alle Teilnehmenden sind bereit, unter Leitung der Moderato-

rin/des Moderators nach Konsensentscheidungen zu suchen.

–    Keine »Geschäfte zu Lasten Dritter« – d.h. Abwesende 

müssen die Möglichkeit haben, ihre Vorbehalte zu äussern.

–    Es ist Aufgabe der Moderation, mögliche Kompromisse zu 

formulieren und zu fragen, ob diese akzeptiert werden 

können.

–    Ergebnisse gelten als akzeptiert, wenn auf die Frage (der 

Moderation),«Können wir das so festhalten …?« kein Ein-

wand erhoben wird. 

ANLAGE 1 

reGeln zur konsensFinDunG

1.  BeGrüssunG

Irene Armbruster, Geschäftsführerin der Bürgerstiftung Stiftung 

Stuttgart, begrüßt alle Teilnehmenden des Workshops und gibt 

einen Ausblick über die Ziele des Treffens. Im vierten Workshop 

soll auf Basis von drei vorbereiteten Papieren zu den Themen 

»Förderpolitik«, »Zielvereinbarungen« sowie »Kooperation und 

Dialog zwischen Kulturschaffenden und Kulturverwaltung« über 

die kontroversen Punkte diskutiert werden und an möglichst 

vielen Stellen ein Konsens erzielt werden. Um mögliche Missver-

ständnisse und Kommunikationsprobleme zu vermeiden wird 

unter Leitung der Moderation im Plenum diskutiert. Die Diskus-

sionsergebnisse werden sofort schriftlich festgehalten und über 

einen Beamer projiziert.

2.   zum Weiteren verFahren unD zu Den  reGeln 

Der konsensFinDunG

In einem nächsten Schritt werden die Prozessregeln für das wei-

tere Verfahren und den Umgang mit Ergebnissen im Plenum 

vorgestellt (siehe Anlage 1, Seite 15 Regeln der Konsensfindung).

Im fünften Workshop wird darüber diskutiert werden, wie die 

Ergebnisse umgesetzt werden können und welche weiteren Struk-

turen entwickelt werden müssen. Im Anschluss daran wird der 

Abschlussbericht entwickelt, der aus drei Teilen bestehen soll:

a.   Den ersten Teil bilden sämtliche im Prozess entstandene 

Materialien wie die Ergebnisse aus den Arbeitsgruppen, der 

Zwischenbericht sowie die Ergebnisse aus den Workshops.

b.   Die Ergebnisse des Prozesses werden in einem 10- bis 

15-seitigen Papier dargestellt und in Essayform verfasst. 

Hierfür konnte Prof. Kurt Maaß (siehe Punkt 4) gewonnen 

werden.

c.   Es entsteht ein zweiseitiges Papier, das dem Gemeinderat 

als Beschlussvorlage vorgelegt wird. (Seite 4)

3.  erGeBnisse Der Diskussion im Plenum 

a.   Förderpolitik

 Die Teilnehmenden des Workshops einigen sich auf folgen-

de Punkte, die in Zukunft handlungsweisend sein sollen:

–   Förderpolitik muss transparent und zeitgemäß sein

–   Die Berater/innen und Entscheider/innen sollen getrennt 

bleiben. Die letzte Entscheidung liegt beim Gemeinderat 

der LHS. Die Beratung durch das Kulturamt soll auf Au-

genhöhe erfolgen.

–   Bei der Projektförderung sollte noch mehr auf juryba-

sierte Entscheidungen zurückgegriffen werden.

–    Es braucht unterjährig in einem definierten Rahmen grö-

ßere Spielräume für Förderentscheidungen.

–    Politik kann über Ausschreibungen Einrichtungen dazu 

auffordern, Vorschläge zur Gestaltung bestimmter The-

men zu machen; dafür werden zusätzliche finanzielle 

Mittel bereitgestellt.

–    Gelder, die im Kulturbereich freiwerden, müssen im Kul-

turetat bleiben.

–     Es braucht mehr Förderung für künstlerische Initiativen/

Projekte in allen Bereichen.

–    Es braucht mehr (ideelle, materielle und finanzielle) För-

derung für freie Künstler/freie Szene.

b.  zielvereinbarungen

Es soll eine Arbeitsgruppe zum Themenbereich Zielverein-

barungen/Strategie etc. geben. Die Steuerungsgruppe 

macht zum 5.  Workshop einen Vorschlag, wie diese Ar-

beitsgruppe zusammengesetzt ist und wem sie bis wann 

ihre Ergebnisse vorstellen soll. Erster Schritt wird sein, die 

Begriffe zu definieren.

Das Diskussionspapier zu diesem Thema ist dem Protokoll 

als Anlage 2 beigefügt (Seite 15)

c.   Dialog und kooperation zwischen kulturschaffenden 

und kulturverwaltung

Dieses Thema konnte in Workshop IV nicht mehr behandelt 

werden, da die Zeit für ein solch komplexes und schwieri-

ges Thema nicht ausreichte und wird im Workshop V als 

Top-Thema wieder aufgerufen.

Die Teilnehmenden verständigen sich auf zwei Punkte: 

–  Es braucht auch künftig Orte für den Kulturdialog. 

–   Geeignete Formen für diesen Dialog müssen gefunden 

und entwickelt werden. 

Das Diskussionspapier zu diesem Thema ist dem Protokoll 

als Anlage 3 (Seite 16) beigefügt.

4.  vorstellunG ProFessor kurt-JürGen maass

Stadtrat Andreas Winter begrüßt herzlich Herrn Prof. Maaß, der 

für die Verfassung des Abschlussberichts gewonnen werden 

konnte. Prof. Maaß war bis 2008 Generalsekretär des Instituts 

für Auslandbeziehungen e.V. (ifa) in Stuttgart und Herausgeber 

der Zeitschrift »KULTURAUSTAUSCH« und ist derzeit Professor 

für Politikwissenschaft an der Universität Tübingen.

Prof. Maaß zeigt sich in seiner Vorstellung sehr kundig, was die 

bisherigen Ergebnisse und Prozessschritte im Rahmen von Kultur 

im Dialog betrifft und nimmt den Auftrag, einen Abschlussbericht 

zu formulieren, gerne an.

5.  enDe Des WorkshoPs 

Die Moderation fasst die Ergebnisse des vierten Workshops zu-

sammen, gibt einen Ausblick auf die weiteren Schritte und be-

endet die Veranstaltung.
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6.  Der unstrukturierte, bilaterale Dialog in Stuttgart sollte 

durch kontinuierliche, multilaterale Schnittstellen ergänzt 

werden. Der Dialog wird damit »institutionalisiert«.

 –  Wiederbelebung bzw. Neugründung vierteljährlicher, 

offener Arbeitskreise in den Sparten

 –  Initiierung sparten- und ressortübergreifender Arbeits-

kreise für Querschnittsthemen

 –  Jährlicher Stuttgarter Kulturkongress mit wechselndem 

Schwerpunktthema 

 –  Aufwertung des Ausschusses für Kultur und Medien als 

Plattform für

 –  dialogorientierte Kulturpolitik

7.  Der Kulturdialog braucht offene Kommunikationsräume, 

um überhaupt ins Bewusstsein zu kommen.

8.   Der Dialog ist in der Praxis immer auch ein Dialog zwischen 

Personen mit individuellen Abneigungen, Sympathien und 

Präferenzen. Um willkürlichen Entscheidungen vorzubeu-gen 

und die Entscheidungswege zu objektivieren, bedarf es ver-

lässlicher und einheitlicher Strukturen, Richtlinien und Regeln.

 –  Definition von Förderrichtlinien für alle Förderprogramme

 –  Vermeidung der Konzentration von Entscheidungskom-

petenzen auf Einzelpersonen

 –  Gesprächs- und Dialogregeln (z.B. zuerst Dialog mitein-

ander, bevor via Presse; Verlässlichkeit in der Kommuni-

kation, Reaktionszeiten, …)

9.   Kulturschaffende sollten ihren Partnern in der Kulturver-

waltung nicht als Bittsteller gegenübertreten müssen, son-

dern als Dialogpartner.

 –  Stärkung jurybasierter Entscheidungen

 –  Trennung von Beratung und Förderentscheidung

10.   Dialogergebnisse müssen verlässlich und offen dokumen-

tiert, aggregiert und kommuniziert werden. Sie bilden die 

Grundlage für kulturpolitische Entscheidungen. In deren 

Vorbereitung sollte also der Dialog gesucht werden und 

die Fachkenntnis genutzt werden. Dies erhöht die fachliche 

Qualität von Entscheidungen, legitimiert sie zusätzlich und 

entspricht insgesamt einem modernen Politikverständnis. 

Über Dialogergebnisse sollte verbindlich politisch entschei-

den werden.

Autor: Christian Dosch

bestehen, nach denen evaluiert wird. Zielvereinbarungen sind 

ein wichtiges Element in neuen Konzepten von Verwaltungshan-

deln (»Neue Steuerung«). Deshalb wurde dieser Ansatz intensiv 

diskutiert.« (Zwischenbericht, Ergebnisse der Arbeitsgruppe 6)

»In der Arbeitsgruppe gab es erhebliche Skepsis gegenüber dem 

Konzept der Zielvereinbarungen im Sinne von Konzepten »neu-

er Steuerung«. Deshalb sollte zur weiteren Klärung in jedem Fall 

geprüft werden, welche Erfahrungen in anderen Kommunen mit 

Zielvereinbarungen und Evaluation gemacht werden.« (Präsen-

tation der Ergebnisse der einzelnen Arbeitsgruppen)

3. kommentare aus Dem virtuellen Forum

Projektförderung nach Auswahlkriterien

Es ist unbedingt wichtig, der »«Projektförderung” eine finanzi-

ell stärkere Position einzuräumen. Das würde einzelnen Künstler, 

oder auch kleineren Künstlergruppen die Möglichkeit geben, 

unangepasste, auch spontane Projekte auf die Beine zu stellen, 

die unabhängig von Trends, Institutionen, etablierten Namen, 

festen Gruppen bzw. Vereinen realisiert werden könnten. (…)

Um diese »Projektförderung« sinnvoll zu betreiben, müssen ein 

paar Auswahlkriterien erarbeitet werden.«

Die folgenden Kommentare sind Vorschläge für Zielvereinbarun-

gen und beziehen sich direkt auf das Impulspapier von Jean-

Baptiste Joly. Sie wurden zugunsten der Freien unabhängigen 

KünstlerInnen Stuttgarts (FUKS) entwickelt. 

Form der Entlohnung

»(…) Wir brauchen eine abgestufte Form der Entlohnung für 

künstlerische Leistungen abhängig von der jeweiligen Institution 

und deren Eingebundensein in der Förderlandschaft. Die Stadt 

könnte bei der Entwicklung von Honorarrichtlinien auch als Vor-

bild für andere Städte/Institutionen wirken.«

Regionale Künstler

»Regionale KünstlerInnen werden in den städtischen Institutio-

nen zu wenig repräsentiert. Eine zielgerichtete, besondere För-

derung von Ausstellungen/Aktionen regionaler KünstlerInnen 

(z.B. Katalogförderprogramm, übernommene Honorarauszah-

lungen) könnte Anreize für eine Verbesserung dieser Situation 

schaffen.«

1.  Voraussetzung für den Dialog ist eine einheitliche, transpa-

rente Informationsbasis. Die Kulturschaffenden haben ge-

genüber Kulturpolitik und Kulturverwaltung ein systembe-

dingtes Defizit an Informationen und Verfahrenswissen. 

Dieses Insiderwissen muss immer wieder abgebaut werden, 

es sollte nicht taktisch eingesetzt werden.

 –  Kulturpolitische Weiterbildung und Informationsveran-

staltungen für Kulturschaffende (z.B. zu Förderrichtlini-

en, Förderanträgen, Verfahren, …)

 –  Transparente Aufbereitung von Informationen und Ver-

fahrenswissen (z.B. Kultur- und Medienbericht)

2.  Die Beteiligung aller Sparten und Gruppen am Dialog soll-

te sichergestellt werden.

  Die Beteiligung von Gruppierungen mit schwacher Lobby, 

die Beteiligung nichtinstitutionalisierter Gruppen, die Betei-

ligung nicht-geförderter Kulturformen und die Beteiligung 

von Künstlern, Filmern, Tänzern, … sollte gestärkt werden.

 –  Überprüfung der personellen Zusammensetzung von 

Dialogforen, Beiräten, Aufsichtsgremien, Ausschüssen, 

…

3.  Der Dialog darf nicht nur auf der Seite der Kulturprodu-

zenten geführt werden, er ist immer wieder in die hetero-

gene, städtische Gesellschaft zu öffnen. Die Beteiligung 

der Bürger am Kulturdialog ist auszubauen. Dabei ist der 

Dialog zunehmend keiner mehr zwischen Kulturproduzen-

ten und Kulturkonsumenten, sondern wird durch Kopro-

duktion und Kollaboration bestimmt.

4.  Ein zielführender Dialog auf Augenhöhe braucht eine neue 

Selbst- und Fremdwahrneh-mung der Akteure. Die Künst-

ler sollten als Schöpfer und Urheber – ohne die jede Kul-

turpolitik unmöglich wäre – im Mittelpunkt des Dialogs 

stehen, um sie gruppieren sich unterstützend und stabili-

sierend Kulturpolitik, Kulturverwaltung und Kulturinstitu-

tionen.

 –  Kulturverwaltung als Dialog- und Netzwerk-Manager 

und Ermöglicher

 –  Kulturschaffende als aktive Mitgestalter

5.  Um die Potentiale der Mitwirkung der Kulturszene zu nut-

zen, bedarf es einer Reorganisation der Kommunikation hin 

zu einer dialogorientierten Entscheidungsfindung. Weg von 

einer Top-Down-Steuerung, hin zu Bottom-Up-Prozessen.

ANLAGE 3 

DialoG unD kooPeration zWischen 

kulturschaFFenDen unD kulturverWaltunG

ZEHN THESEN ALS DISKUSSIONSGRUNDLAGE
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1. Förderung

 a.  Gelder, die im Kulturbereich frei werden, müssen Be-

standteil des Kulturetats bleiben und weiterhin für kul-

turelle Zwecke zur Verfügung stehen. 

 b.  Wenn die die Förderung von Projekten ausgebaut wer-

den muss, ist dann ein prinzipieller Ausbau des gesam-

ten Förderumfangs nötig und wünschenswert?

Im vierten Workshop wird dieser Punkt erneut disku-

tiert. 

 

2. zielvereinbarungen 

Die Erarbeitung von Zielvereinbarungen zwischen Ein-

richtungen und Kulturverwaltung wird grundsätzlich 

akzeptiert. (Zu prüfende Anmerkung, dieser Satz sollte 

ersetzt werden durch: »Die Erarbeitung von Zielverein-

barungen zwischen Einrichtungen und Kulturverwaltung 

wird überwiegend akzeptiert, aber teilweise auch nega-

tiv gesehen.«) 

Allerdings müssen dabei zwei Bedingungen erfüllt sein:

 a.  Zielvereinbarungen müssen aus der Einrichtung heraus 

formuliert werden, das »Aufschlagsrecht« liegt bei der 

jeweiligen Einrichtung.

 b.  Die Zielvereinbarung selbst wird im Dialog zwischen 

Kulturverwaltung und Einrichtung festgelegt, dabei wird 

die Form der Vereinbarung vorgegeben, nicht allerdings 

deren Inhalt.

Die Teilnehmenden einigen sich darauf, das Thema Zielver-

einbarungen im vierten Workshop ausführlicher zu disku-

tieren. Prof. Jean-Baptiste Joly erklärt sich bereit, in Vorbe-

reitung auf die Veranstaltung eine Zusammenfassung zum 

Thema Zielvereinbarung formulieren. Das Papier wird im 

virtuellen Forum zur Diskussion gestellt und Diskussions-

grundlage des nächsten Workshops sein. (Anmerkung d. 

Bürgerstiftung: Diskussion um Zielvereinbarungen im Hand-

lungsfeld 5 »Qualität in der Kunst)

3.  kommunikation zwischen kulturverwaltung und 

kultur schaffenden

Die Frage danach, wie die Kommunikation zwischen Kul-

turverwaltung und Kulturschaffenden optimal gestaltet 

werden kann, wird ebenfalls im vierten Workshop ausführ-

lich diskutiert. Diskussionsimpuls hierfür ist das Papier von 

Christian Dosch (Seite 23), das ebenfalls im virtuellen Forum 

zu finden ist.

1.   Qualität in Der kunst (Damit sinD alle künste 

Gemeint, nicht nur Die BilDenDen künste)

 a.   Schwierigkeiten

–  Kunst lässt sich nicht definieren, höchstens tautologisch 

»Kunst ist Kunst und alles andere ist alles andere« (Ad 

Reinhardt) oder apodiktisch; z.B. »Kunst ist die Dehnung 

des Glücks im Fallen« (Thomas Florschütz), »Kunst ist oh-

nehin mehr, als eine Zeit von ihr weiß« (Hans H. Hofstät-

ter), »Kunst ist Anarchie« (Böll), »Kunst ist Opposition« 

(Thomas Mann), »Kunst ist Risiko« (Klaus Staeck) usw.

–  Über Qualität in der Kunst lässt sich streiten, Geschmack 

und subjektive Kriterien sind entscheidend. Qualität in 

der Kunst ist historisch bedingt. Der Kanon der Kunst 

ist relativ stabil, ändert sich jedoch.

–  Kunst stellt das Bestehende in Frage, bekämpft Gemein-

plätze und polarisiert.

 b.  trotzdem ist Konsens möglich

  In der Praxis sind sich Fachleute öfter einig als man 

denkt: Jurys für Kunstpreise in Literatur, Musik, Film, 

Architektur etc (Beispiel Kunstpreise oder Innovations-

fonds der Stadt Stuttgart, eher gute Entscheidungen), 

oder Programmentscheidungen von künstlerischen Lei-

tern/innen, Museumsdirektoren, Intendanten etc. tref-

fen in der Regel annehmbare Entscheidungen und 

finden Zuspruch in Presse und Öffentlichkeit (manchmal 

auch nicht…).

 c.   Entscheidungen über Kunst werden nicht im leeren 

Raum getroffen, sondern in einem institutionellen Rah-

men, der im Vorfeld definiert wurde. Die Frage, die sich 

stellt, betrifft nicht nur die Qualität in der Kunst selbst, 

sondern auch die Entsprechung zwischen einer künst-

lerischen Entscheidung und der institutionellen Zielset-

zung, die dazu geführt hat. Kurz gefasst: Was will man 

mit einem Preis, einer Ausstellung oder einer Produkti-

on erreichen? Beispiel: Einen anerkannten Autor mit 

einem Preis für Nachwuchsschriftsteller zu ehren ist von 

der literarischen Qualität her gesehen richtig, von der 

Zielsetzung her eher falsch, weil an der Zielgruppe des 

Preises vorbei entschieden. Neben der Frage der Quali-

tät in der Kunst muss auch die Frage der Übereinstim-

mung zwischen künstlerischen Entscheidungen und 

Zielsetzung der Kulturinstitution gestellt werden, die 

Kunst produziert, konserviert, vermittelt oder fördert.

 

2.  Jenseits Der Qualität in Der kunst, Die Quali-

tät Der arBeit einer kulturinstitution üBer-

PrüFen

 –  Übereinstimmung zwischen Mitteleinsatz und Zielset-

zung: Dieses setzt voraus, dass eine Kulturinstitution ihre 

Ziele klar definieren kann (was nicht immer der Fall ist). 

Welche künstlerischen oder kulturellen Ziele will eine 

ANLAGE 1

Qualität in Der kunst

IMPULSREFERAT JEAN-BAPTISTE JOLY

erGeBnisse aus Den arBeitsGruPPen

Auf Basis der Diskussionsimpulse zu den Themen Qualität in der 

Kunst (Jean-Baptiste Joly), Förderpolitik (Andreas Keller) und Di-

alog und Kooperation zwischen Kulturschaffenden und Verwal-

tung (Christian Dosch) werden alle drei Themen in zwei Arbeits-

gruppen diskutiert mit dem Arbeitsauftrag, kontroverse Punkte, 

einen Minimalkonsens sowie erste Lösungsansätze zu formulieren.

Die Ergebnisse der Arbeitsgruppen sind hier zusammengeführt. 

Die Impulsreferate sind dem Protokoll als Anlage beigefügt 

(Seite 19).

1. zielvereinbarungen:

 a.  Zielvereinbarungen müssen aus der Einrichtung heraus 

formuliert werden (Aufschlagsrecht)

 b.  Vorgegeben ist die Form, nicht der Inhalt

 c.  Das Ergebnis der Zielvereinbarung entsteht im Dialog 

(Kultureinrichtungen, Kulturverwaltung, Experten (?))

 d.  Zielvereinbarungen werden als Entwicklungspotential 

gesehen, wenn sie unter der Wahrung künstlerischer 

Freiheit formuliert werden.

 e.  Es muss geklärt werden, wer an Zielvereinbarungen 

beteiligt ist, wer die Inhalte festlegt, wie sie umgesetzt 

werden und welche Konsequenzen sie haben.

 f.  Zielvereinbarungen machen nur Sinn, wenn sie einen 

Zeitraum von 4–5 Jahren abdecken

 g.  Welche Erfahrungswerte gibt es auch in anderen Kom-

munen?

 h.  Die Einbeziehung von Bürgern ist von großer Bedeutung.

 i.  Auch Risiko ist Qualität!

 j.  Zielvereinbarungen sind wichtig für das Gewinnen von 

Sponsoren.

 k.  Gegen eine Zielvereinbarung spricht, dass die Einrich-

tungen durch eine Regulierung ihre künstlerischen Zie-

le bzw. ihre sogenannte Autonomie oder künstlerische 

Freiheit, verlieren würden. (Zu prüfende Anmerkung)

2. Förderpolitik

 a.  Die Berater/innen und Entscheider/innen müssen kon-

sequent getrennt werden.
 b.  Bei der Projektförderung sollte verstärkt auf jurybasierte 

Entscheidungen zurückgegriffen werden.

 c.  Entscheider/innen brauchen unterjährig größere Spiel-

räume.

 d.  Es besteht der Wunsch nach einer Erhöhung der Mittel 

für den Projektbereich. Dazu muss der gesamte Förde-

rumfang – Mittel für institutionelle Förderung und Pro-

jektförderung – prinzipiell erhöht werden. Diskussions-

bedarf besteht darüber, wie und mit welchen Mitteln 

der Projektbereich ausgebaut werden kann, wenn eine 

Gesamterhöhung nicht möglich ist. 

 e.  Braucht es Richtlinien, über welche die institutionelle 

Förderung geregelt wird?

 f.  Förderpolitik muss transparent und zeitgemäß sein

 g.  Institutionen und Projekten muss eine mittelfristige Pla-

nungssicherheit (4-5 Jahre, trotz zweijähriger Haushalts-

beratungen) gewährleistet werden.

 h.  Politik kann über Ausschreibungen Einrichtungen dazu 

auffordern, Vorschläge zur Gestaltung bestimmter The-

men zu machen; dafür werden zusätzliche finanzielle 

Mittel bereitgestellt. Beteiligung darf nicht erzwungen 

werden.

 i.  Es braucht mehr Förderung für künstlerische Start ups

 j.  Es muss eine Institution geschaffen werden, die freie 

Künstler fördert.

 k.  Die kulturellen Leitlinien müssen Handlungsgrundlage 

für den Gemeinderat werden.

3.  Dialog und kommunikation zwischen kultur-

schaffenden und verwaltung

 a.  Um den Dialog zwischen Kulturschaffenden und Kul-

turverwaltung zu fördern, muss eine kommunikations-

basierte Infrastruktur geschaffen werden (siehe vorge-

schlagene Graphik v. Christian Dosch, Seite 25)

 b.  Kommunikations- und Informationswege sowie Ent-

scheidungen müssen transparent und nachvollziehbar 

sein – aktuell, nicht im Nachhinein.

 c.  Es besteht weitgehend Konsens über die 10 Thesen von 

Christian Dosch. Fragezeichen stehen noch hinter den 

Themen Information und Kommunikation. Gibt es eine 

Hol- oder Bringschuld? Sind die Angebote niedrig-

schwellig genug? (Zu prüfende Anmerkung: Punkt c) 

sollte gestrichen werden)

 d.  Zu These 1: Es müssen Lotsenfunktion und Kümmerer-

strukturen aufgebaut werden; das Kulturplenum muss 

wieder aufgenommen werden.

 e.  Die Rolle des AKM muss im nächsten Workshop disku-

tiert werden

 f.  Das Thema Kommunikation sollte ebenfalls ausführlicher 

diskutiert werden.

erGeBnisse Der Diskussion im Plenum

Die Darstellung der Ergebnisse aus den beiden Arbeitsgruppen 

macht deutlich, dass über den Großteil der Thesen Einigkeit 

herrscht. An den drei folgenden Stellen wird deutlich, dass wei-

terer Diskussionsbedarf besteht, dem im virtuellen Forum sowie 

im vierten Workshop Rechnung getragen werden soll:
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Förderpolitik heißt natürlich auch, Finanzmittel zu verteilen. Lassen 

Sie mich mit wenigen Beispielen die Situation der Kulturförderung 

der Stadt Stuttgart anhand der im Kultur- und Medienbericht 

(KuMB) veröffentlichten Zahlen belegen.

Der Gesamthaushalt der Landeshauptstadt bewegt sich bei ca. 

2,3 Mrd Euro. Darin enthalten sind ca. 100 Mio € für den Kultur-

bereich. Also etwa 4% des Gesamtvolumens.

Das Diagramm 1 zeigt Ihnen – für das Rechnungsjahr 2010 – die 

grobe Verteilung dieser 100 Mio. 40% gehen an die Staatstheater, 

weitere rund 35% an Eigenbetriebe des Kulturamts (Stadtbibliothek, 

Philharmoniker, Musikschule etc.). Als drittgrößter Posten hier ist mit 

rund 24 Mio € ausgewiesen die »Kulturförderung«. In ihm enthalten 

der Zuschuss an das Lindenmuseum – in Vergleichszahlen 2013 fehlt 

er, daher reden wir 2013 von »nur« rund 20 Mio »Kulturförderung«.

DiaGramm 1 kulturförderung 2010 teilbereiche – volumen 101.649 tE

Institution oder ein Projektleiter mit welchen finanziellen, 

materiellen oder menschlichen Ressourcen erreichen? Ist 

es angemessen?

 –  Wie ist die Institution aufgestellt, wie kompetent das 

Team, wie organisiert, motiviert? Wie hoch sind die 

Chancen, dass sie das Ziel erreicht?

 –  Welchen Ruf hat die Institution aus der Sicht anderer 

Institutionen, die im selben Bereich arbeiten, aus der 

Sicht der beteiligten Künstler, des Publikums, der Fach-

leute?

 –  Wie ist das Echo in den Medien? Pressespiegel der ver-

gangenen zwei bis drei Jahre gibt einen guten Einblick 

in Sichtbarkeit und öffentliche Anerkennung.

 –  Wie sicher ist die materielle und finanzielle Basis der 

Einrichtung? Ist sie nur mit Überlebenskämpfen beschäf-

tigt oder kann sie mittel- / langfristig planen? Wie geht 

sie mit Geldern und administrativen Fragen um?

emPFehlunG

Die institutionelle Förderung von Kulturinstitutionen setzt voraus, 

dass sich Geldgeber (hier die Stadt) und Geldempfänger (Kul-

turinstitutionen, Projektleiter) im Dialog über die von der Insti-

tution vorgeschlagenen Ziele einigen. Kriterien und vor allem 

Zielsetzung werden für jede Kulturinstitution einzeln definiert. 

Sie sind für jede geförderte Kulturinstitution anders, was auch 

die Vielfalt des kulturellen Angebots in einer Stadt sichert. Ziel-

vereinbarungen werden gemeinsam von Vertretern der öffent-

lichen Hand und Vertretern der zu fördernden Institutionen 

festgelegt und in regelmäßigen Abständen (fünf Jahre?) über-

prüft. Falls sich – trotz Dialogs – Geldgeber und –empfänger 

nicht einigen, kann auch ein externer Experte einbezogen wer-

den. Diese dialogbasierte Methode bringt die zu fördernde Ins-

titution in regelmäßigen Abständen dazu, ihre mittelfristigen 

Ziele zu definieren, sie nimmt auch die öffentliche Hand in die 

Verantwortung. 

Förderpolitik – hier konzentriert auf Förderung von Kunst und 

Kultur durch Politik und Verwaltung – beginnt nach meiner Über-

zeugung beim Wissen von einander. Über den Umgang mitein-

ander, das gemeinsame Gespräch, wird Christian Dosch im An-

schluss referieren. Wichtig aber ist mir, dass wir »Förderpolitik« 

nicht auf das rein Finanzielle begrenzen / reduzieren. Förderung 

durch (teilweise) Finanzierung gehört selbstredend dazu – steht 

aber am (entscheidenden) Ende des Förderbandes.

Kultur im Dialog ist also ein zentrales Anliegen der Förderpolitik. 

Mitglieder des Gemeinderats und der Kulturverwaltung gehen 

mit offenen Ohren in den Dialog mit Kunstschaffenden und 

Kunst-Produzierenden. Sie nehmen sich gegenseitig wahr und 

ernst. Sie reden nicht übereinander, sondern miteinander. Der 

Dialog ist von gegenseitiger Wertschätzung geprägt. Dies ist der 

Humus, auf dem Förderpolitik fruchtbar wachsen und gedeihen 

kann. Nicht immer gelingt dies, denn die Kommunikation ist 

manchmal schwierig und der Dissens in der Sache führt zu per-

sönlichen Kontroversen.

Ausgehend vom Dialog und abseits der direkten finanziellen 

Unterstützung heißt Förderpolitik für mich im breitest-denkbaren 

Sinne: Ermöglichen von Kunst und Kultur. Ermöglichen durch 

das Schaffen eines Kunst-freundlichen Klimas, durch Bereitstel-

len von Räumen, Kommunikations- und Kooperationsstrukturen.

Politik agiert und re-agiert. Das ist in der Kulturpolitik nicht an-

ders, vielleicht ist der Anteil des re-agierens größer als in anderen 

Politikfeldern. Um zu re-agieren muss man angesprochen wer-

den. In unserem Fall also von Kunstschaffenden und Institutio-

nen, die Kunst ermöglichen.

Es gilt: wer laut und überzeugend spricht, wird besser gehört, 

als der/die Leise. Im persönlichen und im öffentlichen Diskurs 

wird der um Förderung Nachsuchende sein Anliegen vortragen. 

Dabei ist es hilfreich, wenn sich der Entscheidungsträger in Po-

litik und Verwaltung von seiner Persönlichkeit und Neigung her 

als »empfänglich« erwiesen hat. Man sucht also für die Förde-

rung nach Gleichgesinnten auf der Geberseite.

Dies ist bei einem demokratisch verfassten Gremium, wie dem 

Gemeinderat mit 61 Mitgliedern, fast immer gegeben und 

möglich. 

Es ist naturgemäß schwieriger auf der Verwaltungsebene, denn 

dort begegnen dem um Förderung Nachsuchenden in der Regel 

ein/e SachbearbeiterIn / Amtsleitung und die Beigeordnete. 

Stimmt – aus welchen Gründen auch immer – die Chemie nicht, 

wird es schwierig. Für beide Seiten. 

Fördern heißt geben und nehmen. Impliziert damit eine Macht-

struktur, der der hat, gibt dem, der braucht – oder auch nicht. 

Dies schafft Abhängigkeiten.

Hilfreich in diesem Kontext sind formalisierte Strukturen, sozu-

sagen »Entpersonalisierungen«, an die sich Antragsteller und 

Verwaltung halten können. 

Über die bewundernswerte, in die Höhe und Breite gehende Förde-

rung von Kunst und Kultur in Stuttgart gibt der zweijährig erschei-

nende Kultur- und Medienbericht der Stadt umfassend Auskunft. 

Er zeigt auch ganz klar die Schwerpunkte und die Defizite auf. 

Erstaunlicherweise gibt es bislang in Stuttgart keine nachlesbaren 

allgemeinen Richtlinien der städtischen Kulturförderung. Wir kön-

nen sie durch die Fakten z.B. aus dem Kulturbericht eruieren und 

finden zum Selbstverständnis am ehesten beim Teilbereich »Kul-

turförderung« weiterführende Sätze (siehe Kultur- und Medien-

bericht 2012, Seite 68).

Wir finden Richtlinien in einem – finanziell gewichtet – margi-

nalen Bereich: bei der Projektförderung / den Innovationsfonds 

(Literatur / Musik / Tanz & Theater / Interkultur). Die Dokumente 

sind auf der Website der Stadt abrufbar und hier im Ausdruck 

einsehbar.

ANLAGE 2 

FörDerPolitik

GEDANKEN VON ANDREAS KELLER ZUR FÖRDERPOLITIK mu*pä*di 0,2 %   282 TE

Carl-Zeiss-Planetarium 0,8 %   825 TE

Stadtmuseum (Planungsstab) 1 %   1.482 TE

Stadtarchiv 3 %   2.666 TE

Stuttgarter Musikschule 5 %   4.965 TE

Stuttgarter Philharmoniker 5 %   5.180 TE

Stadtbibliothek 17 %   16.962 TE

Abteilung Kulturförderung 24 %   24.347 TE

Staatstheater (Zuwendung an das Land) 41 %   42.089 TE

Weitere ProfitCenter des Kulturamtes 3 %   2.845 TE
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konsens unD kontroverse

Die Qualität von Dialog und Umfang der Beteiligung zwischen 

Kulturschaffenden, Kulturverwaltung und Kulturpolitik in Stutt-

gart wird sehr unterschiedlich wahrgenommen. Während man-

che Akteure den Status Quo positiv bewerten, üben andere 

deutliche Kritik an Strukturen, Verfahren und Personen und 

drängen auf Veränderung. Durch Art Parade, Kultur im Dialog 

und andere Bürgerbewegungen ist das Verhältnis der Akteure 

im Kulturbereich und das Selbstverständnis des Publikums in 

Bewegung geraten. 

GrunDsatz 

Kulturpolitik ist keine Einbahnstraße, sondern bedarf eines stän-

digen Dialogs, sowohl zwischen Kulturschaffenden, Kulturver-

ANLAGE 3

DialoG unD BeteiliGunG – kulturschaFFenDe, 

kulturverWaltunG unD kulturPolitik

IMPULS VON CHRISTIAN DOSCH

DiaGramm 3 Gewichtung der kulturförderung 2013 – volumen 20.696.500

20.000.000

Summe Institutionelle 

Förderung (IF)

93,58 %

5,36 %
0,51 %

Summe  

Projektförderung (PF)

Summe Eigene Projekte und 

Kooperationen (EPuK)

Summe Stipendien und 

Preise (SuP)

15.000.000

10.000.000

5.000.000

0 0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %19.368.700

1.108.300
105.300 114.200 0,55 %

Lassen Sie uns diesen »Deckkungsring Kulturförderung« – im 

Kulturamt wird er von Herrn Meyke und Frau Dr. Haist betreut 

– ein wenig genauer anschauen – nun mit den aktuellen 

2013-Zahlen. Volumen 20,7 Mio mit extremen Ungleichgewich-

ten (Diagramm 2):

Keinesfalls unerwähnt bleiben darf ein weiterer großer För-

derbereich, der sich im Finanzhaushalt der Stadt niederschlägt. 

Investitionen in »Kulturbauten«. Im KuMB sind die wichtigsten 

Ausgaben der jüngsten Zeit und nahen Zukunft gelistet und 

umfassen eine Gesamtsumme von Staunen machenden 

186 Mio Euro.

Auch dies sind naturgemäß Förderungen großer Institutionen. 

Aus Kultur im Dialog sollte nach meiner Meinung die Forderung 

formuliert werden, dass der Spielraum für freie, innovative Pro-

jekte maßgeblich erhöht wird – wenn anders nicht möglich, auch 

zu Lasten der institutionellen Förderung, dass vielleicht raschere 

und flexiblere Fördermöglichkeiten gefunden werden.

Wer bekommt was? Diese Frage kann ich in der Kürze der Zeit hier 

nicht ausführen, sondern einerseits auf den KuMB verweisen – Seite 

168ff, andererseits werden die Grafiken und ihnen zugrunde liegen-

den Tabellen auch im Internet auf Kultur im Dialog veröffentlicht.

Wir sehen also eine bemerkenswerte Gewichtung in der Förde-

rung einzelner Sparten, wir sehen dies in noch höherem Maße 

bei der Aufteilung von institutioneller Förderung gegenüber 

Projekt- und anderen Formen der Unterstützung.

Darstellende kunst bekommt ~ 45 %

Wissenschaft & Forschung ~ 19 %

musik (e & u) ~ 16 %

Bildende kunst, schon marginale 7 %

Der gesamte rest … 13 %

Finanzhaushalt (investitionen)

stadtarchiv (2011) 20.000 T€

stadtbibliothek am mailänder Platz (2011) 83.000 T€

stadtbibliothek Bücherbusse (2013) 500 T€

stadtmuseum Wilhelmspalais Planung 36.300 T€

John-cranko-schule Planung 16.000 T€

sanierung schauspiel- & opernhaus 27.800 T€

carl-zeiss-Planetarium 2.700 T€

summe 186.300 T€

Diagramm 3 macht dies überdeutlich. Von 20,7 Mio werden der 

institutionellen Förderung 93,58% zugeschlagen, nur 5,36% 

sind einer Projektförderung vorbehalten. Hier scheint mir drin-

gender Handlungsbedarf zu bestehen, die Projekt-Fördermittel 

sollten erheblich erhöht werden. Auch innerhalb dieser 1,1 Mio € 

gibt es noch große – und nmM zu korrigierende –Spartenunter-

schiede. Sie finden in den Unterlagen eine entsprechende »Ist-

Aufstellung«. 

DiaGramm 2 kulturförderung Deckungsring 2013 – volumen 20.696 tE

International 2 %   351 TE

Literatur 2 %   365 TE

Soziokultur 2 %   462 TE

Interkultur 2 %   463 TE

Film 3 %   581 TE

Bildende Kunst 7 %   1.438 TE

Musik 16 %   3.342 TE

Wissenschaft und Forschung (ohne Linden-Museum) 19 %   3.914 TE

Darstellende Kunst 45 %   9.390 TE

zusammengefasst 1 %   226 TE

(allgemeine Vereinsförderung 10 TE / spartenübergreifende Förderung 

19 TE / Medienkunst 20 TE / Stadtteilkultur 29 TE / Zielgruppen 30 TE / 

Heimatpflege 33 TE / Sonstiges 85 TE)

Museen 1 %   203 TE
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BeisPielhaFte sätze

»Mit uns hat man nicht gesprochen, uns hat niemand gefragt.«

»Die haben sich dann einfach nicht mehr gemeldet.«

»Dazu fehlt mir der Gesprächspartner.«

»Die Entscheidung kann ich nicht nachvollziehen.«

»Das Ergebnis kenne ich schon, da brauche ich keinen Runden 
Tisch dazu.«

»Ich glaube nicht an den Dialog, die Entscheidungen werden 
doch anders getroffen.«

»Das gibt es alles schon, das wissen die nur nicht.«
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10.   Dialogergebnisse müssen verlässlich und offen dokumen-

tiert, aggregiert und kommuniziert werden. Sie bilden die 

Grundlage für kulturpolitische entscheidungen. In 

deren Vorbereitung sollte also der Dialog gesucht werden 

und die Fachkenntnis genutzt werden. Dies erhöht die 

fachliche Qualität von Entscheidungen, legitimiert sie zu-

sätzlich und entspricht insgesamt einem modernen Politik-

verständnis. Über Dialogergebnisse sollte verbindlich poli-

tisch entscheiden werden.

zukunftsmodell für einen dauerhaften stuttgarter 

 kulturdialog?

–  Sparten und Querschnittsthemen konstituieren sich in Arbeits-

gruppen, diese werden vom Kulturamt koordiniert. Sie bieten 

die zentrale Beteiligungsmöglichkeit für Kulturschaffende.

–  Die Arbeitsgruppen werden moderiert gemeinsam von einem 

Fachreferenten des Kulturamts und einem Sachkundigen Bür-

ger, diese sind gleichzeitig Sprecher der Arbeitsgruppe. Der 

jeweilige Sachkundige Bürger wird von der Arbeitsgruppe 

gewählt, um das Thema im Kulturausschuss zu vertreten.

–  Die Arbeitsgruppen zu Querschnittsthemen vernetzen sich 

ressortübergreifend mit weiteren Bereichen der Stadtverwal-

tung.

–   Die Arbeitsgruppen arbeiten Anträge und Stellungnahmen für 

den Kulturausschuss aus, stellen dazu einen von der Mehrheit 

getragenen Konsens her und tagen in zeitlichem Abstand 

jeweils vor dem Ausschuss. Die Arbeitsgruppen-Sprecher brin-

gen die Anträge in den Kulturausschuss ein und stellen diese 

auch dort vor, Kulturverwaltung und Kulturschaffende agieren 

Seite an Seite.

–  Weitere Anträge von Politik, Verwaltung und Kulturinstituti-

onen werden in den betroffenen Arbeitsgruppen vorbespro-

chen und bewertet.

–  Der Kulturausschuss dient v.a. der kulturpolitischen Meinungs-

bildung und der Bewertung und Priorisierung der Ergebnisse 

der Arbeitsgruppen. Zudem steuert er die Arbeit der Gruppen. 

Der Kulturausschuss stimmt darüber ab, welche Anträge den 

Weg in den VA nehmen.

–  Der VA beschließt haushaltsrelevante Anträge oder lehnt diese ab.

–  Die Stuttgarter Bürger werden über einen jährlichen Stuttgar-

ter Kulturtag in denDialog integriert. Der Kulturtag ist explizit 

nicht für das Fachpublikum konzipiert, sondern offen für alle 

gesellschaftlichen Bereiche.

–  Projektförderungen werden grundsätzlich in zuständigen Jurys 

beschlossen.

–  Das Kulturamt ist Netzwerk- und Dialogmanager.

waltung und Kulturpolitikern, als auch mit dem Publikum und 

nicht-kulturaffinen Bürgern – stets in einem wertschätzenden 

Miteinander. Stuttgart hat einen Nachholbedarf an öffentlichem 

Dialog über Kultur und an kulturpolitischer Beteiligung. Dialog 

ist die Grundlage für Lern- und Austauschprozesse, für Vernet-

zung, Verständnis und Einsicht. Der Dialog ist daher gleichzeitig 

ergebnis- und prozessorientiert.

FraGen

–  akteursgruppen: Wer spricht mit wem? Wer ist am Dialog 

beteiligt? (Kulturschaffende, Kulturinstitutionen, Kulturverwal-

tung, Kulturpolitik, Sachkundige Bürger, Kinder, Jugendliche, 

Familien, Migranten, Ältere, Stadtteile, Regionale Akteure, 

Experten, Forscher, …)

–  haltung und Wahrnehmung: In welcher Rolle sprechen die 

Akteure miteinander? Wie nehmen sie sich selbst, wie nehmen 

sie ihr Gegenüber wahr? (Experten, Amateure, Bittsteller, Ent-

scheider, Partner, Gegenspieler, …)

–  atmosphäre: In welchem Klima kommunizieren die Akteure?

–  strukturen: Welche Formate nutzen die Akteure für die Kom-

munikation? (Online / Offline, Bilateral / Multilateral, Öffentlich 

/ Privat, Gespräche, Podium, Runder Tisch, Arbeitskreise, Kon-

ferenzen, Workshops, …)

–  räume: Welche Kommunikationsräume stehen in der Stadt 

zur Verfügung? (Online-Foren, Bürgerzentren, Konferenzen, 

Vereine, …)

–  verfahren und regeln: Wie entstehen Entscheidungen? 

(Top-Down, Bottom-Up, Regelhaftigkeit, Richtlinien, Abläufe, 

Fristen, …)

–  transparenz und objektivität: Wie nachvollziehbar sind die 

Ergebnisse? (Veröffentlichung, Vermittlung, Zugang, …)

–  verbindlichkeit: Welche Folgen und Konsequenzen hat der 

Dialog? Wie verbindlich sind die Ergebnisse?

–  Strategie: Wie kann eine Stadt kontinuierlich dialogorientiert 

weiterentwickelt werden?

thesen unD vorschläGe zur Diskussion

1.   Voraussetzung für den Dialog ist eine einheitliche, trans-

parente informationsbasis. Die Kulturschaffenden haben 

gegenüber Kulturpolitik und Kulturverwaltung ein system-

bedingtes Defizit an Informationen und Verfahrenswissen. 

Dieses Insiderwissen muss immer wieder abgebaut werden, 

es sollte nicht taktisch eingesetzt werden.

 –  Kulturpolitische Weiterbildung und Informationsveranstal-

tungen für Kulturschaffende (z.B. zu Förderrichtlinien, För-

deranträgen, Verfahren, …)

 –  transparente Aufbereitung von Informationen und Verfah-

renswissen (z.B. Kultur- und Medienbericht)

2.   Die Beteiligung aller sparten und Gruppen am Dialog 

sollte sichergestellt werden.Die Beteiligung von Gruppie-

rungen mit schwacher Lobby, die Beteiligung nichtinstitu-

tionalisierter Gruppen, die Beteiligung nicht-geförderter 

Kulturformen und die Beteiligung von Künstlern, Filmern, 

Tänzern, … sollte gestärkt werden.

 –  Überprüfung der personellen Zusammensetzung von Dia-

logforen, Beiräten, Aufsichtsgremien, Ausschüssen, …

3.   Der Dialog darf nicht nur auf der Seite der Kulturprodu-

zenten geführt werden, er ist immer wieder in die hetero-

gene, städtische Gesellschaft zu öffnen. Die Beteiligung 

der Bürger am kulturdialog ist auszubauen. Dabei ist 

der Dialog zunehmend keiner mehr zwischen Kulturpro-

duzenten und Kulturkonsumenten, sondern wird durch 

koproduktion und kollaboration bestimmt.

4.   Ein zielführender Dialog auf Augenhöhe braucht eine neue 

selbst- und Fremdwahrnehmung der akteure. Die 

Künstler sollten als Schöpfer und Urheber – ohne die jede 

Kulturpolitik unmöglich wäre – im Mittelpunkt des Dialogs 

stehen, um sie gruppieren sich unterstützend und stabili-

sierend Kulturpolitik, Kulturverwaltung und Kulturinstitu-

tionen.

 –  Kulturverwaltung als Dialog- und Netzwerk-Manager und 

Ermöglicher

 –  Kulturschaffende als aktive Mitgestalter

5.   Um die Potentiale der Mitwirkung der Kulturszene zu nut-

zen, bedarf es einer reorganisation der kommunikati-

on hin zu einer dialogorientierten Entscheidungsfindung. 

Weg von einer Top-Down-Steuerung, hin zu Bottom-Up-

Prozessen.

6.   Der unstrukturierte, bilaterale Dialog in Stuttgart sollte 

durch kontinuierliche, multilaterale schnittstellen er-

gänzt werden. Der Dialog wird damit »institutionalisiert«.

 –  Wiederbelebung bzw. Neugründung vierteljährlicher, of-

fener Arbeitskreise in den Sparten

 –  Initiierung sparten- und ressortübergreifender Arbeitskrei-

se für Querschnittsthemen

 –  Jährlicher Stuttgarter Kulturkongress mit wechselndem 

Schwerpunktthema

 –  Aufwertung des Ausschusses für Kultur und Medien als 

Plattform für dialogorientierte Kulturpolitik

7.   Der Kulturdialog braucht offene kommunikationsräume, 

um überhaupt ins Bewusstsein zu kommen.

8.   Der Dialog ist in der Praxis immer auch ein Dialog zwischen 

Personen mit individuellen Abneigungen, Sympathien und 

Präferenzen. Um willkürlichen Entscheidungen vorzubeu-

gen und die Entscheidungswege zu objektivieren, bedarf 

es verlässlicher und einheitlicher strukturen, richtli-

nien und regeln.

 –  Definition von Förderrichtlinien für alle Förderprogramme

 –  Vermeidung der Konzentration von Entscheidungskompe-

tenzen auf Einzelpersonen

 –  Gesprächs- und Dialogregeln (z.B. zuerst Dialog miteinan-

der, bevor via Presse; Verlässlichkeit in der Kommunikation, 

Reaktionszeiten, …)

9.   Kulturschaffende sollten ihren Partnern in der Kulturver-

waltung nicht als Bittsteller gegenübertreten müssen, son-

dern als Dialogpartner.

 –  Stärkung jurybasierter Entscheidungen

 –  Trennung von Beratung und Förderentscheidung
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enpakete raus, warum sollen die Stuttgarter keine Kulturmünze 

herausgeben. Vom Verkauf der Münze wird die Münze selbst 

bezahlt und gleichzeitig ein Geldpolster geschaffen für eine ver-

besserte Kulturlandschaft, was dieser aber auch zur Verfügung 

gestellt werden muß! Millionen Gelder werden täglich gegeben 

und angenommen allein schon anläßlich der üblichen Tagesein-

käufe. Wer will kann sich eben auch einen «Kult Stunt 2025« 

auszahlen lassen. Bsp.: Es sollen Euro 25,00 zurück rausgegeben 

werden und man erhält zurück Euro 23,00 und einen limitierten 

»Kult Stunt 2025« im Wert von Euro 2,00 der für die Kultursze-

ne in Stuttgart und dies mit Hinblick auf Stuttgart 2025 zur 

Verfügung gestellt wird. Wie gesagt, ohne Gelder kann keine 

Verbesserung der Kulturlandschaft / Kulturszene erreicht werden. 

Es ist utopisch zu glauben, dass hier Sparen angebracht ist. Es 

ist schlichtweg falsch!

Auch das »Umschichten von Geldern« sollte nicht dazu führen, 

Kulturbereiche aus Unverständnis und nicht genügender Wirt-

schaftlichkeit zu schließen. Hier sei nur an Bertold Brecht erinnert, 

dessen literarische Stücke durch Theateraufführungen lange Zeit 

nicht als wirtschaftlich anzusehen waren. Menschen in kleinen 

Gremien, die möglicherweise beschließen, Gelder der Stadt Stutt-

gart umzuschichten, zerstören unter Umständen eher als das sie 

etwas Gutes bewirken. 

Stuttgart braucht mehr Geld (!), um eine verbesserte Kulturland-

schaft und damit ein besseres kulturelles Leben und ein sinken-

des Aggressionspotential zu erreichen um Kulturhauptstadt 2025 

zu werden.

hanDlunGsFelD 4

these:

trotz einer insgesamt guten Förderung, gibt es zu disku-

tierende Punkte:

a: es fehlt an räumen und strukturen im Bereich Film- und 

medienkunst, tanz und Performance, off-szene, bezahl-

bare ateliers, veranstaltungsräume in den stadtteilen. 

B: ist es sinnvoll die Projektförderung, die bisher einen 

Bruchteil des gesamten kulturhaushaltes einnimmt, zu er-

höhen? und wenn ja, wie kann man vorgehen??

c: Wieviel evaluierung, steuerung und zielvereinbarungen 

braucht die Förderpolitik?

anregungen zur Diskussion finden sie im impulspapier von 

andreas keller und in den dazugehörigen Diagrammen. 

(seite 20)

Beiträge

Die Kreativwirtschaft Stuttgarts erfährt in letzter Zeit einen Auf-

schwung an Unterstützung wogegen nichts einzuwenden ist. 

Nur, was und wer fällt unter Kreativwirtschaft? Meines Wissens 

nicht nur Berufszweige wie Design und Werbung oder?

Ich möchte einmal eingehen auf die Berufsvoraussetzungen der 

Hochschulabsolventen allgemein und der bildenden Künstler im 

Besonderen.

Ein Absolvent einer beliebigen Hochschule hat bei Einstellung in 

einer Firma automatisch einen Arbeitsplatz/Raum zur Verfügung. 

Er muss sich nicht dem Stress der Unternehmensgründung (fi-

nanziell etc.) aussetzen. Bei bildenden Künstlern ist das bekann-

ter Maßen nicht der Fall. Im Grunde ist der Künstler mit dem 

Risiko konfrontiert, das ungefähr dem Risiko einer Unterneh-

mensgründung gleichkommt.

Da die Stadt sich gerne mit Kunst »schmückt« und ihren Nutzen 

daraus zieht, sollte sie auch gesunde Voraussetzungen für die 

Produktion der bildenden Kunst schaffen. Der derzeitige zeitlich 

begrenzte Atelierzuschuss reicht da bei weitem nicht aus. Lang-

fristig wären das finanzierbare Atelierräume und Atelierhäuser.

•

Unstrittig fehlt es an bezahlbaren Ateliers bzw. Atelierhäusern 

mit ausreichenden Räumlichkeiten für bildende Künstler. Das 

betrifft existentiell und immer mehr, akademisch gut ausgebil-

dete und professionell agierende Künstler. Bisher wurden und 

werden zunehmend Atelierhäuser, mit günstigen Konditionen, 

abgerissen (z.B. Nordbahnhofstr. 45 u.a.), während z. B. das 

Gebäude des benachbarten, ehemaligen Milchhofes, das Stu-

dierenden, bis in die 90-iger, flexible Räume geboten hatte, seit 

Jahren ungenutzt blieb und weiter verrottet. In diesem und ähn-

lichen Fällen sollte die Stadt bzw. das Kulturamt aktiv werden 

(wenn der Erhalt des Gebäudes technisch möglich ist), um die 

vorhandene Bausubstanz wieder einer adäquaten Nutzung zu-

führen zu können.

So wichtig und notwendig es ist, die vorhandenen baulichen Res-

sourcen zu nutzen, sollte auch über den Neubau zeitgenössischer 

Atelierhäuser konstruktiv nachgedacht werden (Voraussetzung: 

bezahlbare Mietpreise). Was nicht nur zu einer Verbesserung der 

Arbeitsbedingungen bzw. des »Status« der Künstler führen wür-

de, sondern auch die Attraktivität Stuttgarts als überregionalen, 

kreativen Kulturstandort in Europa mit einer lebendigen, urbanen 

und engagierten Kunstszene, erheblich aufwerten könnte. 

•

A: Hier sollte auf jeden Fall der dauerhafte Erhalt der Wagenhal-

len als Produktions- und Veranstaltungsort gesichert werden. 

Andere leer stehenden Gebäude sollten auf ihr Nutzungspoten-

tial für kulturelle Produktion untersucht werden, um der enormen 

Nachfrage nach bezahlbarem Raum gerecht zu werden. Es müs-

sen Tools entwickelt werden, durch welche die Vermittlung und 

die Verwaltung dieser Räume unkompliziert und unaufwändig 

bewerkstelligt werden kann. 

B: Die Heterogenität der freien Kunstszene, die sich durch das 

unvorhersehbare Erscheinen neuer Kunst-, Produktions- und 

Vermittlungsformen auszeichnet, erfordert Mittel, die flexibel 

und unkompliziert beantragt und vergeben werden können. 

Die Kulturförderung innerhalb des Kulturamts der Stadt Stuttgart 

hat sich in der Vergangenheit als interessierter und aufgeschlos-

sener Partner sowohl gegenüber EinzelkünstlerInnen als auch 

kleinen Initiativen gezeigt. Diese Offenheit und vor allem die 

gute Kenntnis der Szene ist wichtig für eine gezielte und wirk-

same Unterstützung. 

Die von der Kulturförderung vergebenen Mittel haben einen 

extrem hohen Wirkungsgrad. Es lohnt sich mit Sicherheit, deren 

Verfügungsrahmen signifikant zu erhöhen. 

C: Eine Zielvereinbarung könnte sein, dass ein höherer Anteil der 

Fördermillionen bei den freischaffenden KünstlerInnen und Künst-

lern ankommt, die in dieser reichen und hochpreisigen Stadt nach 

wie vor zum größten Teil in prekären Verhältnissen leben. 

Bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen sollte die Stadt ihr 

eingestelltes ›Kunst am Bau‹-Programm wieder aufnehmen. Die 

Möglichkeiten von ›Kunst am Bau‹ sind dabei weit zu denken, 

so dass mit den dadurch verfügbaren Mitteln auch temporäre, 

ephemere oder projektbezogene Kunstprojekte im öffentlichen 

Raum verwirklicht werden können.

•

Dokumentation Der Diskussion  
im virtuellen Forum

hanDlunGsFelD 1

these:

stuttgart ist geprägt von tradierten und institutionalisier-

ten kulturleistungen.

Das bedeutet aber:

manche Bereiche z.B. die Freie szene oder der Bereich Film 

sind zu wenig sichtbar und werden zu wenig wahrgenom-

men. viele künstler, temporäre initiativen, die freie szene 

und andere nicht-institutionalisierte organisationsformen 

fühlen sich in einer schwachen Position.

außerdem bildet sich die heterogenität der stuttgarter 

 Bevölkerung nicht im kulturpublikum ab.

Beiträge

das trifft die realität in stuttgart ganz genau.

ihren ausganspunkt hat dies in einer haltung wie sie unter schus-

ter auf vielfältige weise verstärkt wurde. immer mehr pseudo 

kulturveranstaltungen haben sich in der landeshauptstadt breit-

gemacht mit der absicht immer mehr kaufkraft aus der region 

nach stuttgart zu verlagern. unterstützt wurde dies auf vielfälti-

ge weise von gewerbe und industrie. diese absurde vorstellung 

von kultur hat sich auch bei nachrangigen städtischen verant-

wortlichen breit gemacht. dabei sind vorallem zwei effekte von 

bedeutung: 1. das ausbluten von kulturellen leistungen in der 

region (bspw. zu beobachten im rückgang von dorf-festen aller 

art) und 2. mangelhafte unterstützung von kulturellen initiativen 

mit lokaler ausprägung in den stadtteilen (bspw. anstatt eine 

vereinsinitiative für die bespielung des marienplatzes zu unter-

stützen wird dort einem gewerblichen kaspar (tierschau) über-

bordend platz eingeräumt, welche zwangsläufig nur auf ein 

publikum aus der region abzielen kann.

voraussetzung für eine änderung ist die änderung der kulturpo-

litischen absicht und in der folge die kommunikation der selben 

und die praktische unterstützung auf städtischer seite.

•

So etwa sehe ich das auch. Sensationen, Rummel und Massen-

veranstaltungen prägen das kulturelle Bild von Stuttgart. Auch 

die »Lange Nacht der Museen« ist zu einem Aufmarsch der Mas-

sen geworden. Die »Masse an sich« ist nicht mein Kritikpunkt. 

Aber der Punkt, dass die freie bzw. bildende Kunst z.B. in der 

Regel im Selbstausbeutungsmodus an der Langen Nacht beteiligt 

ist, wobei die Lange Nacht nur der Höhepunkt ist. Freie Künstler 

sind der Selbstausbeutung täglich ausgeliefert! Geld für Kultur 

kommt in der freien Kunstszene nicht, oder kaum an! Da sie leiser 

ist, nicht mit Pauken und Trompeten daherkommt, weil sie mit 

neuem Gedankengut hantiert und nicht zuletzt aus finanziellen 

Gründen keine aufwendige Werbung betreiben kann, braucht die 

bildende Kunst ein Ohr, eine Stimme in der Kulturverwaltung! Die 

freie Kunst liefert Gedankengut, das vorher nicht angedacht wur-

de. Sie ist innovativ und deshalb manchmal nicht so leicht zu 

verdauen. Ohne die neuen Gedanken der bildenden Kunst wird 

die Kultur einer Stadt zu einem Wiederholungsrummel verkom-

men! Irgendwann einmal wird niemand mehr darüber lachen 

können, bzw. sprechen. Im Bereich Film hatte ich lange Zeit mei-

ne Hoffnungen in die MFG (Medien- und Filmgesellschaft Baden-

Württemberg) gesetzt. Fehlanzeige! Experimente und nicht an-

gepasste Filmskripts sind dort nicht vorgesehen, werden schlicht 

übersehen. Hollywoodstreifen dagegen sind immer förderungs-

würdig. (Dabei würden die Amerikaner oder Engländer ihre Filme 

auch ohne MFG auf die Beine stellen) Damit bin ich wieder beim 

Rummel angekommen, bei der inhaltslosen Show mancher Insti-

tutionen, die sich gerne mit »bekannten« und lauten Namen 

brüsten.

hanDlunGsFelD 2

these: 

Die Potentiale der landeshauptstadt stuttgart werden von 

seiten des landes nicht optimal genutzt. Die kooperation auf 

allen ebenen soll weiter ausgebaut werden, auch um eine 

mögliche Bewerbung zur kulturhauptstadt 2025 zu stärken.

Beitrag

Die Metropolen der Welt leben von Besucherströmen bedingt 

durch ein breites kulturelles Angebot. Mehr Kultur > mehr Men-

schen > mehr Aufsehen > mehr Reisende > mehr Gelder > mehr 

Ansehen > mehr Presse > mehr Menschen > … > >> letztendlich 

führt es zu mehr Kommunikation und Austausch und Verständ-

nis untereinander und füreinander und langfristig zu sinkendem 

Aggressionspotential durch Ab- und Umbau sozialkritischer Ge-

biete aufgrund von Geldern durch die verbesserte Kulturland-

schaft und internationales Ansehen.

Um eine Veränderung hin zu einer verbesserten Kulturlandschaft 

/ Kulturszene zu erhalten muß erst einmal Geld ausgegeben 

werden! Sparen ist hier nicht angebracht, gutes Wirtschaften 

aber ja. Wenn nicht genügend Geld vorhanden ist, muß darüber 

nachgedacht werden, wie die Stadt Stuttgart und damit auch 

Baden-Württemberg dessen Hauptstadt Stuttgart nun einmal 

ist, an mehr Geld gelangt ,ohne sich dabei weiter zu verschulden 

und abhängig zu machen. Dies könnte auf einfachste Art-und 

Weise durch die Beteiligung der Stuttgarter Bürger und Bürge-

rinnen und all derer, die im Ländele leben, übernommen werden 

und durch Reisende und durch Sammler und Sammlerinnen.

Angebracht würde eine limitierte Münze sein, mit Motiven aus 

der Stuttgarter Kulturszene, die in allen Wirtschaftsbereichen 

einsetzbar und käuflich ist. Zum Beispiel ein Kult-Stunt-2025, 

wie immer diese Münze auch heißen mag. Firmen geben Akti-

Die zehn Thesen aus dem Workshop vom 25. Januar wurden in ein virtuelles Internetforum gestellt. Im folgenden sind die 

dort eingegangenen Beiträge dokumentiert. Red.

10 Thesen
Diskussion im Virtuellen Forum
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Vor allem, wenn Stuttgart Kulturhauptstadt werden möchte, 

braucht diese dringend das Kunst am Bau Programm wieder, 

gedacht im erweiterten Sinne, d.h. auch für prozessorientierte 

und temporäre Werke.

Allgemein, um die heterogene Kunstszene der Stadt zu wahren, 

sollte die Projektförderung für bildende KünstlerInnen unbedingt 

erhöht werden, auch kleinere Beträge können schon viel helfen, 

sollten aber unkompliziert zur Verfügung gestellt werden kön-

nen, unabhängig von Institutionen und auch für einzelne Künst-

lerInnen verfügbar sein.

•

Wie Herr F. oben schon erwähnte, möchte ich auch nochmals 

betonen, dass die Raumsituation für bildende KünstlerInnen in 

der Stadt wirklich prekär ist. Dringend gesucht sind bezahlbare 

Arbeitsräume, neue Atelierhäuser, gerne auch in Liegenschaften 

der Stadt. Auch Absolventen der Kunstakademie müssen ab-

wandern, wenn sie keine bezahlbaren Atelierräume zur Verfü-

gung haben. Das ist eigentlich verschenktes Kapital. Ein durch-

dachtes Raumförderprogramm für Startups, ausgearbeitet in 

Kooperation mit der Akademie, kann junge, ausgebildete Künst-

lerInnen davon abhalten, der Stadt Stuttgart den Rücken zu 

kehren.

•

Ich möchte meinen VorrednerInnen zustimmen und das Thema 

um folgendes ergänzen. Heute vermarkten sich die Städte als 

Kultur- und Reisestandorte. ( Lange Museumsnächte, exotische 

Künstlerstadtteile ) Die freien Künstler sind oft ein wichtiger 

Zweig, mit dem die Städte sich schmücken. Die Stadt, die »Künst-

ler nutzen« möchte muss auch in sie investieren. Bezahlbare 

Ateliers in Stuttgart zu finden ist schwer bis unmöglich. Die 

Abwanderung ist Realität.

Wie wäre eine schon angesprochene Ombuds-Stelle, die aber 

auch die Aufgabe hat, wie bei der Wirtschaftsförderung Vermitt-

lerIn zwischen Besitzern der leerstehenden Firmengebäude und 

den »Kreativ-Berufen« ( Design, Werbung etc.) zu sein?

Wie wäre es die Bezirksbeiräte verbindlich als Anlaufstelle für 

Künstler auf der Suche nach Atelierraum mit einzubeziehen? Sie 

haben bekanntlich viel Information über den Stadtteil.

Wie wäre es einen Subventionsetat zur Renovierung leerstehen-

der Gebäude zu schaffen, ähnlich der Wächterhäuser in Leipzig. 

Dann könnte die Stadt mit dem Besitzer des seit Jahren leerste-

henden Milchhofes, siehe oben Beitrag Architekt, einen Vertrag 

aushandeln und in die Renovierung einsteigen. Quasi in Vorleis-

tung gehen.

•

Ich schließe mich an: die bildenden KünstlerInnen in Stuttgart 

brauchen dringend bezahlbare Arbeitsräume, aber auch Räume, 

in denen Kunst vorgestellt und vermittelt werden kann. Die vor-

handenen etablierten Institutionen sind in der Regel auf bestimm-

te Kunstrichtungen festgelegt und berücksichtigen selten den 

innovativen Nachwuchs der eigenen Stadt. Ohne Nachwuchs 

aber kann Kunst nicht fortgeführt werden. Damit KünstlerInnen 

in dieser teuren Stadt bleiben, sind neue, unkomplizierte Wege 

notwendig, wie die oben erwähnte Ombuds-Stelle z.B., die An-

laufstelle für Ausstellungsraum- und Ateliervermittlung sein 

könnte. Diese Stelle sollte den realen Bestand der verfügbaren 

Räumlichkeiten kennen und ständig verfolgen. Vorab würde eine 

Analyse der momentanen Situation sicher erstaunliche Ergeb-

nisse an den Tag bringen – wie viele KünstlerInnen gibt es in 

Stuttgart und wie viele bezahlbare Ateliers stehen zur Zeit Ver-

fügung?

•

Zentrales Anliegen aller bisher, aktiv an der Diskussion Beteilig-

ten (Frau D. G., Herr St. K., B. und H.) ist die rasche Überwindung 

der Raumnot für KünstlerInnen. Sie sprechen Sorgen und Wün-

sche aus, die viele Betroffene bewegen. Ermutigend positiv ist, 

daß die bisherigen Kommentare nicht nur konstruktive Vorschlä-

ge enthalten, sondern auch richtungsweisend – praktikable Wege 

aufzeigen, u.a. mit bereits schon vorhandenen »baulichen Res-

sourcen« (wie »Milchhof«, »Wagenhallen«), dem Ziel bezahlba-

rer Arbeits- bzw. Ausstellungsräume, einen entscheidenden 

Schritt, näher zu kommen. Nur durch die Lösung dieses existen-

tiellen Grundproblems ist eine zukunftsorientierte, kulturelle 

Weiterentwicklung Stuttgarts zu einer vitalen, europäischen 

Kulturhauptstadt 2025 überhaupt denkbar. Es besteht also aku-

ter Handlungsbedarf.

•

Welches »Nutzungspotential« vorhanden ist, welche einmalige 

Chance sich bieten würde, in absehbarer Zeit, ein Optimum von 

Arbeitsräumen zur Verfügung stellen zu können, läßt sich an 

den Dimensionen des ehemaligen Gebäudes der »Südmilch-AG«, 

Rosensteinstraße 2 – 16, besonders verdeutlichen: Die Länge des 

Gebäudes beträgt ca. 130 m. Es besitzt 3 OG´s, die durch meh-

rere Treppenzugänge, sowie 3 Aufzugsbereiche miteinander 

verbunden sind. Jedes OG bietet etwa 45 Räume mit variablen 

Grundflächen (von 12, 18, 26, 30 bis 54 qm), also insgesamt ca. 

135 nutzbare Räumlichkeiten! Kopierräume, Teeküchen und 

entsprechende Sanitäranlagen komplettieren das Gesamtbild. 

Mögliche Ausstellungsflächen wären im EG nutzbar. Mehrere 

UG´s (großflächige Lagerräume) könnten evtl. als Studio´s für 

Musiker (schalldichte Proberäume), Fotografen, Filmemacher etc. 

umfunktioniert werden. Ende Mai 2004 wurde das Firmenge-

bäude geschlossen. Grund dafür soll, nach meiner Kenntnis, 

gewesen sein, daß der damalige Besitzer, notwendige Dachre-

paraturarbeiten nicht durchführen konnte oder wollte, und somit 

die Bauauflagen nicht mehr erfüllte.

Absurd und grotesk zugleich ist, daß das einzige von KünstlerIn-

nen selbstverwaltete Atelierhaus in Stuttgart, nur ca. 250 m vom 

Milchhof entfernt, Ende Mai 2013 abgerissen werden wird. 10 

Jahre war das »OP-Nord« begehrte Arbeitsstätte kreativer Künst-

lerInnen und wurde von Frau A. Z. und Herrn G. F. liebevoll, 

engagiert und erfolgreich geleitet. 97 deutsche und 49 auslän-

dische KünstlerInnen präsentierten, in diesem Zeitraum, ein brei-

tes, wettbewerbsfähiges Spektrum unterschiedlichster, künstle-

rischer Positionen in 29 Ausstellungen. Der bittere Verlust dieses 

Atelierhauses, für die Kunstszene Stuttgarts, könnte kompensiert 

werden, indem mit dem jeweiligen Besitzer des »brachliegenden 

Objektes« die Sachlage, zwecks Sanierung bzw. Renovierung 

erörtert, geprüft und wenn möglich, ein Interessenausgleich ge-

funden werden würde. Das wäre ein mutiger, realisierbarer Schritt 

zu einem hoffnungsvollen Neuanfang.

•

Ich bin unbedingt der Meinung der sog. »Projektförderung« eine 

finanziell stärkere Position einzuräumen. Das würde einzelnen 

Künstler, oder auch kleineren Künstlergruppen die Möglichkeit 

geben, unangepasste, auch spontane Projekte auf die Beine zu 

stellen, die unabhängig von Trends, Institutionen, etablierten 

Namen, festen Gruppen bzw. Vereinen realisiert werden könnten. 

Für die Kultur in der Stadt wäre das sicher ein Gewinn an künst-

lerischer Vielfältigkeit. »Diversity« ist immer auffälliger und damit 

sichtbarer als eingefahrene Wege, zumal die Andersartigkeit 

auch ein neues, der Kunst sonst abgewandtes Publikum anziehen 

könnte. Nur wenn die Kunst sich von ihrem elitären Image frei 

machen kann, erreicht sie ein anderes »Klientel«.

Um diese »Projektförderung« sinnvoll zu betreiben, müssen ein 

paar Auswahlkriterien erarbeitet werden. Wie neu, innovativ 

sind die Gedanken eines Projekts, wie ist die Darstellung/Antrag 

des Projekts beschrieben, bzw. skizziert. Vielleicht ist es notwen-

dig andere Künstler in freier Mitarbeit hinzuzuziehen, die bei der 

Bewertung/Entscheidung mitwirken. Wichtig wäre dann der 

ständige Wechsel der mitarbeitenden Künstler, damit sich weder 

Trend, noch »Stil«, noch Richtung manifestieren können.

•

Bezahlbare Ateliers:

Unterstreichen möchte ich die prekäre Raumsituation, der Bedarf 

an bezahlbaren Atelierräumen für die freie Kunstszene und die 

bildenden Künstler ist groß und der Bedarf gilt darüber hinaus 

nicht nur für die Startups.

Unter »Stuttgart.de« sind noch viele Atelierhäuser genannt, tat-

sächlich sind dort pro Haus oft nur wenige Ateliers und das ergibt 

ein völlig falsches Bild. Es ist den Bürgern kaum bekannt, wie 

sehr sich die KünstlerInnen für das kulturelle Leben der Stadt 

einsetzen und wie hoch die Mieten sind, die sie stemmen müssen.

Atelierhäuser (auch mit Wohnateliers denkbar) sollen dezentral 

liegen, einige gerne der Liegenschaften der Stadt zum Neben-

kostenpreis, auch alte Schulen, Werkstätten, Gemeindehäuser 

wären eventuell geeignet (weniger attraktive Orte durch künst-

lerische Ansiedlung aufwerten)

z.B.: Stuttgart Ost, Wangen, Bad Cannstatt, Zuffenhausen, Feu-

erbach, Möhringen – an mehreren Orten könnten gleichzeitig 

Schnittstellen mit der Bevölkerung entstehen

Raumförderprogrammen, die nicht nur für die Startups entwi-

ckelt werden, brauchen wir.

Erhöhung der Projektförderung ist notwendig:

Die Bildende Kunst und ihre freischaffenden ProduzentInnen 

brauchen in Stuttgart dringend mehr politische Aufmerksamkeit 

für ihre Anliegen. Oft wird nicht bedacht, dass von der vergleichs-

weise umfangreichen Kulturförderung nur marginale Beträge 

bei den KünstlerInnen ankommen.

Wir brauchen mehr finanzielle Unterstützung für Kunstprojekte 

(unabhängig von Institutionen)

Der Fördertopf für Kunst am Bau soll wieder aktiviert werden, wo-

bei wir Kunst am Bau als einen erweiterter Begriff verstehen, d.h. 

mit inbegriffen sind auch temporäre und prozessuale Projekte

hanDlunGsFelD 5

these:

kann man über Qualität in der kunst diskutieren? Wer 

diskutiert und mit welchen konsequenzen? Wäre es sinn-

voll, dass die sparten getrennt über ihre visionen, ihr Pro-

fil und ihre Qualitätskriterien diskutieren? Wo sind dafür 

die orte und strukturen?

Wo sehen sie chancen und risiken bei der Festlegung von 

zielvereinbarungen unter Berücksichtigung der beschrie-

benen Bedingungen?

Beiträge

Ich denke, »Qualität in der Kunst« ist diskutierbar, wie jede Fra-

gestellung, oder Thema. Es wäre jedoch ein Unterschied, über 
Kunst im Allgemeinen zu diskutieren, oder über einzelne Kunst-

werke, bzw. über das Œvre eines Künstlers. Im ersten Fall würde 

schnell die Frage aufkommen, was ist Kunst, was soll sie bewir-

ken, wofür ist sie gut? Die Geschichte/Kunstgeschichte und auch 

wirtschaftliche Aspekte würden bei diesem Gedankenaustausch 

mit spielen. Ob bei dieser Diskussion ein zufrieden stellendes 

Ergebnis heraus kommt, wage ich zu bezweifeln und mich auch 

nicht unbedingt daran beteiligen wollen.

Im Gegensatz dazu könnte die Diskussion über ein bestimmtes 

Kunstwerk individuelle, persönliche Meinungen anregen. Wie 

gefällt mir dieses Werk? Was sagt es mir? Wie viel ist es mir 

wert?

Soweit ich die Szene beobachtet habe, gibt es in der GEDOK 

STUTTGART/Hölderlinstr.17 ein »Forum für künstlerischen Aus-

tausch«, moderiert von I. S. (Der letzte Dialog war am 22.1.2013, 

der nächste am 12.3.13) Wie hoch die Beteiligung, bzw. das 

Interesse daran ist, weiß ich nicht. Ich war noch nie dabei.

Während Ausstellungseröffnungen, auch bei Filmfestivals wird 

häufig und völlig zwanglos über die gerade vorgestellte Kunst 

diskutiert. In Gruppen, unter Freunden und Bekannten. In diesem 

informellen Rahmen entsteht praktisch Austausch von selbst. Ist 

wirklich mehr Diskussion notwendig?

Wenn jedoch Diskussion über »Qualität in der Kunst« an sich 

gefragt ist (meine persönliche Meinung ist nur ein Standpunkt!), 

würde ich es als sehr sinnvoll erachten, die Sparten in der Kunst 

getrennt zu diskutieren.

Während ich das gerade nieder schreibe, fällt mir auf, dass ich 

die Definition »Sparte« ev. missdeute. Meinen sie eine Trennung 

von Tanz, Musik, Film, freier Kunst und Theater? Oder sehen Sie 

in der »Sparte« eine Unterscheidung innerhalb der freien Kunst, 

wie Malerei, Skulptur, Aktionskunst etc.?

Sorry für diese neue Frage. Wollte eigentlich Antworten finden.

•

Mit dem folgenden Beitrag möchte ich mich auf das Impulsre-

ferat von Herrn Jean-Baptiste Joly beziehen und neue Vorschlä-

ge für Zielvereinbarungen zwischen Stadt und Institutionen 

geben, die zugunsten regionaler Bildender KünstlerInnen von 

FUKS, Freie unabhängige KünstlerInnen Stuttgarts, entwickelt 

wurden.

–  Institutionen haben Geld für kostspielige Ausstellungen 

und/oder Kataloge, aber oft kein Geld für Künstlerhono-

rare. Wir brauchen eine abgestufte Form der Entlohnung 

für künstlerische Leistungen abhängig von der jeweiligen 

Institution und deren Eingebundensein in der Förderland-

schaft. Die Stadt könnte bei der Entwicklung von Hono-

rarrichtlinien auch als Vorbild für andere Städte/Institutio-

nen wirken.

–  Regionale KünstlerInnen werden in den städtischen Insti-

tutionen zu wenig repräsentiert. Eine zielgerichtete, be-

sondere Förderung von Ausstellungen/Aktionen regionaler 

KünstlerInnen (z.B. Katalogförderprogramm, übernomme-

ne Honorarauszahlungen) könnte Anreize für eine Verbes-

serung dieser Situation schaffen.

–  Es gibt kaum Kontakt zu den verschiedenen Kunsthäusern 

und KünstlerInnen der Partnerstädte. Vorschlag zur Ver-

besserung hierfür wäre die Gründung einer neuen Platt-

form (mit Kurator) für einen künstlerischen Austausch in-
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Die folgenden zehn Punkte wurden als interne methodische Vor-

lage genutzt, um im Workshop am Freitag, den 25.1.2013 in eine 

kontroverse und konstruktive Diskussion um Stärken und Schwä-

chen zu kommen. Diese Punkte sind der Versuch einer Zusammen-

fassung aus den Ergebnissen des Zwischenberichts, den Ergebnis-

sen des ersten Workshops und – als Vorbereitung für den zweiten 

Workshop – einer Stärken- und Schwächen-Analyse der Steue-

rungsgruppe. 

Ergänzt sind die Thesen um die Diskussionsergebnisse aus dem 

zweiten Workshop am 25.1. Die Punkte sind Ergebnisse der ein-

zelnen Unterarbeitsgruppen, die kursiv markierten Punkte wurden 

während der Vorstellung der Ergebnisse von Teilnehmenden ande-

rer Unterarbeitsgruppen ergänzt. 

hanDlunGsFelD i – Breites anGeBotssPektrum

these: 

stuttgart ist geprägt von tradierten und institutionalisierten 

kulturleistungen. Das bedeutet aber: manche Bereiche z.B. 

die Freie szene oder der Bereich Film sind zu wenig sichtbar 

und werden zu wenig wahrgenommen. viele künstler, tem-

poräre initiativen, die freie szene und andere nicht-instituti-

onalisierte organisationsformen fühlen sich in einer schwa-

chen Position. 

außerdem bildet sich die heterogenität der stuttgarter Be-

völkerung nicht im kulturpublikum ab. 

Diskussionsergebnisse aus Workshop ii:

1 generelle Zustimmung

2.  Tanz:
–  Orte für freie Theater- und Tanzszene (Haus) / dto. für Film-

schaffende / dto. für Bildende Kunst
–  Förderung: Struktur / Ansprechpartner in der Szene

–  Abgrenzung zw. freier und institutionalisierter Szene zeit-

gemäß?

–  temporäre Nutzung vorhandener öffentlicher Räume (Schu-

len etc.)

3.  Film

4.   Ergänzung: Stuttgart besitzt eine große Breite aktiv künstle-

risch tätiger Menschen

5.  Zweiter Satz: Keine Ergänzung

6.  Dritter Satz: Kulturelle Bildung und deren Vermittlung

hanDlunGsFelD 2 – stuttGart als kulturelles zent-

rum

these: 

Die Potentiale der landeshauptstadt stuttgart werden von 

seiten des landes nicht optimal genutzt. Die kooperation auf 

allen ebenen soll weiter ausgebaut werden, auch um eine 

mögliche Bewerbung zur kulturhauptstadt 2025 zu stärken.

Diskussionsergebnisse aus Workshop ii:

1.  Zustimmung zur These, wenngleich etwas unpräzise

2.   Das Angebot der Landeshauptstadt Stuttgart genießt hohe 

Strahlkraft im Land und hohe Besucherzahlen aus der Region. 

Dies spiegelt sich in der Unterstützung nicht wider.

3.  ZIEL: Kulturhauptstadt Europas (u.a. Zielen)

hanDlunGsFelD 3 – hochschulen als teil Des 

 kulturDiskurses

these: 

Die stuttgarter hochschullandschaft ist ein großer reichtum 

für die städtische kultur. Deswegen wäre ist es wichtig, dass 

sie verstärkt Bestandteil des öffentlichen Diskurses über kul-

tur sind und dazu ressourcen und netzwerke einbringen. 

Dazu ist es aber auch nötig, dass Gelegenheiten und struk-

turen geschaffen werden, die diesen Diskurs ermöglichen.

Diskussionsergebnisse aus Workshop ii:

1.  Zustimmung zur Aussage; Strukturen notwendig, um Diskurs 

zwischen Hochschulen und Stadt zu ermöglichen.

2.  Im Kern ja – jedoch unglücklich formuliert:

 – mehr Dialog, Vision, Schaufenster
 – Bewusstsein
 – ! Bringschuld, Elfenbeinturm Hochschule !
 – zu wenig Mittel
 – Umformung zu sozialen / Bildungsthemen

hanDlunGsFelD 4 – FörDerPolitik

these: 

a:   es fehlt an räumen und strukturen im Bereich Film- und 

medienkunst, tanz und Performance, off-szene, bezahl-

bare ateliers, veranstaltungsräume in den stadtteilen. 

B:   Wie ist das verhältnis von Projekt- oder institutioneller 

Förderung? Wie das zwischen freien und gebundenen 

mitteln?

c:   Wieviel evaluierung, steuerung und zielvereinbarungen 

braucht die Förderpolitik? 

Diskussionsergebnisse aus Workshop ii:

1.  siehe Antworten 1-3 Handlungsfeld 1 > Klärungsbedarf
2.  zu a) Ja – Ergänzung erforderlich

3.  zu b) Additiv Neues ermöglichen

4.  Kulturvermittlung als gesamtgesellschaftliche Aufgabe

5.   Planungssicherheit gewährleisten (kleinere Einrichtungen): 

Abstimmung von Förderschienen, Förderfristen

hanDlunGsFelD 5 – Qualität in Der kunst

these: 

kann man über Qualität in der kunst diskutieren? Wer dis-

kutiert und mit welchen konsequenzen? Wäre es sinnvoll, 

dass die sparten getrennt über ihre visionen, ihr Profil und 

ihre Qualitätskriterien diskutieren? Wo sind dafür die orte 

und strukturen?

Diskussionsergebnisse aus Workshop ii:

2. Workshop
25. Januar 2013,Stadtarchiv

Protokoll

nerhalb der Partnerstädte. Einerseits wäre dies für alle eine 

kleine, neue Bildungseinrichtung, andererseits würde eine 

solche Plattform Verständnis für das Andere erzeugen und 

bestimmt auch die Partnerschaft zwischen den Städten 

stärken.

hanDlunGsFelD 6

these

kultur soll in zukunft eine größere rolle in der stadt spie-

len. Deswegen werben kulturschaffende spartenübergrei-

fend offensiv bei den politisch verantwortlichen für res-

sourcen und unterstützung.

Beitrag

Als ein Teilnehmer der ursprünglichen Marketing-Gruppe halte 

ich den ersten Satz der These für zu reduziert bzw. unklar for-

muliert (Kultur soll in Zukunft eine größere Rolle in der Stadt 

spielen. = das kann auch bedeuten inhaltlich umfangreicher 

ausfallen, aber darum geht es uns im Marketing ja nicht in ers-

ter Linie…). Mein Neuvorschlag für die Formulierung des ersten 

Satzes lautet: 

Die Bewerbung des kulturellen Angebots und die Wahrnehmung 

der Landeshauptstadt Stuttgart (auch) als Kulturstadt soll inner-

halb und außerhalb der Stadt eine größere Rolle spielen.

hanDlunGsFelD 9

these:

stuttgart hat eine tradition als architekturstadt. Das ist 

nicht sichtbar. stuttgart hat kein kulturell geprägtes, le-

bendiges stadtbild. kunst und kultur im öffentlichen raum 

sind zu wenig vorhanden. architektur muss teil der kul-

turdiskussion werden.

Beiträge

Die Wünsche zahlreicher betroffener Künstler nach bezahlbaren 

und geeigneten Ateliers sollten auch in der Architektur-Diskus-

sion Wertschätzung finden. So könnte z. B. das Projekt eines 

neugestalteten Atelierhauses, städtebaulich, ein sichtbares Zei-

chen setzen. Es sollte nicht nur architektonische Hülle, sondern 

könnte Kunstobjekt selbst sein – unverwechselbar-funktional 

und gestalterisch, transparent und geschlossen im Innern, im 

»Dialog« mit künstlerischen Objekten im öffentlichen Raum. Ein 

geeignetes variables Raumkonzept sollte nicht nur unterschied-

liche Arbeitsmöglichkeiten berücksichtigen, sondern sichern, daß 

das Gebäude als Treffpunkt, »Marktplatz« und Repräsentations-

ort zugleich nutzbar sein könnte(»spartenübergreifend« und 

behindertengerecht). Auch eine gute verkehrstechnische Anbin-

dung in zentraler Lage ist zu bedenken. Mögliche Standort – 

Areale die bisher genannt wurden (Papier AG 4 / FUKS) sind das 

Rosensteinviertel und Stuttgart Ost.

•

Ein architektonisch aussergewöhnlich gestaltetes Atelierhaus 

könnte sichtbare kulturelle Akzente setzen und würde auch ein 

klein wenig dazu beitragen, die architektonischen Sünden in der 

Innenstadt – Bülow Carre, City Gate, Südleasing, Das Gerber, 

Pariser Platz usw. zu lindern. Wenn ich Treffpunkt lese, denke 

ich an TREFFPUNKT Rotebühlplatz, in dem vier Kultur-Einrich-

tungen beheimatet sind. Dieser Ort aber ist nur ein qualvoller 

Versuch, mit Kunst und Kultur umzugehen. (Für Lernen und 

Bildung vielleicht zweckmässig??!) Die schrille Akustik und end-

lose Treppen, um die herum regelmässig Kunst gehängt wird. 

So quadratisch, praktisch, nicht gut sollten wir Kunst, oder ein 

neues Haus für die Kunst nicht einplanen. Zumindest müsste 

man dieser Gefahr in einem neuen Haus bei der Planung direkt 

ins Auge sehen. Warum sind die Wagenhallen, die Waggons und 

das Atelierhaus OP-Nord weit über die Stadtgrenze hinaus be-

kannt geworden? Weil alle drei Objekte ursprünglich offene 

Quartiere für Künstler waren, die von Künstlern übernommen, 

gestaltet und organisiert wurden. Vor allen Dingen auch, weil 

die Fluchtweg-Hinweisschilder nach den Künstlern kamen. Über-

lassen wir Künstlern Gebäude, die für bestimmte Zeiträume 

wirtschaftlich/städtebaulich nicht verwertbar sind. Die sorgen 

dann schon für intensiv kulturelle Bewegungen. (Allerdings wäre 

es nur fair, nach der Kündigung eines Objekts, immer ein Alter-

nativgebäude anzubieten.) Die Waggons, die Wagenhallen und 

das Atelierhaus OP-Nord haben in ihrer Offenheit, Ungewöhn-

lichkeit und Zugänglichkeit Gesellschaftsschichten angezogen, 

die der Kunst sonst eher abgewandt sind. Ein Phänomen, das 

ich bei keiner anderen institutionellen Kultureinrichtung dieser 

Stadt beobachten konnte!

hanDlunGsFelD 10

these:

es fehlt für die stadtteile eine strategie, die alle akteure 

vor ort einbindet und vorhandene strukturen nachhaltig 

absichert.

Beiträge

Hierzu möchte ich als Anregung für andere Stadtteile, den Ar-

beitskreis Kultur bei uns – Kunst und Kultur in Sillenbuch, Heu-

maden und Riedenberg erwähnen, der beispielhaft Künstlerinnen 

und Künstlern sowie kreativ tätigen Menschen aus dem Stadt-

bezirk ein öffentliches Podium im Stadtbezirk bietet. Es finden, 

hauptsächlich im ATRIUM, Sillenbuch, Gorch-Fock-Straße 30, 

regelmäßig literarische und musikalische Soireen, Lesungen, 

Vorträge, Künstlergespräche und Atelierbesuche bei bildenden 

Künstlern statt. Der Arbeitskreis setzt sich aus Bewohnern und 

Bewohnerinnen des Stadtbezirks zusammen, die sich ehrenamt-

lich engagieren. Unterstützt werden die einzelnen Veranstaltun-

gen vom Bezirksamt Sillenbuch (Künstlerhonorar, Gage für Mu-

siker…)

•

Auch in Stuttgart Ost gibt es einen Arbeitskreis, bei dem sich 

Kulturinteressierte/ Kulturschaffende treffen und zwar im Fami-

lien- und Stadtteilzentrum am Stöckach. Ein Ziel ist, für Bildende 

Künstler in der freiwerdenden Hauswirtschhaftsschule am 

Stöckach als sog. Zwischenutzung ein Atelierhaus mit gemein-

schaftlich genutzten Räumen zu einer günstigen Miete von der 

Stadt zu bekommen. Anzuregen wäre, dass die Stadt in allen 

Stadtteilen entsprechende Räumlichkeiten zu diesem Zweck zur 

Verfügung stellt und die Atelierhäuser sich untereinander ver-

netzen. Informationen zur Zwischennutzung von Gebäuden 

bekommt man von der Stadt Stuttgart Abt. Wirtschaftsförde-

rung. Interessierte KünstlerInnen können auch zum Stöckachtreff 

(Info: Artischock2004@gmx.net) kommen.
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ERGEBNISSE DER AG 1: 

kulturelle BilDunG unD Wissen

zu folgenden ideen und vorschlägen bestand in der aG 

konsens:

–  Kultur und Kulturelle Bildung ist ein Grundrecht.

–  Deswegen muss die Stadt Stuttgart mit Experten und Bürgern 

ein »Kulturelles Bildungskonzept erstellen mit langfristiger 

und nachhaltiger Wirkung und mit Visionen.

–  Dafür braucht es finanzielle Ressourcen.

–  Künstler sind Wissensträger der Kulturellen Bildung und müs-

sen ordentlich honoriert werden.

–  Die gesamte Kulturlandschaft verfolgt ihren Beitrag zur Kul-

turellen Bildung und wird von Politik und Verwaltung auf 

Augenhöhe als Partner einbezogen. 

Diese themen müssen weiter diskutiert werden:

–  Bislang wurden die Bedeutung von kultureller Bildung in einer 

intakten Stadtgesellschaft und die notwendigen Entwicklun-

gen definiert. 

–  Jetzt muss diskutiert werden, wie der konkrete Umsetzungs-

prozess gestaltet werden soll.

–  Hierzu gehören in stärkerem Maß Verwaltung und Politik an 

den Tisch 

ERGEBNISSE DER AG 2: 

Diversität unD vielFalt als chance

zu folgenden Definitionen bestand in der aG konsens:

–  Voraussetzung für den Erfolg kultureller Leitlinien ist ein brei-

tes Bekenntnis zu Kreativen und Künstler

–  Kern und Ausgangspunkt aller Strategien zur Entwicklung des 

Kunst- Kultur- und Kreativstandortes Stuttgart sind Künstler, 

Kreative und Kulturschaffende

–  Die Stadtverwaltung tritt verstärkt mit einem Bewusstsein für 

zeitgenössischeEntwicklungen als Ermöglicher, Vorreiter und 

Impulsgeber auf. 

–  Die Bürger sind aktive Mitspieler und Akteure, keine passiven 

Zuschauer.

–  Zwischen den Akteursgruppen werden Prozesse des Perspek-

tivenwechsels und Rollentauschs stimuliert. 

Folgende übergreifende themen sind noch offen:

–  Weckung des Verständnisses für zeitgenössische Kunst- und 

Kulturformen

–  Strategien und Ziele in einzelnen Sparten
–  Monitoring und Steuerung der strukturellen Unterfinanzierung 

bei institutionellen Förderungen

–  Handlungsoptionen öffentlicher Verwaltung jenseits direkter 

Förderung

–  Weiterentwicklung des »Innovationsfonds«

–  Atmende Kulturlandschaft – Verhältnis von institutioneller 

Förderung und Projektförderung

ERGEBNISSE DER AG 3: 

raum Für kunst unD kultur –  

chancen Für staDtentWicklunG

zu folgenden Perspektiven bestand in der aG konsens:

–  Stadt der Stadtviertel

–  Stadt der öffentlichen Räume

–  Stadt am Wasser

–  Stadt der Architektur

–  Schnittstelle/Raum/Kultur gestalten: An dieser Schnittstelle 

braucht es neue Netzwerkstrukturen, Schnittstellenaktteure, 

neue Formate der Zusammenarbeit und eine ressortübergrei-

fende Organisation von Verwaltung.

–  Die Stadt fördert das Bewusstsein für Potenziale und Wech-

selwirkungen an der Schnittstelle von Stadt, Kultur, Kreativität 

und Raum und steigt zuhörenden. Moderierend und koordi-

nierend in Dialogprozesse ein. Stadträumliche und ökonomi-

sche Chancen werden öffentlich thematisiert. 

–  Experimentelle Freiräume schaffen! Stuttgart ist eine Stadt der 

kulturellen, kreativen und temporären Freiräume. Freiraum 

wird hier verstanden als nicht regulierter, nicht kommerzieller 

und nicht formatierter Raum. 

–  Stuttgart entwickelt ein Förderprogramm für Kunst im öffent-

lichen Raum und Kunst am Bau und wertet die vorhandene 

Kunst durch Pflege, Kennzeichnung und Publikation auf. Für 

die Förderung werden Haushaltsmittel bereit gestellt.

–  Stuttgart denkt Raumentwicklung und – transformation als 

Identität bewahrenden und stiftenden Prozess mit dem Bürger 

als zentralen Akteur. Neben sozialen Zielen sind damit vor 

allem kulturelle Ziele wichtig. 

Folgende themen sind noch offen:

–  Reflexion, Bewertung, Weiterentwicklung dieses Zwischenbe-

richtes mit Verwaltung und Experten

–  Priorisierung der Maßnahmen

–  Vernetzung und Verzahnung laufender Stadtentwicklung- und 

Beteiligungsprozesse

Die Ergebnisse der Arbeitsgruppen aus der ersten Runde von »Kultur im Dialog« wurden im Zwischenbericht (Seite  41) 

ausführlich dokumentiert. Nach einer Pause von einem halben Jahr wurde der Prozess wieder aufgenommen. 

Oberbürgermeister Dr. Wolfgang Schuster hatte eingangs den Prozess in den Gesamtkontext der städtischen Kulturpolitik 

eingeordnet. Danach wurden im ersten Teil des Workshops in der Stadtbibliothek die Punkte herausgearbeitet,  

in denen ein Konsens und diejenigen, bei denen weiterer Diskussionsbedarf beseht. (Red.)
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1.  Satz 1: Ja

2.  Satz 2: Alle ??

3.  Satz 3: Ja, mit Einschränkungen

4.  Satz 4: Müssen entstehen

5.   Wer spricht mit wem wo worüber? > KiD muss weitergeführt 
werden.

6.   Zu komplexes Thema – nicht in der kurzen Zeit auszu-

diskutieren

hanDlunGsFelD 6 – WerBunG unD selBstBeWusstsein

these: 

kultur soll in zukunft eine größere rolle in der stadt spielen. 

Deswegen werben kulturschaffende spartenübergreifend 

offensiv bei den politisch verantwortlichen für ressourcen 

und unterstützung. 

Diskussionsergebnisse aus Workshop ii:

1.   Aussage differenzierter

2.   Wirkung nach Innen und nach Außen (Partner beteiligen, 

Tourismus, Medien)

3.   Sichtbarkeit des Unsichtbaren + Leuchttürme } alle Teile

4.   Initiativ werden, offensiv werden, aktiv werden, relevant wer-

den von Kultur > Adressat? Ziel? Zu einseitig gegenüber? 
Dialogpartner?

5.   Betonung: Vernetzung, Solidarität, Kooperation, spartenüber-

greifend

6.   Ressourcen benennen: Räume, Personal, Finanzen

7.   Stadtmarketing/i-punkt: Kulturwerbung hinterfragen  

(Gemeinderat-Auftrag) > Zielsetzung verändern
8.   Kultur und Autostadt
9.   Einforderung von Wertschätzung

hanDlunGsFelD 7 – DialoG unD kooPeration 

 zWischen kulturschaFFenDen unD verWaltunG

these: 

Wie kann in zukunft der Dialog und die kooperation zwischen 

den kulturschaffenden und der verwaltung gestaltet werden? 

Wie wird kultur noch mehr zu einer Querschnittsaufgabe in 

der verwaltung? Welche rolle spielt in zukunft der akm?

Diskussionsergebnisse aus Workshop ii:

Vernetzungen

1.   Dialogforum Kultur mit Kulturschaffenden, Kulturverwaltung 

und Kulturpolitik als Forum für Präsentation und Vernetzung 

(koordiniert durch Stadt)

 > Vorschlag: BW-Künstlerliste
2.   Kulturamt modifiziert Kulturplenum + Blog

3.   Ämterübergreifende Vernetzung, Kultur mit

 – Jugendamt > Scharnier

 – Sozialamt > Scharnier

 – Schulamt > Scharnier

 – Amt für Stadtentwicklung > Scharnier

 – »vernetzte Lösungsansätze«

 – anderes Verständnis von Verwaltung

 – neue Organisationsstruktur
4.   Wahrnehmung kultureller Verantwortung in allen Dezernaten

5.   Gehör für Sachkundige im Auschuss für Kultur und Medien 

(AKM) als Experten und Stimme > Funktion AKM und Sach-
kundige?

6.   AKM: Beschließender Austausch (Variante)

7.   Wertschätzung von kultureller Arbeit und Beteiligung

 – Vorgehen Kulturentwicklungsplan

8.   Offenes Künstlerhaus, real + virtuell / neu, Kunst und Kultur

hanDlunGsFelD 8 – zuGanG zur kultur

these: 

Der zugang zur kultur ist nicht für alle Bevölkerungsgruppen 

gleich gut. Die bisherigen vermittlungsangebote haben noch 

schwächen bei jüngeren, armen, bildungsfernen, nicht sprach-

kundigen und behinderten menschen. 

Diskussionsergebnisse aus Workshop ii:

1.   Nicht nur Vermittlung, sondern auch Kultur an sich > Defini-
tion Kunst, Kultur, Kulturvermittlung

2.   Kunst und Kultur müssen sich ändern

3.   Kultur für Alle > Ermöglichung, kein Zwang
4.   Migration und Integration

5.   Nicht Zugang, Teilhabe > Klärungsbedarf, Fokus? Teilhabe – 
Vermittlung

6.   In der Kultur muss sich die Breite der Bevölkerung spiegeln: 

 – Programm

 – Akteure

7.   Präsenz anderer Kulturen in der Stadt
8.   Verweis auf allgemeine Kulturentwicklungsplanung (KEP) mit 

Vernetzung

9.   Ausweitung auf Partner (Land, Sozialträger…, Schulen) > 
Ausbildung + Motivation > KM

hanDlunGsFelD 9 – stuttGart als architekturstaDt

these: 

stuttgart hat eine tradition als architekturstadt. Das ist nicht 

sichtbar. stuttgart hat kein kulturell geprägtes, lebendiges 

stadtbild. kunst und kultur im öffentlichen raum sind zu 

wenig vorhanden. architektur muss teil der kulturdiskussion 

werden.

Diskussionsergebnisse aus Workshop ii:

1.   Architektur und Stadtplanung

2.   Kultur und Kunst kann öffentlichen Raum gestalten und struk-

turieren

 – Dekoelement

 – rein funktionale Stadt

3.   Programm »Kunst im öffentlichen Raum« > Förderprogramm
4.   Kunstkommission > Kunst am Bau

5.   Wert des öffentlichen Raums

6.   ? Bewusstsein für Stadtgeschichte = Wertschätzung früherer 

Schritte ?

7.   Bessere Kulturwegweiser / 1 Prozent

8.   Zeitsysteme

9.   Bestandschutz

hanDlunGsFelD 10 – staDtteilkultur

these: 

es fehlt für die stadtteile eine strategie, die alle akteure vor 

ort einbindet und vorhandene strukturen nachhaltig absi-

chert.

Diskussionsergebnisse aus Workshop ii:

1.   Stärkung der Stadtteilkultur als Brücke zu den Bürgern – ? 

Fokussierung auf Stadtzentrum ?

2.   Stadtteilkultur nicht nur im Stadtteil

3.   Kultur vor Ort

4.   Räume für Kultur in den Stadtteilen = attraktive Stadtteilzen-

tren

5.   »Mentale« Karte = Denken aufbrechen

6.   Vernetzung der Kultur in den Stadtteilen

7.   Orte mit Kultur beleben

8.   Transparenz der Entscheidungen in Stadtbezirken
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–  Für weitergehende Konzepte von Evaluation gilt, dass klar sein 

muss, welcher Nutzen (für wen) sich daraus ergibt. Der dabei 

entstehende Verwaltungsaufwand muss Ziel und Nutzen an-

gemessen sein und zwischen Verwaltung und Einrichtungen/

Kulturschaffenden muss Einigkeit hinsichtlich der Werte und 

Ziele bestehen, nach denen evaluiert wird. 

Für die aG gibt es noch Diskussions- und ergänzungsbe-

darf zu:

–  In der Arbeitsgruppe gab es erhebliche Skepsis gegenüber 

dem Konzept der Zielvereinbarungen im Sinne von Konzepten 

»neuer Steuerung«. Deshalb sollte zur weiteren Klärung in 

jedem Fall geprüft werden, welche Erfahrungen in anderen 

Kommunen mit Zielvereinbarungen und Evaluation gemacht 

werden.

–  Der bestehende Ausschuss für Kultur und Medien des Ge-

meinderates hat bislang beratende Funktion. Dabei gibt er 

wichtige Impulse für die Entwicklung der Stuttgarter Kultur-

landschaft. Es sollte geprüft werden, wie der Ausschuss als 

Plattform dialogorientierter Kulturpolitik aufgewertet werden 

kann, z.B. indem er beschliessenden Charakter bekommt

noch zu sagen wäre …

–  Kulturpolitik ist mehr als Kulturförderung und muss verbunden 

werden mit anderen Politikbereichen wie Bildungs- und Sozi-

alpolitik, aber auch Städtebau, Stadt- und Regionalentwicklung.

1.  »stänDiGer DialoG« als PrinziP 

1,1   Das kulturelle handeln von Gemeinderat und verwal-

tung und die arbeit der kultureinrichtungen / kultur-

schaffenden bedingen sich gegenseitig. kulturpolitik 

erfolgt im Dialog zwischen stadt und kultureinrich-

tungen / kulturschaffenden. Wesentlich ist dabei eine 

klare verständigung über die rollen und aufgaben.

zustimmung

–  klare Verständigung über Rollen und Aufgaben

–  Dialog wird leichter wenn eine Verständigung im Vorfeld 

geklärt ist.

–  Der Dialog muss in gewählten und Administrativen Gre-

mien fest verankert werden.

Widerspruch / Diskussionsbedarf

–  Bedingen sich das kulturelle Handeln von Gemeinderat 

und Verwaltung und die Arbeit der Kultureinrichtungen  / 

Kulturschaffenden gegenseitig?

–  Ständiger Dialog strengt an, bindet Ressourcen und kann 

zu Rechtfertigungszwang führen.

ergänzungen

–  Das kulturpolitische (statt kulturelle) Handeln

–  Wer bzw. was zählt zu Kultureinrichtungen/ Kulturschaf-

fenden?

–  Dialog nicht nur virtuell sondern auch in Produktions-

zentren und Foren.

–  Diskussion über Dialogziele. Teil des Dialogs sollte Um-

setzung sein.

–  Kultureinrichtungen/ Kulturschaffende UND 

–  Partnerstädte + aktive und passive Bürger

1,2   kulturpolitik hat die klare aufgabe, den nutzen und 

die Wirkung von kultur für andere Gesellschaftsgrup-

pen sichtbar zu machen. Dazu zählt auch, Prozesse 

zu organisieren, die es ermöglichen, gemeinsame 

entscheidungen zu erarbeiten.

Widerspruch / Diskussionsbedarf

–  Nicht den Nutzen sondern den Wert.

–  eine zu enge Definition von Kulturpolitik.

–  Zu unklar: durch wen und wie sind Nutzen und Wirkung 

definiert? Welche gesellschaftlichen Gruppen sind ge-

meint?

–  Sehr umständlich, was genau ist gemeint?

ergänzungen

–  Nicht für andere sondern für alle Gesellschaftsgruppen 

–  Wie sollen diese Prozesse umgesetzt werden? Nicht nur 

Prozesse sondern Kultur an sich muss ermöglicht werden

–  Kunst braucht Kolumne

–  Gemeinderat soll in die Produktionsorte eingeladen werden

2.  Das kulturelle ProFil Der staDt stärken 

2,1   stuttgart muss als kulturstandort wahrgenommen 

werden. hierzu ist es notwendig, das kulturelle Profil 

der stadt nach innen und außen sichtbar zu machen 

und akzente zu setzen, die zur unverwechselbarkeit 

stuttgarts beitragen. es gilt, stärken der bestehenden 

kulturlandschaft herauszuarbeiten, diese um neuere 

entwicklungen zu ergänzen und über eine wirkungs-

volle öffentlichkeit wahrnehmbar zu machen. 

zustimmung

–  Zustimmung zum gesamten Inhalt der ersten beiden 

Absätze

Widerspruch / Diskussionsbedarf

–  Stuttgart muss als Kulturstandort wahrgenommen wer-

den

–  Kultur ist mehr als nur Ballett und Oper. Kreative Erfah-

rungen müssen allen Bürgern möglich gemacht werden. 

Dafür muss für mehr Akzeptanz in der Bevölkerung ge-

sorgt werden.

–  mehr Selbstbewusstsein in der Diskussion

Die Ergebnisse der Arbeitsgruppen aus der ersten Runde von »Kultur im Dialog« wurden im Zwischenbericht (Seite  41) 

ausführlich dokumentiert. Im zweiten Teil des Workshops in der Stadtbibliothek wurden Thesen an Pinnwände geheftet. 

Reihum von Pinnwand zu Pinnwand gehend, kommentierten die Teilnehmenden diese Thesen. So wurde festgestellt, in 

welchen Punkten Konsens besteht und wo die Meinungen auseinander gehen. Red.

PinnWanD-zirkus zum auFGreiFen  

Der BisheriGen erGeBnisse

ERGEBNISSE DER AG 4: 

künstlerinnen unD künstler in Der staDt

zu folgenden ideen und vorschlägen bestand in der aG 

konsens:

–  Fragen der Wertschätzung für Kunst in Stuttgart

–  Beratung: Dienstleistung, mangelnde Information, Unterstüt-

zung.

–  Modelle der Vernetzung: Wie kann mehr Miteinander entste-

hen?

–  Räume: Dieses Querschnittsthema umfasst: Raummanage-

ment, Zwischennutzungen bei Leerständen, Ateliernot, feh-

lende Treffpunkte für Künstler, Umgang mit Kunst im Öffent-

lichen Raum 

Diese themen wurden in der aG noch nicht erschöpfend 

diskutiert.

–  Wer sind die Künstlerinnen und Künstler in der Stadt? Wie 

kann eine Formel aussehen um z.B. eine KünstlerInnen-Da-

tenbank zu realisieren?

–  Grundlegender Unterschied zwischen »freien« KünstlerInnen 

und solchen in Festanstellungen?

ERGEBNISSE DER AG 5: 

kommunikation unD vermittlunG 

zu folgenden themen gab es in der aG konsens:

–  Stuttgart genießt nationales und internationales Ansehen als 

Wirtschafts- und Industrie-, aber nicht als Kulturstandort. Die 

Korrektur dieser Wahrnehmung muss ein zentrales Ziel der 

städtischen Kulturpolitik sein. 

–  Die Änderung der äußeren Wahrnehmung setzt einen Wandel 

der eigenen Wahrnehmung voraus.

–  Die Verankerung der Kulturlandschaft im Selbstbewusstsein 

der Stadt ist eine Gemeinschaftsaufgabe von Institutionen, 

Kulturschaffenden und Bürgern. 

zu folgenden themen gab es konkrete umsetzungsideen:

–  Umfassende Bestandsaufnahme der Stuttgarter Kulturland-

schaft und zwar von allen – geförderte oder nicht geförderte 

– Kultureinrichtungen-, -trägern, Kulturanbietern.

–  Wunsch nach einem städtischen Kulturkalender (Print, Inter-

net, App)

–  Mehr Möglichkeiten zur Plakatierung, mehr Kultursäulen, ein 

Kulturleitsystem.

–  Bannerwerbung für Großveranstaltungen.

–  Eine enge Zusammenarbeit zwischen den Kulturinstitutionen 

und Stuttgart Marketing ist unerlässlich. Dazu wäre die Ein-

richtung einer Scharnierstelle dienlich. 

–  Für den Bewusstseinswandel brauchen Stadt und Region ein 

gemeinsames Projekt – deshalb: Bewerbung als Europäische 

Kulturhauptstadt Region Stuttgart. (2020)
Diese themen wurden in der aG kontrovers und noch nicht 

ausdiskutiert:

–  Die kulturelle Öffentlichkeitsarbeit der Stadt hinsichtlich der 

Außerdarstellung und in der Kommunikation mit den Bürge-

rinnen und Bürgern der Stadt und Region.

–  Der Internetauftritt/das Online-Portal »Kultur« der Stadt Stutt-

gart wurden kontrovers diskutiert und bewertet. Verbesse-

rungsmöglichkeiten müssen noch entwickelt werden. 

ERGEBNISSE DER AG 6: 

selBstverstänDnis unD BeDinGunGen  

stäDtischer kulturPolitik

zu folgenden ideen und vorschlägen bestand in der aG 

konsens:

–  Kultur muss in der Öffentlichkeit wahrgenommen und von ihr 

angenommen werden. Voraussetzung hierfür ist, dass Kultur 

ein hoher Stellenwert auch in der Politik beigemessen wird.

–  Die Kulturpolitik der Stadt richtet sich in erster Linie an die 

EinwohnerInnen Stuttgarts, ohne Interessierte aus der Region 

auszuschließen. Kulturpolitik muss Vernetzung und Koopera-

tion mit der Region ermöglichen. 

–  Kulturpolitik ist in der Rolle des Vermittlers: Sie muss zwischen 

ökonomischen Prämissen und künstlerischen Notwendigkeiten 

vermitteln und gleichzeitig Akzente setzen. 

–  Kulturpolitik soll der Kultur ein Stimme geben.

–  Kulturpolitik muss das kulturelle Profil der Stadt schärfen und 

es nach innen und außen sichtbar machen.

–  Kulturpolitik ist mehrfache Interessenspolitik: Dazu gehört, 

den Kulturbetrieb gegenüber anderen gesellschaftlichen Be-

reichen zu stärken und innerhalb des kulturellen Bereiches 

Prozesse zu organisieren, die gemeinsam getragene Entschei-

dungen erlauben. 

–  Kulturpolitik ist ebenso den Interessen der Kulturnutzer ver-

pflichtet.

–  Es ist und bleibt das Ziel städtischer Kulturpolitik, allen Men-

schen Zugang zu Kultur zu ermöglichen.

–  Zur Ergänzung des Bestehenden werden weitere Fördermög-

lichkeiten benötigt, z.B. für die Freie Szene. Kulturpolitik muss 

deshalb die Rahmenbedingungen für Zuwachs schaffen und 

mehr Ressourcen für die Förderung von Kunst bereitstellen. 

–  Kultur ist innovativ und dynamisch, braucht wachsende Res-

sourcen.

–  Kulturpolitik muss Wege finden, neben dem notwendigen 

Bewahren von Bewährtem immer wieder neue Themen zu 

entdecken und zu fördern, neue Entwicklungen schneller 

aufgreifen zu können und die Dynamik der Kulturszene ab-

zubilden.

–  Es geht sowohl um einen finanziellen Zuwachs als auch um 

eine Steigerung der Qualität. Ganz ausdrücklich sind mit Res-

sourcen hier nicht nur Geld/Zuschüsse. angesprochen. Not-

wendig ist, hierfür entsprechende Instrumente zu finden. 

Solche zu entwickeln und vorzuschlagen könnte z.B. Aufgabe 

des AKM sein.

–  Kulturpolitik muss der Tatsache Rechnung tragen, dass es ge-

rade im Bereich von Kunst und Kultur neben öffentlichem 

auch viel privates Engagement gibt.

–  Das Handeln der Stadt (Verwaltung und Gemeinderat) und 

die Arbeit der Kultureinrichtungen/Kulturschaffenden bedin-

gen sich gegenseitig. Städtische Kulturpolitik erfolgt im Dialog 

zwischen Stadt und Kultureinrichtungen/Kulturschaffenden, 

keine Seite ist der anderen vorgesetzt.

–  Kulturpolitik muss bei entsprechenden Schwerpunktsetzungen 

Künstlerinnen und Künstler, Bürgerinnen und Bürger und die 

Verwaltung beteiligen: Städtische Kulturpolitik erfolgt im Di-

alog zwischen Stadt und Kultureinrichtungen/Kulturschaffen-

den, keine Seite ist der anderen vorgesetzt.

Diese themen wurden in der aG kontrovers diskutiert:

–  Bedeutung und Stellenwert von Evaluation im Kulturbereich: 

–  In jedem Fall sinnvoll erscheinen Selbstevaluationen im Sinne 

der Überprüfung des eigenen professionellen Handelns. 
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ergänzungen

–  Künstler: Auseinandersetzung mit der Stadt

–  wir brauchen kompetente Entwicklungspläne und Ziel-

vereinbarungen mit allen.

–  Wichtig ist die Unterscheidung zwischen Kunst und Kul-

turwirtschaft. 

–  bestehende kulturelle Vielfalt muss Wertgeschätzt werden

–  Kultur ist eine freie Szene, das lässt sie aber auch als 

»armes Kind« erscheinen.

–  zwischen unterschiedlichen Strukturen vermitteln um 

Zugänge zu ermöglichen

2,2   Dabei ist die zusammenarbeit zwischen den kultur-

institutionen und kulturschaffenden, dem kulturamt 

und stuttgart marketing ebenso von großer Bedeu-

tung wie eine kulturpolitik, die der kultur einen ho-

hen stellenwert zuschreibt.

Widerspruch / Diskussionsbedarf

–  nicht nur feste Institutionen sondern auch off spaces 

und freie Szene

ergänzungen

–  mediale Präsenz ist wichtig

3.   WertschätzunG von kultur / künstlern  

(akzePtanz stärken)

–  Zustimmung zu allen Inhalten

3,1   kultur braucht akzeptanz – nach innen und außen. Da-

bei ist die Wertschätzung und anerkennung der men-

schen, die kultur schaffen, wesentliche voraussetzung.

zustimmung

–  Wertschätzung der Künstler

–  Kunst und Kunsträume und Stadtteilatelierhäuser müs-

sen geschaffen und erhalten (nicht wie bisher abgerissen) 

werden

Widerspruch / Diskussionsbedarf

–  Künstler bereichern Stuttgart, intellektuell & ästhetisch, 

diskursiv

ergänzungen

Wertschätzung durch:

–  größere Bedeutung auch in Bildungseinrichtung / Schulen

–  Visionen / Ideen und angemessenes Honorar

–  Zeitplanung

–  Koordination durch das Kulturamt

–  durch Stipendien und Preise

–  Kulturförderung muss zur staatlichen Pflichtaufgabe 

werden

–  Akzeptanz der Heterogenität von Kunst und Kultur

3,2   Diese Wertschätzung kommt zum ausdruck durch die 

schaffung und Bereitstellung von räumen und orten, 

durch die schaffung von marktplätzen als orte, an denen 

menschen sich treffen, um ins Gespräch über kultur zu 

kommen, visionen zu spinnen und ideen zu erarbeiten.

Widerspruch / Diskussionsbedarf

–  Geht es bei der Wertschätzung nur um eine ideelle Form?

–  sind Marktplätze planbar?

ergänzungen

Künstler müssen auch Publikum schätzen:

–  auch Künstler müssen ihr Publikum / ihre Förderer wert-

schätzen, nicht einsames Genie, stattdessen Künstler vor 

Ort, Künstler zum Anfassen; Präsenz, Dialogbereitschaft, 

auch von Seiten der Künstlerinnen selbst

–  FUKS Freie Unabhängige Künstler Stuttgarts treffen sich 

jeden 1. Mi im Monat 18h im WKV

–  Kunst braucht angemessene Präsenz in den Medien.

3,3   Die Position von künstlerinnen und künstlern in der 

stadt wird gestärkt.

 Widerspruch / Diskussionsbedarf

–  Wenn ich etwas stärke, schwäche ich dann einen ande-

ren Bereich?

ergänzungen

–  es braucht Strukturen um Positionen zu stärken

4.  zuGanG Für JeDen unD JeDe

4,1   kultur ist grundlegendes element eines demokrati-

schen Grundverständnisses. übergeordnetes ziel städ-

tischer kulturpolitik ist, allen menschen zugang zu 

kultur zu ermöglichen. unabdingbar ist, alle gesell-

schaftlichen Gruppen aktiv an kultur heranzuführen.

 zustimmung

–  breite Zustimmung beim ersten Absatz

–   Ziel: allen Menschen Zugang zu Kultur zu ermöglichen

–  Kultur ist nicht Luxus sondern Lebensbasis

Widerspruch / Diskussionsbedarf

–  Frage: Alle aktiv an Kultur heranführen?

ergänzungen

–  Jeder und Jede müssen uns gute Qualität wert sein.

–  Nicht nur Breite auch Spitze

4,2  es müssen angebote geschaffen werden, die menschen 

und kulturelle einrichtungen zusammenbringen. 

Widerspruch / Diskussionsbedarf

–  Es müssen Angebote geschaffen werden: selbstverant-

wortung und selbstverpflichtung von Kunstschaffen-

den + Bürgern (»Künstlerinnen- Leitbild«)

–  Kunst ist kein Dienstleister

ergänzungen

–  Eine Übersicht über die Angebote der einzelnen Stadt-

teile sollte erstellt werden

–  auch Bildungseinrichtungen gehören dazu. (Lebenslan-

ges Lernen einbinden)

–  Gefahr der Institutionalisierung

–  Schnittstellen zwischen Hochkultur 

4,3   Dazu gehört auch, dass kunst zu den menschen kommt 

und in stadtteilen verankert wird. Generationsübergrei-

fende und interkulturelle angebote sind dabei ebenso 

selbstverständlich wie angebote für alle sozialen milieus.

Widerspruch / Diskussionsbedarf

–  Kunst kommt zu Menschen: nur Menschen können zu 

anderen Menschen kommen

–  Nicht die Passivität der Bürger fördern. Bürger sind Teil 

und nicht Gäste der Stadt.

–  kultur heißt auch herkunftskultur, nicht bloß die 

Kultur der »Anderen«!!! (christliche Prägung nicht ver-

gessen!!!)

4,4   angebote für kulturelle Bildung müssen klar struktu-

riert und wahrnehmbar sein – für alle Bürgerinnen 

und Bürger der stadt.

zustimmung

–  breite Zustimmung beim vierten fünften Absatz

Widerspruch / Diskussionsbedarf

ergänzungen

4,5   auch für diese maßnahmen werden ausreichend fi-

nanzielle mittel zur verfügung gestellt.

zustimmung

–  breite Zustimmung beim fünften Absatz

Widerspruch / Diskussionsbedarf

–  Qualitätskriterien dürfen nicht vergessen werden

ergänzungen

–  Nicht nur Projekte fördern, die konsensfähig und politisch 

korrekt sind. 

5.  vielFalt unD Diversität (akzePtieren, FörDern)

5,1   eine kulturarbeit, die sich als zukunftsorientiert ver-

steht, baut auf Diversität und sieht vielfalt als Poten-

tial. sie ermöglicht allen Bürgerinnen und Bürgern 

die vorstellung von einer gemeinsamen zukunft, sie 

lebt kulturelle vielfalt und macht sie erlebbar, geht 

offensiv mit vorurteilen um und bekämpft Diskrimi-

nierung.

Widerspruch / Diskussionsbedarf

–  Vielfalt und Diversität provoziert auch! Und das ist legi-

tim!

–  Kunst hat aber hoffentlich immer eine Botschaft / Aus-

sage!

ergänzungen

–  Kunst muss sich nicht rechtfertigen.

–  Kunst und Kultur ist selbstzweck, nicht überfrachten.

–  Kunst bezieht sich auf Gesellschaft und diese ist vielfäl-

tig, divers, pluralistisch

–  Öffnung im Bildungsbereich nutzen: Konzepte; Mono-

polisierung verhindern

–  Vielfalt und Diversität: zum Beispiel Kooperationen der 
Kunststiftung BW via Kunstbüro mit Schulen und den 

Jugendkunstschulen unter der Prämisse »Echte Künstler« 

machen temporär Projekte der Didaktik

5,2   kultureller Bildung und schulen, verstanden als sozial 

offene orte, kommt dabei eine bedeutende rolle zu.

Widerspruch / Diskussionsbedarf

ergänzungen

–  Unterstützung und Qualifizierung des »Personals« ist 

entscheidend

–  > Welche Art der Unterstützung?

–  Aktive Öffnung und Beteiligung der Schulen und vor-

handenes interkulturelles Potential der Schüler mehr 

nutzen.

–  Schulen und anderen Anbietern kultureller Bildung 

kommt eine bedeutende Rolle zu

–  Kunst kann und soll nicht falsche Lehrpläne korrigieren

–  > Klar. Das ist die Kür der Kunst, (Zweck-)Freiheit die 

Pflicht.

5,3   interkulturelle themen sind als Querschnittsaufgabe 

zu begreifen, die in allen ressorts der Politik und ver-

waltung zu bearbeiten sind und in Förderrichtlinien 

aufgenommen werden müssen.

Widerspruch / Diskussionsbedarf

–  Herkunftskultur nicht vergessen

–  wer nicht weiß, woher er selber kommt, kann auch Frem-

des, Anderes nicht verstehen + beurteilen!!! Kunst = 

auch Tradition!

–  Kunst ist nicht gleich Politik

ergänzungen

–  Interkultur als Selbstverständlichkeit in allen Einrichtun-

gen

–  Kein Separieren

–  Platz für regionale Identität

–  Ziel ist, dass Interkultur kein Thema mehr ist, sondern 

Realität (selbstverständlicher Teil aller Kunst)

5,4   neben einer ausreichenden finanziellen Förderung 

bestehen ebenso Fördermöglichkeiten zur Qualifizie-

rung, zum ausbau von strukturen und zur Bereitstel-

lung von Freiräumen.

Widerspruch / Diskussionsbedarf

–  Gute Akademie

–  Gute Arbeitsräume

–  Gutes Kulturklima

–  Gutes Leben in der Stadt

–  Kunst lebt nicht von Luft allein, auch wenn sie fliegen 

lässt. 

ergänzungen

6.  kulturelle BilDunG

6,1   kulturelle Bildung ist notwendige voraussetzung für 

die kognitive, emotionale, ästhetische du soziale ent-

wicklung von kindern und Jugendlichen und ermög-

licht allen Bürgerinnen und Bürgern, aktiv am gesell-

schaftlichen leben teilzuhaben. um die Qualität der 

vermittlungsangebote zu sichern, werden deren kon-

zepte von kulturschaffenden / kultureinrichtungen 

und expertinnen und experten der kulturellen Bildung 

entwickelt.

zustimmung

–  Ja!! Und das dauerhaft Bildung, kulturelle Bildung, ist 

das höchste Kapital. Wir Menschen brauchen – in Praxis 

und in Theorie – unsere Kreativität.

–  Zustimmung vor allem zu 6.1

ergänzungen

–  Auf die sachkundigen Bürger hören, sie fragen.

–  Stichwort: Lebenslanges Lernen

–  Konzepte von ExpertInnen und LehrerInnen – auch in 

die Ausbildung von Lehrerinnen integrieren (Bildungs-

experten!), Chancen und Probleme der Ganztagsschule

–  Kulturelle Bildung & deren Finanzierung müssen anders 

organisiert werden! Keine Projekteritis.

–  Bitte hört auf alle Leute mit guten Ideen

–  Auch religiöse Entwicklung (Kultur hat auch zu tun mit 

Religion!!!)
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6,2   es stehen verlässliche (Finanzierungs-)modelle durch 

die stadt zur verfügung, die eine hohe Qualität der 

angebote und des Personals und gute kommunika-

tions- und organisationsstrukturelle voraussetzungen 

kontinuierlich gewährleisten.

zustimmung

–  Eigenbetrieblichkeit Kulturamt?! Langfristige Ziele: Pro-

fil Kunststadt Stuttgart

Widerspruch / Diskussionsbedarf

–  noch nicht

ergänzungen

–  Finanzierung durch Innofonderhöhung und institutio-

nelle Förderung

–  Angemessene Entlohnung aller beteiligten Kultur- und 

Bildungsschaffenden

–  Zum Beispiel fehlen: Mupädi wird Kupädi (alle Sparten)

–  Fortbildung / Vermittlung

–  Bessere Internetpräsenz

–  Generationenübergreifen

–  Schulen und andere Einrichtungen von Beginn einbezie-

hen

–  Interkultur mitdenken

6,3   hohe sichtbarkeit, transparenz und leichter zugang 

sind wesentliche Qualitätskriterien bei der entwick-

lung von angeboten kultureller Bildung, die regel-

mäßig evaluiert werden.

Widerspruch / Diskussionsbedarf

–  alles nur formale Kriterien, was sind aber Inhalte?

–  Überprüfung der Kriterien: dann bitte von Kulturexper-

ten, nicht von Wirtschaftsprüfern 

ergänzungen

–  Stellenschaffung zur Bewertung, Drehscheibe der An-

gebote der Qualität

–  > Wer + wie bewertet und sichert die Qualität?

–  Was ist unser Bildungskanon? Kontinuität und Qualität 

der Angebote in Schulen / Stärkere Beachtung bei der 

Entwicklung der (Ganztages-)Schulen / Qualität der Leh-

re / Angebote 

–  Freiheit für kulturelle Bildungsangebote auch außerhalb 

der Schulzeit

–  Flexibilität der Zeitpläne der Ganztageseinrichtungen

–  Qualitätsrahmen & -kriterien wurden bzw. sollen von 

den Experten des jeweiligen Feldes entwickelt, zum Bei-

spiel Kunstpädagogik, Tanzvermittlung etc (Bundesebe-

ne, BKJ, etc.)

7.  aktive vermittlunG

Grundsätzlich: 

–  Notwendig: Definition Kunst / Kultur > gibt es: siehe 

BVefG-Urteile zu Art. 5 III GG

–  Große Zustimmung bei 7.1 / 7.2 und 7.5

7,1   kulturvermittlung geschieht aktiv und geht über die 

Bereitstellung von online-Plattformen hinaus.

zustimmung

–  nur Menschen (wer?) vermitteln anderen Menschen et-

was (was?!)

–  nicht bloß Sache der Methodik!!! Vor allem: Person des 

Künstlers, künstlerische Inhalte, Aussage!

–  Kunst muss aus sich heraus wirken 

–  kann es aber nicht immer
–  kann es, wenn sie beinhaltet: BOTSCHAFT; MESSAGE; 

AUSSAGE!!! 

ergänzungen

–  setzt die Bereitschaft des Bürgers voraus

–  persönliche Kontakte & Vermittlung durch Profis tut im-

mer gut! Künstler als Vorbilder, Ansprechpartner, direk-

te Vermittlungsagenten: Profis gehen zum Bürger (Nach-

mittagsangebote in Schulen, im Betrieb, Schnittstellen 

Kunst & Politik, man tauscht sich aus); lebendige, glaub-

würdige, qualifizierte Dialoge

7,2   Gelungene vermittlung von kultur braucht eine qua-

lifizierte koordinierung und eine gezielte öffentlich-

keitsarbeit.

Widerspruch / Diskussionsbedarf

–  Was ist eine gelungene Vermittlung?

ergänzungen

–  hilfreich als Ergänzung bei vorhandenem positiven »Leit-

bild Kultur & Kunst«, zum Beispiel Stadt muss sich als 

»Kultur & Kunststadt« verstehen, das dürfen alle lokal, 

überregional & international wissen. Synergien

–  Breiter Dialog von KV mit den Künstlern, zum Beispiel 

Kulturplenum und personelle Stärkung der KV

7,3   Dies setzt eine gleichberechtigte kooperation zwi-

schen der stadt, stuttgart marketing und künstlerin-

nen und künstlern, kulturschaffenden / kultureinrich-

tungen voraus.

Widerspruch / Diskussionsbedarf

–  Nicht gleichberechtigt 

–  klare Vereinbarungen / Verträge nötig

ergänzungen

–  auf AUGENHÖHE, selbstverständlich!

–  Honorare für Akteure und Leistung auch für die Künstler, 

die in vielen Bereichen Ideen geben & sinnstiftend wirken 

–  »Geistige Nahrung«

–  Greift zu kurz, weitere Akteure / Institutionen

–  Was bedeutet Gleichberechtigung?

–  Kultur als Standortfaktor

7,4   Der umgang mit kultur ist nicht evident und muss von 

Dritten vermittelt werden, damit ästhetische erfah-

rung als Gewinn wahrgenommen wird. 

Widerspruch / Diskussionsbedarf

–  Absatz ist falsch

–  Ästhetische Erfahrung als Bereicherung (statt Gewinn)

–  Absatz bedeutet eine »Leichtigkeitslüge«

–  Wenn ein Kunstwerk nicht Evidenz hat, dann hat der 

Künstler eventuell etwas nicht vollkommen geschafft

ergänzungen

–  Päd, Weiterbildung für Künstler ist notwendig Stichwort 

Kunstbüro /VBKW

–  Kann hilfreich sein, das können die Kulturschaffenden 

(als Profis) durchaus auch selbst. Eine ideelle & finanzi-

elle Unterstützung hilft oft (»SUPPORT«, da Freie Küns-

te eben nicht profitorientiert & eben NICHTKOMMERZI-

ELL PRODUKTIV tätig sind

7,5   Die künstlerinnen und künstler als Wissensträgerin-

nen und Wissensträger sind für die vermittlung von 

größter Bedeutung.

Widerspruch / Diskussionsbedarf

–  auch Erfahrungsträger, auch Technik-Profis (Handwerk), 

auch Kulturträger (Tradition)

kunstvermittlunG

–  Lehrer / innen in ihrer Rolle als Kulturvermittler fortbilden 

/

–  Kultur als Teil der Allgemeinbildung (> keine Zustim-

mung, Lehrer haben Bildungsauftrag; Kulturvermittler 

als eigenständige Profession)

–  »Vermittlung ist Kunst und umgekehrt!« /

–  »Beides nein!« / Warum? Kunst = Medium, Mittel!!

–  Absatz E) ist idealistisch! 

ergänzungen

–  Muss Kultur immer vermittelt werden?

–  Nicht nur als »Wissensträger«, sondern eben als Fach-

leute

8.  vernetzunG

Das kulturelle stuttgart zeichnet sich bereits durch 

einen recht hohen Grad an vernetzung auf unter-

schiedlichen ebenen aus. allerdings muss vernetzung 

effektiver und nachhaltiger gefördert und organisiert 

werden. Dies betrifft die vernetzung zwischen einzel-

nen akteurinnen und akteuren und akteursgruppen, 

die vernetzung kultureller räume, die vernetzung 

innerhalb von und zwischen einzelnen ressorts, die 

vernetzung virtueller Plattformen sowie die vernet-

zung mit der region. kultur ist als Querschnittsthema 

zu begreifen. Daher ermöglicht und unterstützt kul-

turpolitik die Bildung von netzwerken und koopera-

tionen, wofür es koordinations- und anlaufstellen 

braucht.

zustimmung

–  Zustimmung

ergänzungen

–  Vernetzung bedarf der Eigeninitiative, nur dann 

funktioniert’s.

–  Für eine gute Vernetzung müssen Orte geschaffen wer-

den.

–  Wo und wie können kürzlich zugezogene Künstler ver-

netzt werden?

–  Anlaufstellen müssen unabhängig sein.

9.  kultur Braucht FörDerunG

allgemein:

–  Kunst- und Kulturbegriff klären, Kulturbegriff alleine zu 

vage. Man meint oft Kunst, wenn man Kultur sagt.

–  Zustimmung zu allen Absätzen

–  Freie Kunst in allen Sparten

–  Freie Szene als Inspiration für unsere schöne und als 

Vorbild wirkende Landeshauptstadt

–  Nicht nur Jugend fördern

–  Künstlerbiografien sind vielfältig

–  Kulturelle Basis fördern -Kulturlandschaft

9,1   eine kultur, die dynamisch und innovativ ist, braucht 

wachsende ressourcen. über das Bestehende hinaus 

werden weitere Fördermöglichkeiten benötigt.

Widerspruch / Diskussionsbedarf

–  Wachsende Ressourcen: Eher Umgang mit begrenzten 

Ressourcen frühzeitig andenken

–  Wachsende Ressourcen: Was ist genau damit gemeint?

–  Grenzen des Wachstums

9,2   kulturförderung dient dazu, Dinge zu ermöglichen, 

die sich nicht »von selbst« am markt durchsetzen.

zustimmung

Widerspruch / Diskussionsbedarf

–  Nur Anschub-Finanzierung???

–  Wie lange am Tropf?

ergänzungen

–  Kunst darf durch Förderung nicht instrumentalisiert wer-

den

–  Förderung in der Spitze und in der Breite

–  Förderung nicht nur in Geld denken, auch Know-How 

von Firmen nutzen

–  Zum Beispiel Austausch mit Partnerstädten

–  Institutionelle & nicht-institutionelle Zusammenarbeit 

mit freien Projekten

–  Kulturetats müssen mitwachsen (Kein Einfrieren)

–  Weiterfinanzierung erfolgreicher Projekte notwendig

–  Auch wenn sich Kunst & Kultur mannigfaltig SELBST 

wirksam macht, braucht die FREIE KUNST Raum und 

Brot. 

–  Idee auch: Museumspass – freier Eintritt in Kunstmuse-

en für Künstler

–  Stuttgart als MODELLSTADT KULTUR – das können wir 

doch sein!

9,3   sie dient dazu, akzente in die zukunft zu setzen, die 

die kulturpolitik für wichtig hält. kulturpolitik hat die 

aufgabe, rahmenbedingungen für zuwachs zu schaf-

fen und insgesamt ausreichende ressourcen für die 

Förderung von kunst und kultur bereit zu stellen.

zustimmung

–  Voraussetzuung. JA! Viele gut ausgebildete Kreative 

müssen z. Zt. Noch abwandern, da kein bezahlbarer 

Produktions (+ Wohn) raum da ist.

Widerspruch / Diskussionsbedarf

–  bestimmt »Kulturpolitik« (wer?), was »wichtig« ist???

> bestimmte Entwicklungen geschehen nur durch kultur-

politischen Anstoß (zum Beispiel interkulturelle Öffnung, 

Kulturentwicklungsplanung, Kult. Bildung , »Kunst für alle«

ergänzungen

–  Auch Spitzenkultur ist Kultur

–  Ist Stuttgart Kunst & Kulturstadt, wenn sie es sein will, 

darf sie sich durch gezielte Programmatik und politisch 

kulturelle Ziele (inkl. Finanzierung & Aufklärung des Ge-

meinderats über die Priorität so profilieren

–  WIR: Künstler, Kulturschaffende, Kulturverwaltung
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Der hier vorliegende Zwischenbericht zu Kultur im Dialog gibt 

eine Zusammenfassung des aktuellen Diskussionsstandes und 

will so das Erarbeitete sichern, dokumentieren und der Öffent-

lichkeit, auch den politischen Entscheidungsträgerinnen und 

Entscheidungsträgern, zugänglich machen.

Weil es sich um die Zusammenfassung des aktuellen Diskussi-

onsstandes und insofern um ein »Prozesspapier« handelt, muss 

gleichzeitig darauf hingewiesen werden, dass es Themen und 

Vorhaben gibt, die noch nicht diskutiert und andere, die zwar 

angesprochen, aber noch nicht beantwortet bzw. angegangen 

wurden:

1.  Die hier vorgestellten zehn zusammenfassenden Aussagen 

bedürfen an vielen Stellen noch der Präzisierung und Kon-

kretion, bevor sie handlungsleitend verwendet werden 

können. 

2.  Wenn der Prozess fortgesetzt werden kann, müssen au-

ßerdem die Frage nach den Stärken und Schwächen der 

Kulturszene Stuttgarts, die Frage nach der Qualitätssiche-

rung und schließlich die nach (möglichen) Förderkriterien 

bearbeitet werden.

3.  Weil sich die Diskussion der letzten Wochen auf die Frage 

der Fortsetzung von Kultur im Dialog und deren Finanzie-

rung konzentriert hat, wurden auch die verschiedenen 

Ansätze zur Beteiligung von Entscheidungsträgerinnen und 

Entscheidungsträgern, von Multiplikatorinnen und Multi-

plikatoren und von Einwohnerinnen und Einwohnern nicht 

weiter verfolgt. Diese Aufgaben stehen noch an.

4.  Für die nächsten Schritte des Prozesses müssen noch Ver-

fahrensweisen gesucht und ein Format definiert werden, 

das es ermöglicht, diese Fragen und Vorhaben zu bear-

beiten.

Der hier vorliegende Zwischenbericht ist also in erster Linie ein 

Arbeitsbericht, der es ermöglicht, das weitere Verfahren zu prä-

zisieren und politisch abzusichern.
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Zwischenbericht

1. ausBlick

9,4   neben finanzieller Förderung geht es dabei ausdrück-

lich auch um die steigerung der Qualität, um die Be-

reitstellung von räumen, kommunikations- und or-

ganisationsstrukturen

zustimmung

Widerspruch / Diskussionsbedarf

–  Wer definiert Qualität (Operationale Definition:  

> Messbarkeit??? > Standards für Qualität??? (langfris-

tig)

ergänzungen

–  Nachhaltigkeit

9,5   eine wesentliche rolle spielt die nutzung von syner-

gien, die sich in der zusammenarbeit mit anderen 

Bereichen ergeben. 

Widerspruch / Diskussionsbedarf

–  Woran konkret erkennt man »Synergie«??? (messbar 

und dauerhaft) 

ergänzungen

–  Freie Szene: Bildende Kunst, Tanz, Musik, Film,  

Didak tik > jeder einzeln, viele gemeinsam + Bürger = 

kulturell lebendige, reiche Stadt

–  Koordination Kulturamt – unabhängiges Organ

–  Zusammenarbeit mit Firmen, Banken, etc

10.  räume unD staDtentWicklunG

stuttgart: stadt der stadtviertel, stadt der öffentli-

chen räume, stadt der architektur, stadt am Wasser: 

stuttgart wird seine Qualität und sein Potential an 

kreativen räumen erkennen.

Qualität und Potenzial liegen in der vielfalt und ei-

genart der stadtviertel und erwachsen aus der Beson-

derheit der öffentlichen Plätze, Parks und Panoramen. 

sie liegen begründet in stuttgarts selbstverständnis 

als ort der entstehung zeitgenössischer architekturen 

und zeichnen sich aus durch die lage der stadt am 

Wasser. 

stuttgart schöpft daraus neues selbstbewusstsein. 

über neue netzwerkstrukturen, neue schnittstellen-

akteure und Formate der zusammenarbeit sowie über 

eine ressortübergreifende organisation von verwal-

tung wird die schnittstelle zwischen stadt/ raum/ 

kultur gestaltet.

Das Bewusstsein für Potentiale und Wechselwirkun-

gen an dieser schnittstelle wird durch die stadt ge-

fördert, laufende urbane Dialogprozesse werden 

durch sie moderierend und koordinierend begleitet.

stuttgart als stadt der experimente braucht Freiräu-

me, die entdeckt, geschaffen, sichtbar, erhalten und 

vermittelt werden müssen.

stuttgart wird im rahmen eines aushandlungsprozes-

ses als stadtraum experimentell weiterentwickelt: in 

interaktion zwischen stadtplanern, architekten, kul-

tur- und kreativschaffenden und Bürgern. kommuni-

kation muss nach innen und außen gefördert werden.

Widerspruch / Diskussionsbedarf

–  Identität nicht verlieren!

–  Immense Unterschiede zum Beispiel Schlossplatz und 

Pariser Platz

–  Wie kommen wir ans Wasser?

–  Fehlendes Bewusstsein für historische Entwicklungen 

und Traditionen 

ergänzungen

–  Stadtentwicklung benötigt Bürgerbeteiligung

–  Plan für Kultur im öffentlichen Raum muss her.

–  Kultur muss mehr in der Presse vertreten sein (StZ, StN, 

SWR) 

–  Wir brauchen kulturelle Stadtentwicklungsplanung

–  Künstler wollen gern effektiver arbeiten, haben es aber 

finanzielle schwer (3–4 Jobs) > Subventionen werden 

benötigt
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In verschiedenen Arbeitsgruppen wurde darauf hingewiesen, 

dass noch nicht geklärt ist, ob und in welcher gemeinsamen 

Definition Begriffe wie »Künstlerinnen und Künstler«, »Kunst-

schaffende« und »Kulturschaffende« sowie »Kunst« und »Kul-

tur« verwendet werden. In der folgenden Zusammenfassung 

wird auf eine einheitliche Definition aus diesem Grund verzich-

tet. Eine Klärung bleibt weiteren Verfahrensschritten vorbehalten.

3.1. »stänDiGer DialoG« als PrinziP

»Kunst und Kultur und deren Vermittlung sind keine Einbahn-
straße sondern bedürfen eines ständigen Dialogs, sowohl mit 
dem Publikum und Adressaten, wie auch mit der Politik – stets 
in respektvollem Miteinander!« (AG 1, 1)
Das kulturelle Handeln von Gemeinderat und Verwaltung sowie 

die Arbeit der Kultureinrichtungen/Kulturschaffenden bedingen 

sich gegenseitig. Kulturpolitik erfolgt im Dialog zwischen Stadt 

und Kultureinrichtungen/Kulturschaffenden. Wesentlich ist da-

bei eine klare Verständigung über die Rollen und Aufgaben.

Kulturpolitik hat die klare Aufgabe, den Nutzen und die Wir-

kung von Kultur für andere Gesellschaftsgruppen sichtbar zu 

machen. Dazu zählt auch, Prozesse zu organisieren, die es er-

möglichen gemeinsame Entscheidungen zu erarbeiten. 

zitate aus den aGs:

–  »(…) Auch wenn es letztlich die Aufgabe des Gemeinderates 

ist, verbindliche Entscheidungen zu treffen, ist es unabding-

bar, dass er in der Vorbereitung solcher Entscheidungen einen 

Konsens mit den Vertreter/innen der Kultur sucht und dabei 

deren Fachkenntnis nutzt. Ein solches Vorgehen erhöht die 

fachliche Qualität von Entscheidungen, legitimiert sie zusätz-

lich und entspricht insgesamt einem modernen Politikver-

ständnis. 

  Beispiel: Der in Stuttgart bereits bestehende Ausschuss für 

Kultur und Medien des Gemeinderates hat bislang eine be-

ratende Funktion. Dabei gibt er wichtige Impulse für die 

Entwicklung der Stuttgarter Kulturlandschaft. Es sollte ge-

prüft werden, wie der Ausschuss als Plattform dialogorien-

tierter Kulturpolitik aufgewertet werden kann, z.B. indem er 

beschließenden Charakter bekommt.«(AG 6, 3f.)

–  »Kern und Ausgangspunkt aller Strategien zur Entwicklung 

des Kunst-, Kultur- und Kreativstandorts Stuttgart sind Künst-

ler, Kreative und Kulturschaffende. Die Stadtverwaltung tritt 

verstärkt mit einem Bewusstsein für zeitgenössische Entwick-

lungen als Ermöglicher, Vorreiter und Impulsgeber auf. Die 

Bürger sind aktive Mitspieler und Akteure, keine passiven 

Zuschauer.« (AG 3, 5)

–  »Allerdings ist zu sagen, dass dieser dialogische Prozess zur 

Entwicklung von Leitlinien zum Thema »Kulturelle Bildung 

und Wissen« im Rahmen von Kultur im Dialog erst begonnen 

hat.« (AG 1, 1)

–  »Grundsätzlich können wir uns vorstellen, dass die zukünf-

tigen Förderungsleitlinien in einem moderierten Beteiligungs-

prozess, der Akteure alle Sparten einschließt, entwickelt 

werden.« (AG 4, 2)

–  »Die Stadt fördert das Bewusstsein für Potenziale und Wech-

selwirkungen an der Schnittstelle von Stadt, Kultur, Kreativi-

tät und Raum und steigt zuhörend, moderierend und koor-

dinierend in laufende urbane Dialogprozesse ein.« (AG 3, 7)

–  »Die Stadt entwickelt neue niedrigschwellige und kreative 

Beteiligungsformate für möglichst viele Bürgergruppen.« (AG 

3, 9)

–  »Kulturpolitik ist mehrfache Interessenspolitik: Dazu gehört, 

den Kulturbetrieb als solchen gegenüber den anderen ge-

sellschaftlichen Bereichen zu stärken und innerhalb des kul-

turellen Bereiches Prozesse zu organisieren, die gemeinsam 

getragene Entscheidungen erlauben. (…)« ( AG 6, 3)

3.2. Das kulturelle ProFil Der staDt 
stärken

»Der Bewusstseinswandel einer großen Stadt ist eine langfris-
tige Aufgabe. Um diese Aufgabe mit Leben zu füllen, brauchen 
Stadt und Region große gemeinsame Projekte, die über meh-
rere Jahre tragen können und ihr kulturelles Leben hinter einem 
umfassenden Ziel versammeln. Eine große Chance könnte hier-
bei in einer Bewerbung als »Europäische Kulturhauptstadt Re-
gion Stuttgart« für 2020 ff. liegen.« (AG 5, 4)
Stuttgart muss als Kulturstandort wahrgenommen werden. 

Hierzu ist es notwendig, das kulturelle Profil der Stadt nach 

innen und außen sichtbar zu machen und Akzente zu setzen, 

die zur Unverwechselbarkeit Stuttgarts beitragen. Es gilt, Stär-

ken der bestehenden Kulturlandschaft herauszuarbeiten, diese 

um neuere Entwicklungen zu ergänzen und über eine wirkungs-

volle Öffentlichkeitsarbeit wahrnehmbar zu machen. Dabei ist 

die Zusammenarbeit zwischen den Kulturinstitutionen und 

Kulturschaffenden, dem Kulturamt und Stuttgart Marketing 

ebenso von großer Bedeutung wie eine Kulturpolitik, die der 

Kultur einen hohen Stellenwert zuschreibt.

zitate aus den aGs:

–  »Kulturpolitik hat neben anderen die Aufgabe, das kulturel-

le Profil der Stadt zu schärfen und nach innen und außen 

sichtbarer zu machen. Dies beinhaltet eindeutige Akzentset-

zungen, die insgesamt dazu beitragen, den Kulturstandort 

Stuttgart unverwechselbar zu machen.« (AG 6, 3)

–  »Die Änderung der äußeren Wahrnehmung setzt einen Wan-

del der eigenen Wahrnehmung voraus. Zu diesem Zweck ist 

eine Bestandsaufnahme der Stuttgarter Kulturlandschaft 

notwendig, die an der künstlerischen Wertigkeit orientiert 

ist und dabei Aspekte der wirtschaftlichen Bedeutung be-

rücksichtigt. (…)« (AG 5, 2)

–  »Eine digitale Plattform dokumentiert und illustriert tempo-

räre und ephemere Kunst- und Kulturprojekte, -initiativen 

und -orte in Stuttgart der jüngeren Vergangenheit (insbeson-

dere Off-Spaces), macht diese einer breiteren Öffentlichkeit 

zugänglich und verankert diese im öffentlichen (Kultur-)Be-

wusstsein.« (AG 3, 8) 

–  »Kultur muss in der Öffentlichkeit wahrgenommen und von 

ihr angenommen werden. Voraussetzung hierfür ist, dass 

3. zehn zusammenFassenDe themen

Was nach der ersten Veranstaltung im Juli 2011 wie ein riesiger 

und bunter Teppich erschien, ist nach 30 Arbeitsgruppensitzun-

gen immer noch farbenfroh: Inzwischen sind aber durchgehen-

de Muster erkennbar und Fäden sichtbar, die sich durchziehen. 

Es ist im Moment aber nur ein Blick auf die Werkbank möglich 

– die Arbeit am Prozess würde jetzt in die entscheidende Phase 

gehen, die Ideen konkreter ausgearbeitet, die strittigen Punkte 

noch breiter diskutiert. Die jetzt vorliegenden Ergebnisse sind 

Zwischenergebnisse. Sie müssen zwingend weiter bearbeitet 

werden – sonst können sie der Leitbildentwicklung nicht dienen. 

Die Zwischenergebnisse aus den Arbeitsgruppen entstanden aus 

der Analyse der Situation in Stuttgart und beinhalten Vorschläge, 

wie neue Ideen, neue Organisationsformen und eine bessere 

Kommunikation als gemeinsame Aufgabe in die Leitlinien ein-

fließen können. Diese Vorschläge wurden hauptsächlich im Kon-

sens erarbeitet und die strittigen Fragen für die nächste Stufe 

des Prozesses gebündelt. Die vorliegenden Thesenblätter der 

einzelnen Arbeitsgruppen wurden bisher nur intern abgestimmt 

– jetzt wäre der Zeitpunkt, um sie breiter zu diskutieren, in neue 

Foren zu tragen und anschließend in eine Form zu bringen, da-

mit sie den Anforderungen eines Leitbildes entsprechen. 

Der erste Teil des Prozesses war von sehr großem Engagement 

und einer gleichbleibenden Verbindlichkeit gezeichnet, die Grup-

pen schrumpften – wie sonst in solchen Prozessen üblich – kei-

neswegs, sondern wuchsen. Es wurde an vielen Stellen an Teilen 

für einen gemeinsamen Teppich gewebt. Der Wille zur Koope-

ration wurde sehr deutlich – gerade auch vor dem Hintergrund 

begrenzter Ressourcen. Dies kann die Grundlage für weiteres 

gemeinsames Handeln sein. 

In den Zwischenergebnissen sind erste rote Fäden im Teppich zu 

erkennen. Fäden, die ganz grundsätzliche Beobachtungen, Be-

findlichkeiten und Erfahrungen markieren und solche, die ganz 

konkrete Vorschläge umreißen. Einige von ihnen – die in fast 

allen Gruppen vorkamen – sollen hier als erste Thesen benannt 

werden. Es ist das erste Sichtbarmachen eines Musters, das ge-

meinsam herausgearbeitet werden muss. Vorher kann es nicht 

abschließend beurteilt werden.

Nach diesen ersten Thesen, werden die Themen ausführlich und 

umfassend dargestellt und eine erste Gliederung vorgenommen. 

Ziel ist es, die ganz unterschiedlichen Inhalte nach der ersten 

Phase nicht zu verlieren, sondern eine geeignete Form zu finden, 

mit der sie weiterbearbeitet werden können.

haltunG unD selBstverstänDnis, kommunikation 

unD sichtBarkeit:

Das Selbstbewusstsein und der Stellenwert der Kultur, Fragen 

des Umgangs und des Dialogs können in Stuttgart verbessert 

werden. 

Es gibt eine durchgängige Forderung nach mehr Beteiligung: Sei 

es bei der Schwerpunktsetzung in der Kulturpolitik, der Erarbei-

tung der Förderrichtlinien, dem Konzept für kulturelle Bildung 

oder für Kunst im öffentlichen Raum. Hier wurde immer wieder 

auf das Fehlen von Beteiligungsverfahren hingewiesen. Beteili-

gung schließt alle Künstlerinnen und Künstler, Kulturschaffende, 

Verwaltung, Politik und Bürgerinnen und Bürger – unabhängig 

von ihrer Herkunft – ein.

Die Kulturschaffenden wollen spartenübergreifend mehr vonei-

nander erfahren und mehr miteinander arbeiten. 

Kultur in all ihrem Reichtum soll sichtbarer und spürbarer werden: 

Im öffentlichen Raum, in den Stadtteilen, aber auch im gesamten 

Bildungskontext. 

 

öFFnunG

Vor dem Hintergrund der Verbesserung des Miteinanders wurden 

verschiedene Modelle und Instrumentarien entwickelt, wie die 

vorhandene Vernetzung und Kommunikation der Kulturschaf-

fenden untereinander, der Kunst und Kultur mit der Verwaltung 

und mit dem heterogenen Publikum der Stadt verbessert werden 

kann. Das gilt ganz besonders für Menschen, die – aus welchen 

Gründen auch immer – bisher schwer Zugang zu Kultur finden. 

ressourcen

Es fehlt in Stuttgart an Räumen für Kulturschaffende und bisher 

am praktikablen Management. Auch hier wurden Vorschläge 

erarbeitet, wie durch veränderte Strukturen mehr Flexibilität und 

Nutzerfreundlichkeit erreicht werden kann. 

Die Kultur in Stuttgart braucht wachsende Ressourcen: dabei 

geht es nicht nur um Finanzmittel, sondern auch um einen bes-

seren Austausch zwischen den Kulturschaffenden. Zusätzlich 

geht es um noch besser aufgestellte Kommunikations- und Or-

ganisationsstrukturen. 

2. erste rote FäDen
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»Der demografische Wandel ist als Chance für kulturelle Teil-

habe zu sehen. Alters- und generationsübergreifende Angebo-

te sind selbstverständlich.« (AG 1, 4)

3.6. kulturelle BilDunG

»Für die heutige Wissensgesellschaft und die Persönlichkeits-
entwicklung eines jeden Bürgers bilden kulturelle Angebote 
den Nährboden für Offenheit, Neugierde, Wissens-, Forschungs- 
und Experimentierdrang ebenso wie das Vermögen sich und 
die politischen wie gesellschaftlichen Vorgänge und Zusam-
menhänge zu reflektieren und zu verstehen.« (AG 1, 1)
Kulturelle Bildung ist notwendige Voraussetzung für die kog-

nitive, emotionale, ästhetische und soziale Entwicklung von 

Kindern und Jugendlichen und ermöglicht allen Bürgerinnen 

und Bürgern, aktiv am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. 

Um die Qualität der Vermittlungsangebote zu sichern, werden 

deren Konzepte von Kulturschaffenden/Kultureinrichtungen 

und Expertinnen und Experten der kulturellen Bildung entwi-

ckelt. Es stehen verlässliche (Finanzierungs-) Modelle durch die 

Stadt zur Verfügung, die eine hohe Qualität der Angebote und 

des Personals und gute kommunikations- und organisations-

strukturelle Voraussetzungen kontinuierlich gewährleisten. 

Hohe Sichtbarkeit, Transparenz und leichter Zugang sind we-

sentliche Qualitätskriterien bei der Entwicklung von Angeboten 

kultureller Bildung, die regelmäßig evaluiert werden. 

zitate aus den aGs:

–  »Alle Beteiligten waren sich darüber im Klaren, dass »Kultu-

relle Bildung« im Sinne von kultureller Teilhabe und lebens-

langem Lernen zu verstehen ist. Selbstredend sind hier Kinder 

und Jugendliche eine wichtige Zielgruppe, doch für eine 

lebendige und intakte Stadtgesellschaft muss es für alle Men-

schen einen niedrigschwelligen Zugang zur Kultur und deren 

Vermittlungsangebote geben.« (AG 1, 3)

–  »Kulturelle Bildung wird in die Bildungspläne aufgenom-

men.« (AG 1, 4)

–  »Einrichtung eines/einer Diversitätsmanagers/in jeder Schule, 

Kulturinstitution, der/die die Aufgabe hat, Kollegen und Part-

ner auf das Thema Diversität zu sensibilisieren und Vorurtei-

le sowie Diskriminierung zu bekämpfen.« (AG 2, 3)

–  »Die kulturellen Bildungsangebote benötigen Kontinuität 

und angemessene finanzielle Ausstattung sowohl personell 

wie auch infrastrukturell.« (AG 1, 4) 

–  »Für die Stärkung der Kultur insgesamt ist nicht nur eine 

professionelle Öffentlichkeitsarbeit wichtig. Wesentlich dafür 

ist eine Verstärkung der Kulturvermittlung und der kulturel-

len Bildung der Bürger. Bereits bestehende Einrichtungen wie 

der museums- und (hoffentlich bald) kulturpädagogische 

Dienst, Kulturlotsen sowie zahlreiche musik- und theaterpä-

dagogische Projekte sind deshalb auszubauen.« (AG 5, 3)

–  »Best practise – von anderen lernen – welche Kompetenzen 

und Erfolgsmodelle gibt es andernorts und wie können die-

se auf Stuttgart übertragen werden? – Professionelle und 

sorgfältige Untersuchungen und Konzeptentwicklung.« (AG 

1, 5) (zu prüfender Punkt)

–  »Empfohlen wird die Formulierung einer »gesellschaftlichen 

Charta«, von Schulen und Kulturinstitutionen unterschrieben, 

die bereit sind zu kooperieren und sich in Kultur- und Bil-

dungsprojekte engagieren. Eine solche »gesellschaftliche 

Charta« soll als Auszeichnung für Schulen und Kulturinsti-

tutionen dienen, wenn ihre Arbeit den Kriterien und Forde-

rungen der Charta entspricht.« (AG 2, 3)

3.7. aktive vermittlunG

Kulturvermittlung, verstanden als wesentlicher Teil der kultu-

rellen Bildung und Erziehung sowie die Verbreitung und För-

derung von kulturellem Gut, geschieht aktiv und geht über die 

Bereitstellung von Online-Plattformen hinaus. Gelungene Ver-

mittlung von Kultur braucht eine qualifizierte Koordinierung 

und eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit. Dies setzt eine gleich-

berechtigte Kooperation zwischen der Stadt, Stuttgart Marke-

ting und Künstlerinnen und Künstlern, Kulturschaffenden/

Kultureinrichtungen voraus. Der Umgang mit Kultur ist nicht 

evident und muss von Dritten vermittelt werden, damit ästhe-

tische Erfahrung als Gewinn wahrgenommen wird. Die Künst-

lerinnen und Künstler als Wissensträgerinnen und Wissensträ-

ger sind für die Vermittlung von größter Bedeutung. 

Kulturvermittlung muss sich durch höchste Qualität auszeichnen 

und umfasst alle Kultur- und Kunstfelder (siehe auch Punkt 8 

Vernetzung).

zitate aus den aGs:

–  »Qualität: Die Kinder und Jugendlichen in Stuttgart sind es 

uns wert, hervorragende Qualität in den Vermittlungsange-

bote zu erhalten, sowohl im Sinne von Breiten- wie auch in 

Spitzenförderung.« (AG 1, 4)

–  »Die Stadt entwickelt gemeinsam mit Stuttgart Marketing 

ein Kommunikationskonzept für Kultur, Kreativität und Ar-

chitektur in Stuttgart. Der Kreativstandort Stuttgart wird 

intensiver und vielfältiger über die Stadt hinaus aktiv ver-

marktet.« (AG 3, 7)

–  »Bündelung der Angebote durch qualifizierte Koordinierung! 

(Alleine eine Datenbank reicht hier nicht aus. Es braucht hier 

Vermittler und kompetente »Kümmerer«).« (AG 1, 3) 

–  »Um eine wirkungsvolle Öffentlichkeitsarbeit nach innen wie 

nach außen zu gewährleisten bedarf es einer engen Zusam-

menarbeit zwischen den Kulturinstitutionen und Stuttgart 

Marketing sowie Kulturamt. Eine vorausgehende Klärung der 

Hol- und Bringschuld der betreffenden Akteure ist ebenso 

zwingend notwendig wie die Einrichtung einer Scharnierstel-

le, damit die Zusammenarbeit effizient gestaltet werden 

kann. Diese Scharnierstelle muss einerseits in der Kulturarbeit 

kompetent sein und das Vertrauen der Szene genießen, an-

dererseits auch die Strategien eines produktorientierten Mar-

ketings verstehen.« (AG 5, 3)

3.8. vernetzunG

»(…) Denn Vernetzung ist der Schlüssel, mit dem sich die Stutt-
garter Szene sowohl nach innen, als auch nach außen abbilden 
kann. Erst durch sie wird ihr Potential für die Gesellschaft sicht- 
und nutzbar.« (AG 4, 1) 
Stuttgart zeichnet sich bereits durch einen hohen Grad an Ver-

netzung auf unterschiedlichen Ebenen aus. Allerdings muss 

Kultur ein hoher Stellenwert auch in der Politik beigemessen 

wird. Kultur braucht diese Akzeptanz – nach innen und au-

ßen.« (AG 6, 3) 

3.3.  WertschätzunG von kultur/ 
künstlern (akzePtanz stärken)

»Kulturelle Leitlinien stecken den Rahmen ab, innerhalb dessen 
sich Kunst und Kultur in Stuttgart frei, aber zielgerichtet ent-
falten können. Allererste Voraussetzung für den Erfolg kultu-
reller Leitlinien ist ein breites Bekenntnis zu Kreativen und 
Künstlern in Stuttgart.« (AG 3, 5)
Kultur braucht Akzeptanz – nach innen und außen. Dabei ist 

die Wertschätzung und Anerkennung der Menschen, die Kultur 

schaffen, wesentliche Voraussetzung. Diese Wertschätzung 

kommt zum Ausdruck durch die Schaffung und Bereitstellung 

von Räumen und Orten, durch die Schaffung von »Marktplät-

zen« als Orte, an denen Menschen sich treffen, um ins Gespräch 

über Kultur zu kommen, Visionen zu spinnen und Ideen zu 

erarbeiten. Die Position von Künstlerinnen und Künstlern in der 

Stadt wird gestärkt.

zitate aus den aGs:

–  »1. Möglichkeit »Kunstpaten«: Menschen des öffentlichen 

Lebens machen sich zu Fürsprechern von Künstlerinnen und 

Künstlern. Sie helfen bei der Finanzierung und Realisierung 

von Projekten. Sie agieren als Lobbyisten im öffentlichen 

Raum. 

  2. Möglichkeit: Anlässe schaffen, bei welchen Politik, Wirt-

schaft und Kunst miteinander ins Gespräch kommen. Bisher 

besteht dieses Konzept nur für Institutionen, nicht aber für 

die Kunstschaffenden.« (AG 4, 1f.)

–  »Künstler und weitere Experten sind die Wissensträger und 

für die Vermittlung unerlässlich.« (AG 1, 3)

3.4. zuGanG Für JeDe unD JeDen 

»Kulturelle Bildung ist kein Luxus. Kunst, Musik oder Tanz för-
dern Fantasie und Kreativität. Kulturelle Bildung trägt zur Per-
sönlichkeitsbildung bei. Wer aktiv mit Kultur umgeht, schult 
seine Urteilskraft und erweitert Horizonte. Es ist deshalb eine 
politische Herausforderung, allen die Möglichkeit zu geben, 
aktiv am kulturellen Leben teilzuhaben.« (UNESCO-Kommission 
2006, AG 1, 1)
Kultur ist grundlegendes Element eines demokratischen Grund-

verständnisses. Übergeordnetes Ziel städtischer Kulturpolitik ist, 

allen Menschen Zugang zu Kultur zu ermöglichen. Unabdingbar 

ist, alle gesellschaftlichen Gruppen aktiv an Kultur heranzufüh-

ren. Es müssen Angebote geschaffen werden, die Menschen und 

kulturelle Einrichtungen zusammenbringen. Dazu gehört auch, 

dass Kunst zu den Menschen kommt und in Stadtteilen verankert 

wird. Generationsübergreifende und interkulturelle Angebote 

sind dabei ebenso selbstverständlich wie Angebote für alle so-

zialen Milieus. Angebote für kulturelle Bildung müssen klar struk-

turiert und wahrnehmbar sein – für alle Bürgerinnen und Bürger 

der Stadt. Auch für diese Maßnahmen werden ausreichend fi-

nanzielle Mittel zur Verfügung gestellt.

zitate aus den aGs:

–  »Kulturelle Diversität muss sich in den Programmen, am Per-

sonal und am Publikum der Kultureinrichtungen widerspie-

geln, was zurzeit nicht der Fall ist.« (AG 2, 2)

–  »Die Kunst muss zu den Menschen kommen, denn Stadtteil-

kulturarbeit baut als einzige eine dauerhafte Brücke zu den 

Bürgern (…).« (AG 2, 3)

–  »Städtische Kulturpolitik richtet sich in erster Linie an die 

Einwohner/innen Stuttgarts, ohne die Interessierten und die 

Interessen aus der Region auszuschließen.« (AG 6, 2)

–  »(…) Jeder Mensch hat ein Recht auf Kultur und auf aktive 

kulturelle Teilhabe! Kultur ist der Rohstoff für mehr Wissen 

und notwendig für unser demokratisches Grundverständnis.« 

(AG 1, 2)

–  »Kulturinstitutionen und Künstler werden zu Expeditionen 

und nomadischen Projekten in den Stadtteilen und Quartie-

ren motiviert. Ephemere und partizipative Kulturprojekte in 

den Stadtteilen werden als bewusste Impulse vor Ort initi-

iert.« (AG 3, 5)

3.5.  vielFalt unD Diversität  
(akzePtieren unD FörDern)

»(…) denn eine Gesellschaft ist so reich, wie ihre Teilnehmer 
vielfältig sind.« (AG 2, 1) 
Eine Kulturarbeit, die sich als zukunftsorientiert versteht, baut 

auf Diversität und sieht Vielfalt als Potential. Sie ermöglicht 

allen Bürgerinnen und Bürgern die Vorstellung von einer ge-

meinsamen Zukunft, sie lebt kulturelle Vielfalt und macht sie 

erlebbar, geht offensiv mit Vorurteilen um und bekämpft dezi-

diert Diskriminierung. Kultureller Bildung und Schulen, verstan-

den als sozial offene Orte, kommt dabei eine bedeutende Rol-

le zu. 

Interkulturelle Themen sind als Querschnittsaufgabe zu begrei-

fen, die in allen Ressorts der Politik und Verwaltung zu bear-

beiten sind und in Förderrichtlinien aufgenommen werden 

müssen. Neben einer ausreichenden finanziellen Förderung 

bestehen ebenso Fördermöglichkeiten zur Qualifizierung, zum 

Ausbau von Strukturen und zur Bereitstellung von Freiräumen.

zitate aus den aGs:

–  »Eine zeitgemäße interkulturelle Förderpolitik bewegt sich 

im Spannungsfeld von kulturpolitischer Lenkung und künst-

lerischer Freiheit. Es wäre aber falsch, Kultur auf ihre soziale 

Dimension verkürzen zu wollen und Kunst ausschließlich als 

Vehikel für Inhalte zu instrumentalisieren. Deshalb darf die 

Vergabe von Fördermitteln nicht mit der Erfüllung einer be-

stimmten sozialen Aufgabe oder bestimmter utilitaristischer 

Zwecke verbunden werden.« (AG 2, 2) 

–  »Zur Sicherung der Kontinuität und Professionalität interkul-

tureller Arbeit sind eine Strukturförderung und eine Stärkung 

von Mittlerorganisationen (z.B. Deutsch-Türkisches Forum, 

Forum der Kulturen) erforderlich.« (AG 2, 2)

–  »In ihren fünf Sitzungen hat sich die Arbeitsgruppe 2  vor    wiegend 

mit der Frage der Interkultur und ihrer Kon sequenzen befasst. 

Sie hat das Thema des Dialogs zwischen den Generationen 

nur gestreift und weitere Aspekte wie Handicap, Gender, Ar-

mut oder soziale Dis  kriminierung wohl erwähnt aber noch 

nicht behandeln können.« (AG 2, 3)
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ten der Zusammenarbeit sowie über einer ressortübergreifenden 

Organisation von Verwaltung wird die Schnittstelle zwischen Stadt/

Raum/Kultur gestaltet. Das Bewusstsein für Potentiale und Wech-

selwirkungen an dieser Schnittstelle wird durch die Stadt gefördert. 

Laufende urbane Dialogprozesse werden durch sie moderierend 

und koordinierend begleitet. Stuttgart als Stadt der Experimente 

braucht Freiräume, die entdeckt, geschaffen, sichtbar, erhalten 

und vermittelt werden müssen. Stuttgart wird im Rahmen eines 

Aushandlungsprozesses als Stadtraum experimentell weiterent-

wickelt: in Interaktion zwischen Stadtplanern, Architekten, Kultur- 

und Kreativschaffenden und Bürgern. Kommunikation muss nach 

innen und außen gefördert werden.

zitate aus den aGs:

–  »Die Kunst muss zu den Menschen kommen, denn Stadtteil-

kulturarbeit baut als einzige eine dauerhafte Brücke zu den 

Bürgern. Die Stadt Stuttgart verfügt über viele, gute öffent-

liche Räumlichkeiten. Damit diese aber optimal genützt wer-

den, muss ein flexibler Umgang mit Öffnungszeiten (an Wo-

chenenden, abends) und Saalmanagement für kulturelle 

Zwecke gewährleistet sein.« (AG 2, 3)

–  »Ein Diskussionsprozess über den Wert, die Funktion und die 

Gestaltung öffentlicher Räume  wird gestartet.« (AG 3, 6)

4.1.  ERGEBNISSE DER AG 1 
 kulturelle BilDunG unD Wissen

Die Arbeitsgruppe 1 traf sich nach dem Auftakt der Arbeits-

gruppen im Juli 2011 fünf Mal an unterschiedlichen Örtlichkei-

ten zur Bearbeitung selbst festgelegter Themen. Es engagierten 

sich in jeder Sitzung durchschnittlich 15 bis 20 Personen in 

unterschiedlichen Rollen und Funktionen.

19. september 2011 – Museumspädagogischer Dienst der 

Landeshauptstadt Stuttgart, »Definition des Kulturbegriffs«

4. oktober 2010 – Stadtmedienzentrum Stuttgart am Landes-

medienzentrum Baden-Württemberg, »Erwerb von Wissen – 

Was ist uns Wissen wert?«

24. november 2011 – vhs Stuttgart, »Zusammenspiel der ver-

schiedenen Akteure«

16. Janar 2012 – Deutsch-Amerikanisches Zentrum, »Konkre-

tisierung im Hinblick auf Stuttgart«

20. Februar 2012 – Akademie für gesprochenes Wort, »Thesen 

für Stuttgart«

Moderation: Bea Kießlinger

1)  vorBemerkunG

Stuttgart hat eine vielfältige Kulturlandschaft, deren Nutzen 

für das Allgemeinwohl der Bürger und ihrer Stadt einen großen 

Reichtum darstellt und viele weitere Potentiale in sich birgt.

–  »Es gibt in Stuttgart einen großen Bedarf nach bezahlbaren 

und planbaren Ateliers in alle Sparten (Bildende Kunst, freie, 

experimentelle bzw. junge Musiker/innen und im Bereich von 

Theater und Tanz). Das Management von Zwischennutzungen 

ist ein erster Schritt zu mehr Räumen. (…)« (AG 4, 1) 

–  »Die Notwendigkeit von Raum für einen lebendigen Diskurs 

aller Beteiligten.« (AG 1, 5; zu prüfender Punkt)

–  »Know-how Transfer aus anderen Städten.« (AG 3, 10; Aus-

blick auf weitere Schritte)

–  »Kulturamt und Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung 

entwickeln gemeinsam mit Kulturschaffenden, Künstlern und 

Bürgern ein verbindliches, langfristiges und fortzuschreiben-

des kulturelles Stadtentwicklungskonzept, das insbesondere 

offene, kulturell und kreativ geprägte Räume berücksichtigt 

(Masterplan »Kreative Räume«/Kulturraum Stuttgart/Krea-

tivraum Stuttgart).« (AG 3, 10)

–  »Die (Weiter-)Entwicklung von Stadtvierteln und Quartieren 

findet in Werkstätten nutzer- und programmorientiert, er-

gebnisoffen und gemeinsam mit der Bürgerschaft und (nach 

Möglichkeit) mit den (künftigen) Nutzern statt.« (AG 3, 11)

–  »Die Stadt definiert Möglichkeitsräume und Experimentier-

felder für künstlerische Interventionen in einer sich transfor-

mierenden Stadt.« (AG 3, 6)

Für die heutige Wissensgesellschaft und die Persönlichkeitsent-

wicklung eines jeden Bürgers, bilden kulturelle Angebote den 

Nährboden für Offenheit, Neugierde, Wissens-, Forschungs- 

und Experimentierdrang ebenso wie das Vermögen sich und 

die politischen wie gesellschaftlichen Vorgänge und Zusam-

menhänge zu reflektieren und zu verstehen. Kreative Beschäf-

tigung fördert Toleranz und Offenheit und stärkt die individu-

ellen Zukunftschancen.

Für Stuttgart wurde im Jahr 2008 der ausführliche Bericht »Kul-

turvermittlung in der Landeshauptstadt Stuttgart« erstellt, der 

viele wichtige Themen und Handlungsfelder anspricht. Es soll-

te überprüft werden, welche Lösung aus heutiger Sicht die 

bestmögliche für unsere Stadtgesellschaft sein kann.

Kunst und Kultur sowie deren Vermittlung sind keine Einbahn-

straße sondern bedürfen eines ständigen Dialogs, sowohl mit 

dem Publikum und Adressaten, wie auch mit der Politik – stets 

in respektvollem Miteinander!

Im Rahmen von Kultur im Dialog wurde in der Arbeitsgruppe 

das gesellschaftlich wichtige und umfängliche Querschnittsthe-

ma »Kulturelle Bildung und Wissen« ausführlich diskutiert und 

ein erstes Zwischenergebnis erstellt. Dieses kann als Grundlage 

für die Entwicklung von kulturellen Leitlinien im Sinne des di-

alogischen Prozesses zwischen Bürger/innen, Künstler/innen, 

Kulturschaffenden und Vertreter/innen der Verwaltung und 

Politik genutzt werden.

Allerdings ist zu sagen, dass dieser dialogische Prozess zur Ent-

wicklung von Leitlinien zum Thema »Kulturelle Bildung und 

Wissen« im Rahmen von Kultur im Dialog erst begonnen hat.

2006 hatte die UNESCO gemeinsam mit der portugiesischen 

4. thesenPaPiere Der arBeitsGruPPen

Vernetzung effektiver und nachhaltiger gefördert und organi-

siert werden. Dies betrifft die Vernetzung zwischen einzelnen 

Akteurinnen und Akteuren sowie Akteursgruppen, die Vernet-

zung kultureller Räume, die Vernetzung innerhalb von und 

zwischen einzelnen Ressorts, die Vernetzung virtueller Plattfor-

men sowie die Vernetzung mit der Region. Kultur ist als Quer-

schnittsthema zu begreifen. Daher ermöglicht und unterstützt 

Kulturpolitik die Bildung von Netzwerken und Kooperationen, 

wofür es Koordinations- und Anlaufstellen braucht. 

zitate aus den aGs:

–  »Kulturpolitik muss die Bildung von Modellen und Strukturen 

begünstigen, damit Vernetzung und Kooperationen mit und 

in der Region möglich sind. Die Landeshauptstadt Stuttgart 

muss prüfen, welche Möglichkeiten zur engeren Verzahnung 

mit der Region bestehen, um Synergien zu heben und finan-

zielle Ressourcen der Stadt und der Region noch verantwor-

tungsvoller einzusetzen.« (AG 6, 5)

–  »Was uns im Moment vor allem fehlt, ist eine wertschätzen-

de und zielführende Kommunikation zwischen den Künstlern 

selbst, zwischen den einzelnen Sparten und zwischen Künst-

lern und der Kulturverwaltung. Wir wünschen uns eine Form 

von neutralem Kommunikationsmanagement, das erstens 

die unterschiedlichen schon vorhandenen Plattformen im 

Internet zusammenführt, optimiert und besser nutzbar macht 

und zweitens »als Spinne und Moderator im Netz« Ansprech-

partner für die Künstler ist. Die dritte Vernetzungsebene 

besteht in der Vision eines zentralen Künstlerhauses bzw. 

Areals.« (AG 4, 1)

–  »Mit sog. ›Stadtteilbüros‹ werden ein Netzwerk kultureller 

Räume als Anlauf- und  Kommunikationspunkte, offene Ak-

tionsflächen und Stadtteilkultur-Archive in den Stadtteilen 

geschaffen.« (AG 3, 5)

–  »Die Akteure an der Schnittstelle Stadt, Kultur und Raum 

brauchen eine Vernetzung und Vertretung über den »Kultur 

im Dialog«-Prozess hinaus. Die Arbeitsgruppe setzt die Ar-

beit fort und steht als Beirat und Netzwerk zur Verfügung.« 

(AG 3, 7)

3.9. kultur Braucht FörDerunG

»Selbstverständnis und politische Haltung: Mittel für Kunst und 
Kultur und deren Vermittlung sind Investitionen in die Zukunft!« 
(AG 1, 4) 
Eine Kultur, die dynamisch und innovativ ist, braucht wachsen-

de Ressourcen. Über das Bestehende hinaus werden weitere 

Fördermöglichkeiten benötigt. Kulturförderung dient dazu, 

Dinge zu ermöglichen, die sich nicht »von selbst« am Markt 

durchsetzen. Sie dient dazu, Akzente in die Zukunft zu setzen, 

die die Kulturpolitik für wichtig hält. Kulturpolitik hat die Auf-

gabe, Rahmenbedingungen für Zuwachs zu schaffen und ins-

gesamt ausreichende Ressourcen für die Förderung von Kunst 

und Kultur bereit zu stellen. Neben finanzieller Förderung geht 

es dabei ausdrücklich auch um die Steigerung der Qualität, um 

die Bereitstellung von Räumen sowie von Kommunikations- und 

Organisationsstrukturen. Eine wesentliche Rolle spielt die Nut-

zung von Synergien, die sich in der Zusammenarbeit mit ande-

ren Bereichen ergeben.

zitate aus den aGs:

–  »Kulturpolitik ist in der Rolle des Vermittlers: Sie muss zwi-

schen ökonomischen Prämissen und künstlerischen Notwen-

digkeiten vermitteln. Gleichzeitig muss sie Akzente setzen 

können. Dies kann erfolgen in den Bereichen 

 –  Förderung kultureller und künstlerischer Vorgänge 

 –  Bereitstellung erforderlicher Freiräume (Hier geht es so-

wohl um geistige als auch um materielle Freiräume, 

z.B.  Leerstände, Ateliers). 

 –  Schaffung genereller Akzeptanz für kulturelle und  künst-

lerische Belange. Sie soll der Kultur eine Stimme geben.« 

(AG 6, 3)

–  »Für eine erfolgreiche Kunstförderung in Stuttgart halten 

wir, neben den Fragen der Qualität, vier Kerngedanken für 

maßgeblich: Regionalität (…), Altersunabhängigkeit (…), die 

Lebensrealitäten der Künstler beachten (…), Spartenüber-

greifend (…).« (AG 4, 4)

–  »Kulturelle Diversität muss sich in den Programmen, am Per-

sonal und am Publikum der Kultureinrichtungen widerspie-

geln, was zurzeit nicht der Fall ist. Solange dies nicht gegeben 

ist, ist eine spezifische Förderung von Interkultur erforder-

lich.« (AG 2, 2)

–  » (…) Zur Ergänzung des Bestehenden werden weitere Förder-

möglichkeiten benötigt, z.B. für die Freie Szene. (…)« (AG 6, 4)

–  »Die starre Trennung von Kreativwirtschaftsförderung und 

Kulturförderung ist durch ein  differenziertes, aber ganzheit-

liches Steuerungsmodell zu überwinden.« (AG 3, 7)

–  »Die Stadt initiiert eine ›Agentur für kreative Freiräume‹ als 

(Immobilien-)Makler für kreative  Räume und Zwischennut-

zungen, als Übersetzer, Vermittler und Kümmerer in allen 

Fragen der kreativen Raumnutzung und als Kommunikator 

der Potenziale von Zwischennutzungen.« (AG 3, 7)

–  »Stuttgart entwickelt ein zeitgemäßes Förderprogramm für 

Kunst im öffentlichen Raum und Kunst am Bau und wertet 

die vorhandene Kunst durch Pflege, Kennzeichnung und 

Publikation auf. Für die Förderung werden Haushaltsmittel 

im Kulturetat, vor allem aber quotale Mittel über die Bauetats 

bereitgestellt.« (AG 3, 8)

 

3.10. räume unD staDtentWicklunG

»Stuttgart versteht sich als kreative (Werk-)Stadt, als urbanes 
Labor für Kunst und Kultur und als Stadt der Experimente. 
Kreative Räume sind die Labore für eine lebendige, menschliche, 
sinnstiftende und zukunftsfähige Stadt. Ziel ist die Verortung 
und Verankerung von Kultur und Kunst in der urbanen Gesell-
schaft und im städtischen Raum.« (AG 3, 5)

Stuttgart: Stadt der Stadtviertel, Stadt der öffentlichen Räume, 

Stadt der Architektur, Stadt am Wasser. Stuttgart wird seine 

Qualität und sein Potential an kreativen Räumen erkennen.

Qualität und Potential liegen in der Vielfalt und Eigenart der 

Stadtviertel und erwachsen aus der Besonderheit der öffentli-

chen Plätze, Parks und Panoramen. Sie liegen begründet in 

Stuttgarts Selbstverständnis als Ort der Entstehung zeitgenös-

sischer Architekturen und zeichnen sich aus durch die Lage der 

Stadt am Wasser. 

Stuttgart schöpft daraus neues Selbstbewusstsein. Über den Auf-

bau von Netzwerkstrukturen, Schnittstellenakteuren und Forma-
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–  Qualität: Die Kinder und Jugendlichen in Stuttgart sind 

es uns wert, hervorragende Qualität in den Vermitt-

lungsangebote zu erhalten sowohl im Sinne von Brei-

ten- wie auch Spitzenförderung!

–  Mitsprache von Kindern- und Jugendlichen: z.B. Kultur 

als Thema in den Jugendge-meinderat einbringen! Kin-

der und Jugendliche in die Entscheidung über kulturel-

le Bildungs-angebote einbeziehen. Allerdings benötigen 

sie dafür auch Kenntnisse über alle Formen der Kunst 

und Kultur.

–  Stetige Dokumentation und Evaluierung der Angebote.

3)  zu PrüFenDe Punkte

Ebenso diskutiert wurden:

–  Den Prozess fortführen und intensivieren!

–  Rahmenkonzept »Kulturelle Bildung in Stuttgart« und dessen 

Finanzierung mit allen Handlungsfeldern entwickeln!

–  Professionelle, sorgfältige Untersuchung und Konzeptent-

wicklung; Zeitnah wird ein umfassendes Konzept der Kultu-

rellen Bildung für Stuttgart im Dialog und unter Beteiligung 

der Bürger und Kunstschaffenden wie auch von Pädagogen 

und weiteren Experten aus der Gehirnforschung und Psycho-

logie entwickelt (2012-2013). Veröffentlichungen und Lite-

ratur über Themen der kulturellen Bildung werden hinzuge-

zogen, z.B. BKJ (Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und 

Jugendbildung).

–  Die Notwendigkeit von Raum für einen lebendigen Diskurs 

aller Beteiligten.

–  Alle Kultureinrichtungen in Stuttgart äußern sich zum Thema 

kulturelle Bildungs- und Vermittlungsangebote. Es werden 

Rahmenvereinbarungen getroffen. Dies soll aber nicht be-

deuten, dass jede Einrichtung zur Durchführung von kultu-

rellen Bildungsangeboten VERPFLICHTET wird sondern, dass 

alle kulturschaffenden Einrichtungen und Vereine mit der 

Politik und den Bürgern dieses wichtige Querschnittsthema 

besprechen bzw. abklären. Das jeweilige PROFIL der Einrich-

tungen wird dabei RESPEKTIERT.

–  Best practice – von anderen lernen – welche Kompetenzen 

und Erfolgsmodelle gibt es andernorts und wie können die-

se auf Stuttgart übertragen werden?

4.2.  ERGEBNISSE DER AG 2  
Diversität unD vielFalt als chance

Nach dem Auftakt der Arbeitsgruppen im Juli 2011 traf sich 

die Arbeitsgruppe 2 fünfmal. An den einzelnen Sitzungen nah-

men zwischen zehn und fünfzehn Personen teil, an der letzten 

Sitzung nur sechs.

20. september 2011, Treffpunkt Senior, »Dialog zwischen den 

Generationen«

15. november 2011, Treffpunkt Rothebühlplatz, »Widerstän-

de und Schwierigkeiten, Beispiele aus der Praxis«

6. Dezember 2011, Literaturhaus, »Vielfalt, Internationalität, 

Qualität«

17. Januar 2012, Treffpunkt Rothebühlplatz, »Thematisieren 

ausländischer Kulturen, Vorteil oder Nachteil«

6. märz 2012, Literaturhaus, 16.00-18.00 Uhr

Moderation: Prof. Jean-Baptiste Joly, Prof. Mini Schulz

PräamBel

Wie es der Titel der Arbeitsgruppe besagt, sind Diversität und 

Vielfalt als Chance, als Potenzial und nicht als Defizit oder als 

Problem zu betrachten, denn eine Gesellschaft ist so reich wie 

ihre Teilnehmer vielfältig sind. Divers sind die Bewohner einer 

Stadt wie Stuttgart allemal, mit sehr unterschiedlichem Hinter-

grund und mit unzähligen Interessen, Prioritäten und Bedürf-

nissen. In den zwei letzten Jahrzehnten hat sich die Gesellschaft 

jedoch so fragmentiert, dass es nicht mehr möglich ist, einen 

Mainstream zu erkennen. Eine zukunftsträchtige Kulturarbeit 

setzt deshalb nicht auf eine homogene Gesellschaft, sondern 

auf Diversität und gibt allen Bürgerinnen und Bürgern – trotz 

aller Unterschiede – die Möglichkeit, sich eine gemeinsame 

Zukunft in ihrer Stadt vorstellen zu können.

Schließlich muss das Thema der AG 2 unter folgendem Paradox 

betrachtet werden: So sehr Diversität zunehmend zur Norma-

lität wird, muss gleichzeitig in der Bevölkerung ein nach wie 

vor hohes Maß an Fremdenfeindlichkeit und Rassismus festge-

stellt werden.

1.  erGeBnisse

Im Vordergrund der erzielten Ergebnisse steht das Thema der 

Interkultur (siehe § 3).

1.1.  thesen

Allgemein: Eine zeitgemäße interkulturelle Förderpolitik bewegt 

sich im Spannungsfeld von kulturpolitischer Lenkung und künst-

lerischer Freiheit. Es wäre aber falsch, Kultur auf ihre soziale 

Dimension verkürzen zu wollen und Kunst ausschließlich als 

Vehikel für Inhalte zu instrumentalisieren. Deshalb darf die Ver-

gabe von Fördermitteln nicht mit der Erfüllung einer bestimm-

ten sozialen Aufgabe oder bestimmter utilitaristischer Zwecke 

verbunden sein.

a)  Interkulturelle Fragen sind eine Querschnittsaufgabe, die 

alle Ressorts des Rathauses betrifft und in alle Förderricht-

linien aufgenommen werden muss. Diversität und Inter-

kultur müssen möglichst oft und an möglichst vielen 

Orten sichtbar und erlebbar gemacht werden.

Regierung und mit wesentlicher Unterstützung durch die Gul-

benkian-Stiftung erstmalig eine Weltkonferenz «bélrts Educa-

tion – Building Creative Capacities for the 21st Century« aus-

gerichtet. In der daraus entstandenen »Lissabon Road Map« 

heißt es: »Das Bewusstsein um kulturelle Praktiken und Kunst-

formen und das Wissen darüber stärken persönliche und kol-

lektive Identitäten und Werte und tragen zum Schutz und zur 

Förderung von kultureller Vielfalt bei.«

Die Deutsche UNESCO-Kommission teilte mit: »Kulturelle Bil-

dung ist kein Luxus. Kunst, Musik oder Tanz fördern Fantasie 

und Kreativität. Kulturelle Bildung trägt zur Persönlichkeitsbil-

dung bei. Wer aktiv mit Kultur umgeht, schult seine Urteilskraft 

und erweitert Horizonte. Es ist deshalb eine politische Heraus-

forderung, allen die Möglichkeit zu geben aktiv am kulturellen 

Leben teilzuhaben. ›Kulturelle Bildung muss als Grundlage einer 

ausgewogenen kognitiven, emotionalen, ästhetischen und so-

zialen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen begriffen 

werden‹, so die Abschlusserklärung der zweiten UNESCO- Welt-

konferenz zur kulturellen Bildung (…).«

2)  thesen

In einem auf Konsens angelegten Verfahren erarbeiteten und 

verabschiedeten die Teilneh-menden der Arbeitsgruppe 1 »Kul-

turelle Bildung und Wissen« folgende Thesen:

a)   Kultur aktiv zu erleben, ist als Grundrecht eines jeden 

Menschen auch unter dem Aspekt des lebenslangen Ler-

nen zu betrachten. Kulturelle Bildung ist als gesellschaft-

liches Querschnittsthema zu behandeln. Jeder Mensch 

hat ein Recht auf Kultur und auf aktive kul-turelle Teilha-

be! Kultur ist der Rohstoff für mehr Wissen und notwen-

dig für unser demokratisches Grundverständnis!

b)   Kulturelle Bildung und Wissen sind für alle Stuttgarter 

Bürger/innen elementar und sollten von Fachleuten des 

Feldes der kulturellen Bildung als »Kulturelles Bildungs-

konzept« für Stuttgart im Dialog mit den Kulturschaffen-

den und Bürgern weiter entwickelt werden. In vielen 

Bereichen müssen Fachleute aus der Entwicklungspsycho-

logie und z.B. der Gehirn-forschung ebenso wie aus den 

Sozialwissenschaften hinzugezogen werden.

c)   Kulturelle Bildung ist sowohl als ästhetische Bildung wie 

auch Persönlichkeitsbildung zu verstehen.

d)   In Stuttgart ist fest zu stellen, dass es an der Sichtbarkeit, 

Transparenz und leichten Zugänglichkeit kultureller Bil-

dungsangebote mangelt. Die AG-Mitglieder stellten im-

mer wieder fest, dass interessierte Menschen sich nur 

schwer einen Überblick über die Angebote verschaffen 

können. Für Stuttgart erscheint deshalb eine Art »Stadt-

plan zu kulturellen Bil-dungsangeboten« wichtig.

e)   Alle Beteiligten waren sich darüber im Klaren, dass Kul-

turelle Bildung im Sinne von kultureller Teilhabe und le-

benslangem Lernen zu verstehen ist.

   Selbstredend sind hier Kinder und Jugendliche eine wich-

tige Zielgruppe, doch für eine le-bendige und intakte 

Stadtgesellschaft muss es für alle Menschen einen nied-

rigschwelligen Zugang zu Kultur und deren Vermittlungs-

angeboten geben.

f)     Künstler und weitere Experten sind die Wissensträger und 

für die Vermittlung uner-lässlich.

g)   Kulturelle Bildungsangebote dürfen nicht konjunkturellen 

Schwankungen zum Opfer fallen, sondern sind kontinu-

ierlich und auf hohem fachlichen Niveau für die Bürger 

der Stadt zugänglich zu machen.

h)   Themenfelder:

–  Lebenslanges Lernen

–  Zugang zu kulturellen Angeboten für ALLE

–  Kulturelle Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche

–  Kulturelle Angebote in der Schule – kulturelle Angebo-

te im gebundenen Ganztag

–  Kulturelle Angebote in KITAs

–  Professionelle Strukturen für kulturelle Bildungsange-

bote

–  Innovationen im Sinne von KULTUR ERLEBEN und ENT-

DECKEN, KUNST UND KULTUR als FREIRAUM.

i)   Handlungsfelder:

–  Kulturelle Bildungsangebote im Spiegel der Kulturland-

schaft Stuttgarts von der Hoch-kultur zur Breitenkultur

–  Sichtbarmachung der Angebote

–  Anlauf- und Koordinationsstellen für Kulturelle Bildung

–  Gewährleistung von Qualität – Fortbildungen für Künst-

ler/innen und Pädagogen

–  Künstler und weitere Experten in die Bildungseinrich-

tungen

–  Rahmenbedingungen und Vereinbarungen zwischen 

der Stadt Stuttgart und den Kul-turschaffenden Einrich-

tungen und Vereinen

–  Bündelung der Angebote durch qualifizierte Koordinie-

rung (Alleine eine Datenbank reicht hier nicht aus. Es 

braucht hier Vermittler und kompetente »Kümmerer«)

–  Verlässliche Finanzierungsmodelle durch die Stadt Stutt-

gart 

j)   Daraus wurden folgende Forderungen abgeleitet:

–  Jede/r Bürger/in kann aktiv am kulturellen Leben der 

Stadt teilhaben!

–  ALLE Kultur- und Kunstfelder werden in die Vermittlung 

von Kunst und Kultur einbe-zogen.

–  Der demografische Wandel ist als Chance für kulturel-

le Teilhabe zu sehen. Alters- und Generationsübergrei-

fende Angebote sind selbstverständlich.

–  Qualitätskriterien sind unerlässlich für alle Beteiligten 

(z.B. Künstler-Schüler-Lehrer und Schule-Betreuer-El-

tern) in Form von Fort- und Ausbildungen und guter 

personeller Aus-stattung in den Einrichtungen wie auch 

in den Vereinen.

–  Selbstverständnis und politische Haltung: Mittel für 

Kunst und Kultur und deren Ver-mittlung sind INVES-

TITIONEN in die Zukunft!

–  Die kulturellen Bildungsangebote benötigen KONTINU-

ITÄT und angemessene FINANZIELLE AUSSTATTUNG 

sowohl personell wie auch infrastrukturell.

k)  Schwerpunkt Kinder und Jugendliche:

–  Sichtbarmachung und Kommunikation: Die Angebote 

der Kultureinrichtungen werden an die Schulen kom-

muniziert und deren Qualitäten an die Rektor/innen 

und Lehrer/innen vermittelt.

–  Kulturelle Bildung wird in die Bildungspläne aufgenom-

men.

–  Kulturelle Bildung im gebundenen Ganztag: Professio-

nelle Angebote und Angebote von Vereinen werden in 

den gebundenen Ganztag aufgenommen. Wichtig 

hierbei ist die Transparenz bezüglich des Zugangs der 

Angebote.
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4.3.  ERGEBNISSE DER AG 3  
raum Für kunst unD kultur –  
chancen Für Die staDtentWicklunG 

termine

26. September 2011, Stiftung Geißstraße 7, »Entwicklung von 
Leitbildern, Utopien und Visionen«
10. Oktober.2011, Württembergischer Kunstverein, »Fokus: 
Stadtplanung und Stadtentwicklung«
16. November .2011, Künstlerhaus Stuttgart, »Fokus: Schnitt-
stellen gestalten und Freiräume schaffen«
18. Januar.2012, Kunstbezirk Stuttgart, »Fokus: Kunst im öf-
fentlichen Raum / Kunst am Bau«
1. März 2012, Galerie AK1, »Zusammenfassung und Abschluss«

impulsbeiträge hielten

–  Ines Aufrecht, Stadt Stuttgart, Direktorin der Wirtschaftsför-

derung

– Gerd Dieterich, Stadt Stuttgart, Kulturamt

–  Axel Fricke, Stadt Stuttgart, Amt für Stadtplanung und Stadt-

erneuerung (Leiter Sachgebiet Stadtentwicklungsplanung, 

Abt. Stadtentwicklung)

–  Frank Gwildis, Stadt Stuttgart, Amt für Stadtplanung und 

Stadterneuerung (Abt. Stadtentwicklung)

–  Christine Heizmann-Kerres, Stadt Stuttgart, Hochbauamt

–  Hanna Hinrichs, Dissertation »Der Blick von Stadtplanern auf 

Kunstwerke in der Stadt«, Beirat Künstlerhaus

–  Karl-Heinz Lampmann, Stadt Stuttgart, Kulturamt

–  Matthias Schuster, Freier Stadtplaner und Architekt, Vertreter 

der Fachrichtung Stadtplanung im Landesvorstand der Ar-

chitektenkammer Baden-Württemberg

Die Impulsbeiträge von Gerd Dieterich, Axel Fricke, Frank Gwil-
dis und Karl-Heinz Lampmann wurden schriftlich ausgearbeitet 
und sind zum Teil in den Zwischenbericht eingeflossen.

Der Verzicht auf die Nennung der männlichen und weiblichen 

Form in dem Zwischenbericht dient ausschließlich der besseren 

Lesbarkeit.

Moderation: Dr. Michael Kienzle, Christian Dosch

Dokumentation: Christian Dosch

Die Begriffe Kunst, Kultur und Kreativität werden genauso wie 

die Begriffe Künstler, Kreative und Kulturschaffende häufig 

vermischt gebraucht, hier bedarf es in der weiteren Ausarbei-

tung einer Präzisierung und Differenzierung.

Dem zwischenbericht liegt ein breites, interdisziplinäres 

und zeitgemäßes kulturverständnis zu Grunde: eine kul-

tur, die sich für die lebenswirklichkeiten möglichst vieler 

Bürger öffnet und mit diesen interagiert. 

1.  leitBilD stuttGart als urBanes kulturlaBor

Stuttgart versteht sich als kreative (Werk-)Stadt, als urbanes 

Labor für Kunst und Kultur und als Stadt der Experimente. 

Kreative Räume sind die Labore für eine lebendige, menschliche, 

sinnstiftende und zukunftsfähige Stadt. Ziel ist die Verortung 

und Verankerung von Kultur und Kunst in der urbanen Gesell-

schaft und im städtischen Raum.

Stuttgart ist eine Stadt in der Transformation. Kunst und Kultur 

sind in dieser Transformation wichtige Wegweiser. Kunstpro-

duzenten sind Stadtproduzenten. Künstlerische und kulturelle 

Projekte übernehmen wichtige urbane, soziale und ökonomi-

sche Funktionen für die Stadtgesellschaft, vernetzen diese und 

tragen zum Diskurs bei. 

1.1. leitlinien & akteure

Kulturelle Leitlinien stecken den Rahmen ab, innerhalb dessen 

sich Kunst und Kultur in Stuttgart frei, aber zielgerichtet ent-

falten können. Allererste Voraussetzung für den Erfolg kultu-

reller Leitlinien ist ein breites Bekenntnis zu Kreativen und 

Künstlern in Stuttgart.

–  Kern und Ausgangspunkt aller Strategien zur Entwicklung 

des Kunst-, Kultur- und Kreativstandorts Stuttgart sind Künst-

ler, Kreative und Kulturschaffende. 

–  Die Stadtverwaltung tritt verstärkt mit einem Bewusstsein 

für zeitgenössische Entwicklungen als Ermöglicher, Vorreiter 

und Impulsgeber auf. 

–  Die Bürger sind aktive Mitspieler und Akteure, keine passiven 

Zuschauer.

Zwischen den Akteursgruppen werden Prozesse des Perspek-

tivenwechsels und Rollentauschs stimuliert.

1.2. Perspektive stadt der stadtviertel

Stuttgart ist eine Stadt der Stadtviertel und vielfältigen Quar-

tiere und damit der wechselnden Perspektiven. Stuttgart er-

kennt die Qualität, die aus der Topographie der Stadt erwächst 

und in der Eigenart der verschiedenen Stadtviertel liegt. Die 

Identität der Stadtteile und die Identifizierung der Bürger mit 

lokalen Umgebungen werden gestärkt.

maßnahmen:

–  Kulturelle Förderung wird nicht nur nach Sparten bzw. spar-

tenübergreifend, sondern auch stadtteilbezogen ausgerichtet. 

–  Mit den Stadtvierteln werden individuelle Leitbilder, Profile 

und Aufgabenstellungen entwickelt.

–  Kulturinstitutionen und Künstler werden zu Expeditionen und 

nomadischen Projekten in den Stadtteilen und Quartieren 

motiviert. Ephemere und partizipative Kulturprojekte in den 

Stadtteilen werden als bewusste Impulse vor Ort initiiert.

–  Mit einem auf Zeit vergebenen Kulturstipendium für »Stadt-

teilkuratoren« könnten – ähnlich dem Stadtschreiber – ge-

zielte, künstlerische Impulse in den Stadteilen gesetzt werden.

–  Der Entwicklung austauschbarer Einkaufsviertel und -zentren 

eine strategische Steuerung und Initiierung nachhaltiger und 

Identifikation stiftender Orte in den Quartieren entgegenge-

setzt.

–  Mit sog. »Stadtteilbüros« werden ein Netzwerk kultureller 

Räume als Anlauf- und Kommunikationspunkte, offene Ak-

tionsflächen und Stadtteilkultur-Archive in den Stadtteilen 

geschaffen.

1.3. Perspektive stadt der öffentlichen räume

Stuttgart ist eine Stadt der öffentlichen Räume, der Plätze, Parks 

und Panoramen. Die Stadt steht vor der Aufgabe, ein stärkeres 

Selbstbewusstsein für den Wert öffentlicher Räume als Allmen-

de zu entwickeln und damit (postmaterialistische) Antworten 

auf die Privatisierung und Kommerzialisierung von Räumen zu 

finden. Kulturell gestaltete Räume lösen konsumorientierte 

Räume ab. Öffentlicher Raum ist das verbindende Element einer 

Stadtgesellschaft. 

b)  Kulturelle Diversität muss sich in den Programmen, am 

Personal und am Publikum der Kultureinrichtungen wi-

derspiegeln, was zurzeit nicht der Fall ist.

c)  Solange dies nicht gegeben ist, ist eine spezifische Förde-

rung von Interkultur erforderlich.

d)  Neben einer ausreichenden Finanzierung soll die Förde-

rung auch Qualifizierungsangebote, Strukturförderung 

und Freiräume beinhalten.

e)  Vor dem Hintergrund einer sich rasch verändernden Ge-

sellschaft erfordert eine adäquate Förderung der Interkul-

tur einen permanenten Austausch zwischen den Betrof-

fenen und den Vertretern von Kultureinrichtungen.

f)  Kooperationen zwischen Migrantenvereinen und Kultur-

einrichtungen müssen gleichberechtigt, partizipativ und 

auf Augenhöhe stattfinden. Diese Kooperationen zwi-

schen Kulturträgern, wie Bürgerzentren, Kulturinstitutio-

nen und Vereinen sind ein unentbehrliches Mittel zur 

Öffnung von Einrichtungen und Vereinen in das allgemei-

ne Stuttgarter Kulturleben.

g)  Herkunftsbezogene Kulturprodukte und -ausübungen 

(Folklore etc.) haben als Teil einer gelebten kulturellen 

Vielfalt eine Berechtigung. Sie benötigen eine spezifische 

Förderung und vor allem Räume, in denen sie sich prä-

sentieren und weiterentwickeln können.

h)  Der selektiven Wertschätzung verschiedener Kulturen 

müssen ein offensiver Umgang mit Vorurteilen und eine 

dezidierte Bekämpfung von Diskriminierung entgegenge-

setzt werden.

1.2.  konkrete vorschläge

a)  Zur Sicherung der Kontinuität und Professionalität inter-

kultureller Arbeit sind eine Strukturförderung und eine 

Stärkung von Mittlerorganisationen (z.B. Deutsch-Türki-

sches Forum, Forum der Kulturen) erforderlich.

b)  Sei es bei dem Thema Interkultur oder »Dialog zwischen 

den Generationen« müssen Schulen als sozial offene Orte 

viel stärker in den Prozess integriert werden.

c)  Empfohlen wird die Formulierung einer ,,gesellschaftlichen 

Charta«, von Schulen und Kulturinstitutionen unterschrie-

ben, die bereit sind zu kooperieren und sich in Kultur- und 

Bildungsprojekte engagieren. Eine solche »gesellschaftli-

che Charta« soll als Auszeichnung für Schulen und Kul-

turinstitutionen dienen, wenn ihre Arbeit den Kriterien 

und Forderungen der Charta entspricht.

d)  Einrichtung eines / einer Diversitätsmanagers/in jeder 

Schule, Kulturinstitution, der/die die Aufgabe hat, Kolle-

gen und Partnern auf das Thema Diversität zu sensibili-

sieren und Vorurteile sowie Diskriminierung zu bekämp-

fen.

e)  Die Kunst muss zu den Menschen kommen, denn Stadt-

teilkulturarbeit baut als einzige e dauerhafte Brücke zu 

den Bürgern. Die Stadt Stuttgart verfügt über viele, gute 

öffentliche Räumlichkeiten. Damit diese aber optimal ge-

nützt werden, muss ein flexibler Umgang mit Öffnungs-

zeiten (an Wochenenden, abends) und Saalmanagement 

für kulturelle Zwecke gewährleistet sein.

2.  zu PrüFenDe Punkte

2.1.  noch zu vertiefende themen:

a)  Immer wieder stellten sich in den Sitzungen folgende 

Definitionsfragen: Wie Qualität, oder wie die Aufgabe 

von Kunst und Kultur in der postindustriellen Gesellschaft 

definieren?

b)  Anstatt ästhetische Kategorien aufzugeben, ist eine Di-

versifizierung solcher Kategorien innerhalb der Kunst 

erforderlich. Dazu fehlt noch eine Strategie, die zugleich 

Qualität und Diversität sichern würde. Es ist noch nicht 

klar, unter welchen konkreten Voraussetzungen eine sol-

che Strategie entwickelt werden kann.

c)  In ihren fünf Sitzungen hat sich die Arbeitsgruppe 2 vor-

wiegend mit der Frage der lnterkultur und ihrer Konse-

quenzen befasst. Sie hat das Thema des Dialogs zwischen 

den Generationen nur gestreift und weitere Aspekte wie 

Handicap, Gender, Armut oder soziale Diskriminierung 

wohl erwähnt aber noch nicht behandeln können.

2.2. noch kein konsens

a)  Das Thema eines Stuttgarter Hauses der Kultur wurde 

eingehend diskutiert, erzielte jedoch keinen Konsens. Auf 

der einen Seite sollte ein Haus der Kulturen als virtueller 

Ort mehr Spielraum für Diversität und Interkultur in der 

Stuttgarter Kulturszene und eine bessere Verzahnung der 

Initiativen ermöglichen. Dazu seien weder eine neue Ins-

titution noch ein neuer physischer Ort nötig. Auf der an-

deren Seite wurde darauf hingewiesen, dass die Gründung 

einer neuen Kultureinrichtung, die das Lindenmuseum, 

Migrantenvereine und andere interkulturelle Initiativen 

fördern würde, dem Thema »Diversität und Vielfalt« eine 

Heimat und eine bundesweite sowie internationale Aus-

strahlung verleihen würde, die sie zurzeit nicht haben.

b)  Ein Mundarttheater oder eine Folkloredarbietung sind 

genauso wichtig und berechtigt wie ein klassisches The-

ater oder Konzert wurde auf der einen Seite behauptet, 

während die andere Seite meinte, dass ein Drama von 

Schiller einen anderen Stellenwert hat als Folklore oder 

Kochkunst.
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greifend zu organisieren und mit Kompetenzen,  Motivation, 

Kommunikationsstrukturen und Handlungsspielräumen aus-

zustatten, die Zwischennutzungen ermöglichen und fördern.

–  Freiraum kommunizieren: Freiraumprojekte werden bewusst 

und aktiv in die Stadt kommuniziert und werden dadurch 

Teil der Alltagskultur.

2.4. kunst im öffentlichen raum/kunst am Bau fördern!

Stuttgart entwickelt ein zeitgemäßes Förderprogramm für Kunst 

im öffentlichen Raum und Kunst am Bau und wertet die vor-

handene Kunst durch Pflege, Kennzeichnung und Publikation 

auf. Für die Förderung werden Haushaltsmittel im Kulturetat, 

vor allem aber quotale Mittel über die Bauetats bereitgestellt.

maßnahmen:

–  Die begonnene Aufbereitung von Kunst im öffentlichen 

Raum/Kunst am Bau in Stuttgart sollte weitergeführt werden. 

Eine (digitale) Stadtkarte für Kunst im öffentlichen Raum und 

Kunst am Bau bietet Möglichkeiten zur Dokumentation his-

torischer Projekte, zur Konservierung und als Gedächtnisort 

für temporäre Projekte und zur Kommunikation versteckter 

Kunstwerke in der Stadt. 

–  Eine digitale Plattform dokumentiert und illustriert temporä-

re und ephemere Kunst- und Kulturprojekte, -initiativen und 

-orte in Stuttgart der jüngeren Vergangenheit (insbesondere 

Off-Spaces), macht diese einer breiteren Öffentlichkeit zu-

gänglich und verankert diese im öffentlichen (Kultur-)Be-

wusstsein. 

–  Die Entwicklung des Förderprogramms wird von einem Ex-

pertengremium (Kunstkommission) begleitet. Für die Förde-

rung und Projektvergabe soll ein transparentes und objekti-

ves Verfahren entwickelt werden (Richtlinien, Jury). 

–  Jurybegleitete Wettbewerbe für künstlerische Projekte sind 

Teil des neuen Förderprogramms.

–  Die städtische Förderung öffnet sich für interdisziplinär aus-

gerichtete Projekte jenseits der Sparten und entwickelt ein 

breiteres Verständnis für zeitgenössische Kunst- und Kultur-

formen. 
–  Die Stadtverwaltung überprüft, inwiefern öffentliche und 

private Bauträger verpflichtet werden können, Kunst am Bau/

Kunst im öffentlichen Raum frühzeitig mitzudenken und 

kostenmäßig zu berücksichtigen – wenn möglich über eine 

quotale Abgabe auf die Bausumme. 

–  Die im Stadtraum verteilten Kunstwerke werden hinsichtlich 

Relevanz und Standort bewertet. Vorhandenes wird über-

prüft, um auch Raum für Neues zu schaffen.

–  Bei Großevents in Stuttgart werden kulturelle Begleitpro-

gramme im öffentlichen Raum frühzeitig mitgedacht.

–  Auf der Basis eines öffentlichen Fördermodells werden Fi-

nanzierungsmöglichkeiten durch Kooperationen mit Kultur-

einrichtungen, Unternehmen und Bürgern entwickelt.

2.5.  stadtraum experimentell entwickeln!

Stuttgart denkt Raumentwicklung und -transformation als iden-

titätsbewahrenden und stiftenden Prozess mit dem Bürger als 

zentralem Akteur. Neben sozialen Zielen sind damit vor allem 

kulturelle Ziele integraler Bestandteil und werden in Entwick-

lungs- und Planungsprozesse strukturell und kontinuierlich 

implementiert. Stadtentwicklung in Stuttgart ist ein Aushand-

lungsprozess räumlicher Identität und damit eine Interaktion 

von Stadtplanern, Architekten, Kultur- sowie Kreativschaffen-

den und Bürgerschaft. Der Bürgerschaft werden Möglichkeiten 

eröffnet, Transformationsräume zu erobern und sich schritt-

weise mit diesen zu identifizieren.

maßnahmen:

–  Kulturamt und Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung 

entwickeln gemeinsam mit Kulturschaffenden, Künstlern und 

Bürgern ein verbindliches, langfristiges und fortzuschreiben-

des kulturelles Stadtentwicklungskonzept, das insbesondere 

offene kulturell und kreativ geprägte Räume berücksichtigt 

(Masterplan »Kreative Räume«/Kulturraum Stuttgart/Krea-

tivraum Stuttgart). 

–  Für die Schnittstelle von Stadtentwicklung/Stadtplanung und 

Kultur wird ein gemeinsamer Lern- und Austauschprozess 

initiiert.

–  Die Stadt und auch weitere Bauträger werden verpflichtet, 

bei größeren Bau- und Stadtentwicklungsprozessen sowie 

bei Großevents standardmäßig und frühzeitig interdiszipli-

näre Kreativ-, Denk-, und Zukunftswerkstätten mit Architek-

ten, Stadtplanern, Künstlern, Hochschulen und Bürgern zu 

initiieren.

–  Die Stadt entwickelt neue niedrigschwellige und kreative 

Beteiligungsformate für möglichst viele Bürgergruppen. 

–  Langfristige Planungsprozesse werden prozessual ausgerich-

tet und damit für experimentelle und temporäre Nutzungen 

geöffnet, provisorische Zustände werden als Teil des Prozes-

ses akzeptiert. An neuralgischen Punkten sind Prozesse so 

zu gestalten, dass sie eine reelle Mitgestaltung ermöglichen 

und temporäre »Freiräume« schaffen. 

–  Das Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung entwickelt 

und nutzt neue Planungswerkzeuge / -methoden, um die 

Stadt kreativ und kulturell wahrzunehmen, den gesellschaft-

lichen Gestaltungskräften eine kreative Entfaltung zu ermög-

lichen und gemeinsam mit diesen eine vitale und zukunfts-

fähige Stadt zu entwerfen.

–  An der Schnittstelle von Stadtentwicklung / Stadtplanung 

und Kultur wird ein gemeinsamer Lernprozess initiiert.

–  »Freiräume« als nicht festgelegte Räume werden strukturell 

in Planungsprozesse integriert. 

–  Die (Weiter-)Entwicklung von Stadtvierteln und Quartieren 

findet in Werkstätten nutzer- und programmorientiert, er-

gebnisoffen und gemeinsam mit der Bürgerschaft und (nach 

Möglichkeit) mit den (künftigen) Nutzern statt. 

3.  ausBlick auF Weitere schritte

Der vorliegende Zwischenbericht ist eine unfertige Ideenskizze 

mit dem Ziel Stuttgart als vielfältigen, offenen und inspirieren-

den Lebens-, Arbeits- und Kulturraum weiterzuentwickeln. Die 

Phase der Ideensammlung mit über 50 Bürgern, Kulturschaf-

fenden, Kreativen, Verwaltungsmitarbeitern, Gemeinderäten, 

Studierenden und weiteren Akteuren ist damit zunächst abge-

schlossen. Essentiell wäre es den Zwischenbericht nun in un-

terschiedlichen Richtungen weiter auszuarbeiten, zu reflektie-

ren, zu verzahnen und weiter mit Fachwissen anzureichern. Die 

Arbeitsgruppe und deren Moderatoren können dies ehrenamt-

lich nicht leisten, das zeitliche Engagement gerät hier an seine 

Grenzen. Mit einer professionellen Prozessbegleitung sollten 

folgende Schritte organisiert werden. 

–  Fortführung der Gruppe als Beirat und Netzwerk für die 

Schnittstelle Stadt, Raum und Kultur

–  Reflexion und Bewertung des Zwischenberichts

–  Übergang von der Dialogphase in die Experimental- und An-

maßnahmen:

–  Ein Diskussionsprozess über den Wert, die Funktion und die 

Gestaltung öffentlicher Räume wird gestartet. 

–  Die öffentlichen Räume, Plätze und Parks und deren aktuel-

le Nutzung/Nutzungsordnungen werden erfasst und bewer-

tet. In einem Prozess werden Nutzungskonzepte und mög-

liche künstlerische Gestaltungen weiterentwickelt.

–  Die Stadt gibt brachliegende Flächen zur Nutzung frei und ent-

wickelt gemeinsam mit Künstlern und Bürgern Nutzungskon-

zepte. Berücksichtigung finden auch neue ökologische Ansätze.

–  Die Stadt definiert Möglichkeitsräume und Experimentierfel-

der für künstlerische Interventionen in einer sich transfor-

mierenden Stadt.

–  Neu entstehende oder umdefinierte Mobilitätsräume werden 

architektonisch und kulturell hochwertig gestaltet.

–  An der Grenze zwischen privatem Raum und öffentlichem 

Raum werden neue Interaktionsflächen geschaffen.

–  Kunst- und Kulturinstitutionen, aber auch Unternehmen 

werden zu einem Engagement in (ggf. unmittelbar angren-

zenden) öffentlichen Räumen ermutigt.

1.4. Perspektive stadt am Wasser

Stuttgart ist eine Stadt am Wasser. Stuttgart erkennt die zent-

rale Bedeutung des Neckars und der Mineral- und Kurbäder für 

die Stadt.

maßnahmen:

–  Die Stadt entwickelt einen Masterplan »Leben am Fluss«. In 

diesem werden intelligente und zeitgemäße Lösungen für 

die Schnittstelle Stadt, Natur, Industrie und Kultur entwickelt. 

–  In einem »Neckardialog« mit der Industrie werden neue 

Mischformen aus Industrie-, Wohn- und Kulturräumen the-

matisiert.

–  Die Stadt macht das Element Wasser auch im städtischen 

Raum (wieder) sichtbar.

1.5. Perspektive stadt der architektur

Stuttgart ist eine Stadt der Architektur. Stuttgart besinnt sich 

seines architektonischen Erbes und begreift sich zugleich als 

Ort der Entstehung beispielhafter zeitgenössischer Architektu-

ren und nachhaltiger Räume. 

maßnahmen:

–  Die vielen Baustellen in Stuttgart machen die Stadt zur Kul-

turbaustelle und brauchen Baustellenkultur in der Form von 

Ideen zur künstlerischen Begleitung.

–  Die Stadt und ihre kulturellen Institutionen fördern die Aus-

einandersetzung mit der Architekturgeschichte dieser Stadt, 

aber auch mit einer zeitgenössischen und lebendigen Archi-

tekturszene und unterstützen bzw. bieten hierfür entspre-

chende Foren und Plattformen. 

2.  strateGien unD massnahmen

2.1.  schnittstelle stadt/raum/kultur gestalten!

An der Schnittstelle von Stadt, Raum und Kultur braucht es 

neue Netzwerkstrukturen, neue Schnittstellenakteure, neue 

Formate der Zusammenarbeit und eine ressortübergreifende 

Organisation von Verwaltung.

maßnahmen:

–  Die starre Trennung von Kreativwirtschaftsförderung und 

Kulturförderung ist durch ein differenziertes, aber ganzheit-

liches Steuerungsmodell zu überwinden.

–  Die Stadt bildet eine ressortübergreifende Arbeitsgruppe, in 

der Themen an der Schnittstelle von Stadt, Kultur und Raum 

weiterentwickelt und konkretisiert werden.

–  Die Akteure an der Schnittstelle Stadt, Kultur und Raum brau-

chen eine Vernetzung und Vertretung über den »Kultur im 

Dialog«-Prozess hinaus. Die Arbeitsgruppe setzt die Arbeit 

fort und steht als Beirat und Netzwerk zur Verfügung. 

–  Die Stadt initiiert eine »Agentur für kreative Freiräume« als 

(Immobilien-)Makler für kreative Räume und Zwischennut-

zungen, als Übersetzer, Vermittler und Kümmerer in allen 

Fragen der kreativen Raumnutzung und als Kommunikator 

der Potenziale von Zwischennutzungen. 

2.2. Bewusstsein schaffen und kommunikation fördern!

Die Stadt fördert das Bewusstsein für Potenziale und Wechsel-

wirkungen an der Schnittstelle von Stadt, Kultur, Kreativität 

und Raum und steigt zuhörend, moderierend und koordinierend 

in laufende urbane Dialogprozesse ein. Stadträumliche und 

ökonomische Chancen werden öffentlich thematisiert.

maßnahmen:

–  Kulturamt, Wirtschaftsförderung, Amt für Stadtplanung und 

Stadterneuerung und Amt für Liegenschaften und Wohnen 

legen gemeinsam einen regelmäßigen Bericht zum Kunst-, 

Kultur und Kreativstandort Stuttgart vor, der insbesondere 

stadträumliche Wechselwirkungen thematisiert und analy-

siert. 

–  Die Stadt entwickelt gemeinsam mit Stuttgart Marketing ein 

Kommunikationskonzept für Kultur, Kreativität und Archi-

tektur in Stuttgart. Der Kreativstandort Stuttgart wird inten-

siver und vielfältiger über die Stadt hinaus aktiv vermarktet.

–  Die Kommunikation von stadtkulturellen Projekten, Akteuren 

und Räumen wird durch eine Online-Plattform verbessert.

2.3. experimentelle Freiräume schaffen!

Stuttgart ist eine Stadt der kulturellen, kreativen und temporä-

ren Freiräume. Freiraum wird hier verstanden als nicht regulier-

ter, nicht kommerzieller und nicht formatierter Raum.

maßnahmen:

–  Freiraum entdecken und schaffen. Die Stadt schafft urbane, 

kommerziell entlastete Räume für die junge und vielfältige 

Künstler- und Kreativszene.

–  Freiraum analysieren: Die Stadt untersucht die Voraussetzun-

gen eines Raums, um (temporär oder dauerhaft) für Kunst 

und Kultur genutzt werden zu können.

–  Freiraum erhalten und schützen: Die Stadt prüft Möglichkei-

ten, wie kulturelle Freiräume verbindlich gesichert werden 

können.

–  Freiraum sichtbar und verfügbar machen: Eine Online-Platt-

form bietet einen Pool für kreative und interimistische Räume 

an. Die Stadt informiert frühzeitig über mögliche Umbruch- 

und Entwicklungszonen und macht Flächen sichtbar und 

zugänglich. 

–  Freiraum nutzbar machen: Die Stadt schafft Rahmenbedin-

gungen, die Zwischennutzungen ermöglichen und fördern.

–  Freiraum kommerziell entlasten: Öffentliche Gebühren, Ge-

nehmigungskosten und Mieten für kulturelle Nutzungen 

reduzieren.

–  Freiraum vermitteln: Die Stadt agiert als Lotse, Mittler, Koor-

dinator und Übersetzer bei Genehmigungsprozessen. 

–  Freiraum organisieren: Für die Öffnung der Stadt für Zwi-

schennutzungen ist es zentral, Stadtverwaltung ressortüber-
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–  Förderung spartenübergreifender Kunstprojekte: »Inno-

vationsfonds« 

–  Ausschreibung und Auszeichnungen »Kunst im öffent-

lichen Raum«

Grundsätzlich können wir uns vorstellen, dass die zukünftigen 

Förderungsleitlinien in einem moderierten Beteiligungsprozess, 

der Akteure alle Sparten einschließt, entwickelt werden. 

4.5.  ERGEBNISSE DER AG 5 
kommunikation unD vermittlunG

27. september 2011 Verwaltungsgebäude des Kunstmuseums 

Stuttgart

12. oktober 2011 Betriebsbüro der triBühne, Gast: Armin 

Dellnitz, Geschäftsführer der Stuttgart Marketing GmbH

 29. november 2011 Stadtbibliothek, Gäste: Tim Schleider 

(StZ), Nikolai Forstbauer (StN)

24. Januar 2012 Gustav-Siegle-Haus

28. Februar 2012 im Kleinen Sitzungssaal des Rathauses

Zur besseren Lesbarkeit wurde bei zweigeschlechtlichen Begrif-

fen jeweils die männliche Form gewählt. Mit den betreffenden 

Stellen sind die entsprechenden weiblichen Formen in gleicher 

Weise angesprochen.

Moderation: Petra Bewer, Andreas G. Winter

Protokoll: Florian Kunz

thesen

1.  Stuttgart genießt nationales und internationales Ansehen 

als Wirtschafts- und Industrie-, aber nicht als Kulturstandort. 

Symptomatisch dafür ist in gewisser Hinsicht Armin Petras’ Satz 

»Es gibt nichts Fremderes als Stuttgart«. Die Korrektur dieser 

Wahrnehmung muss ein zentrales Ziel einer selbstbewussten 

städtischen Kulturpolitik sein.

2.  Die Änderung der äußeren Wahrnehmung setzt einen 

Wandel der eigenen Wahrnehmung voraus. Zu diesem Zweck 

ist eine Bestandsaufnahme der Stuttgarter Kulturlandschaft 

notwendig, die an der künstlerischen Wertigkeit orientiert ist 

und dabei Aspekte der wirtschaftlichen Bedeutung berücksich-

tigt. Dabei sind die Stärken unserer Kulturlandschaft z.B. in 

Architektur, Bildender Kunst, Musik sowie Tanz und Theater 

herauszuarbeiten. Diese können vielfältig erweitert werden: 

Stuttgart und die Region sind Wiege der Dichter und Denker 

sowie der Tüftler und Techniker; ebenso hat Stuttgart in der 

neueren Zeit als Standort der Kreativwirtschaft an Bedeutung 

gewonnen (Trickfilmfestival, FMX, Games, Werbung etc.).

3.  Die Verankerung der gesamten Kulturlandschaft im 

»Selbstbewusstsein« der Stadt ist eine Gemeinschaftsaufgabe. 

Dieses Selbstbewusstsein muss über die Zusammenarbeit der 

Institutionen und Kulturschaffenden hinaus in den Alltag der 

Bürgerschaft getragen werden.

4.  Die kulturelle Öffentlichkeitsarbeit der Stadt ist hinsichtlich 

der Außendarstellung, aber auch in der Kommunikation mit 

den Bürgern der Region und der Stadt selbst unbefriedigend. 

Im Online-Bereich ist eine Strukturierung des Angebots nach 

den oben genannten Gesichtspunkten leider noch nicht er-

kennbar: Das Kulturamt verweist in diesem Zusammenhang auf 

verlinkte Veranstaltungskalender und die gemeinsame Daten-

bank von Stadt und Kulturfinder-BW. Im Printbereich wird kein 

städtischer Veranstaltungskalender angeboten. Die Wahrnehm-

barkeit der Kultur im öffentlichen Raum ist im Vergleich zu 

anderen Städten unterentwickelt. Den Stuttgarter Kulturveran-

staltern stehen nicht genügend Möglichkeiten zur Plakatierung 

und Veranstaltungswerbung zur Verfügung. Diese sind jedoch 

dringend erforderlich, um die Wahrnehmung der Kultureinrich-

tungen zu verbessern und damit den Aufbau eines Selbstver-

ständnisses als Kulturstadt zu unterstützen.

Um eine wirkungsvolle Öffentlichkeitsarbeit nach innen wie 

nach außen zu gewährleisten bedarf es einer engen Zusam-

menarbeit zwischen den Kulturinstitutionen und Stuttgart Mar-

keting sowie Kulturamt. Eine vorausgehende Klärung der Hol- 

und Bringschuld der betreffenden Akteure ist ebenso zwingend 

notwendig wie die Einrichtung einer Scharnierstelle, damit die 

Zusammenarbeit effizient gestaltet werden kann. Diese Schar-

nierstelle muss einerseits in der Kulturarbeit kompetent sein 

und das Vertrauen der Szene genießen, andererseits auch die 

Strategien eines produktorientierten Marketings verstehen.

5.  Für die Stärkung der Kultur insgesamt ist nicht nur eine 

professionelle Öffentlichkeitsarbeit wichtig. Wesentlich dafür 

ist eine Verstärkung der Kulturvermittlung und der kulturellen 

Bildung der Bürger. Bereits bestehende Einrichtungen wie der 

museums- und (hoffentlich bald) kulturpädagogische Dienst, 

Kulturlotsen sowie zahlreiche musik- und theaterpädagogische 

Projekte sind deshalb auszubauen.

Stuttgart hat hier wie auch das Land Baden-Württemberg 

(Schulpolitik/Ländersache) einerseits gewaltigen Nachholbedarf. 

Andererseits widmen sich Stuttgarter Künstlerpersönlichkeiten 

schon seit langem erfolgreich dieser Aufgabe, wie zum Beispiel 

Helmuth Billing mit seinen legendären Gesprächskonzerten. In 

diesem Zusammenhang muss auch die hohe Qualität der au-

ßerschulischen Talentförderung in Stuttgart und der Region 

hervorgehoben werden. Dabei verdient die John-Cranko-Schu-

le besondere Erwähnung.

6.  Die Arbeitsgruppe »Kommunikation und Vermittlung« 

hält Stuttgart als bedeutenden Kulturstandort für kommunizier- 

und vermittelbar. Dabei ist die Vernetzung mit der Region von 

großer Bedeutung. Die Profilierung der Region Stuttgart als 

Kulturregion ist ein wichtiger Standortfaktor im Wettbewerb 

mit Städten wie München, Köln und Hamburg.

Der Bewusstseinswandel einer großen Stadt ist eine langfristi-

ge Aufgabe. Um diese Aufgabe mit Leben zu füllen, brauchen 

Stadt und Region große gemeinsame Projekte, die über meh-

rere Jahre tragen können und ihr kulturelles Leben hinter einem 

umfassenden Ziel versammeln. Eine große Chance könnte hier-

bei in einer Bewerbung als ,,Europäische Kulturhauptstadt Re-

gion Stuttgart« für 2020 ff. liegen.

Das Thesenpapier wurde von den anwesenden Teilnehmern der 

Arbeitsgruppe einstimmig verabschiedet.

wendungsphase

–  Weiterentwicklung des Zwischenberichts

–  Vernetzung, Verzahnung und Abstimmung mit laufenden 

Stadtentwicklungs- und Beteiligungsprozessen 

–  Know-how Transfer aus anderen Städten

–  Diskussion weiterer Themen und Ebenen

4.4.  ERGEBNISSE DER AG 4  
künstlerinnen unD künstler in Der 
staDt 
entWurF eines thesenPaPiers zur 
 kulturFörDerunG in stuttGart 

26. september 2011, Künstlerhaus Stuttgart

11. november.2011, GEDOK, »Wie werden Stuttgarter Künst-

ler sichtbarer? Welche Bühnen, Präsentationsorte und Vermark-

tungskonzepte braucht es?«

Referent: Dieter Soldan, Produktionszentrum Tanz

28. november 2011, Musik der Jahrhunderte 

e.V.,:»Netzwerken«

Referent/in: Christine Fischer, Musik der Jahrhunderte, Werner 

Stiefele, Kulturamt

23. november 2012, Klett Verlag, »Inhalt des Thesenpapiers, 

weitere Themen«

7. Februar 2012, Akademie der Bildenden Künste, »Zusam-

menfassung und Abschluss«

Moderation: Andreas Keller, Irene Armbruster

Wir als Stuttgarter Künstlerinnen und Künstler wollen in Stutt-

gart leben und arbeiten und uns in alle Bereiche der Stadtge-

sellschaft aktiv einbringen. Dafür bringen wir als Künstlerinnen 

und Künstler aus allen Sparten Visionen, Ideen, Potentiale und 

Ressourcen ein. Wir sehen es als unsere Aufgabe und unseren 

Auftrag, unsere Arbeit für alle Menschen in der Stadt sicht- und 

nutzbar zu machen. 

Voraussetzung für dieses Wirken sind aber funktionierende 

Kooperationen. Ein sehr wichtiger Kooperationspartner ist die 

Stadt Stuttgart, mit der wir schwerpunktmäßig durch das Kul-

turamt in vielerlei Art und Weise verbunden sind. 

Deshalb begrüßen wir es ausdrücklich, dass in partizipativer 

Weise Leitlinien erarbeitet werden, welche die Grundlage der 

zukünftigen Kulturförderung bilden sollen. 

Dazu haben wir unsere Situation analysiert und machen nun 

erste Vorschläge, die wir gerne breiter diskutieren würden: 

1.  räume:

–  Es gibt in Stuttgart einen großen Bedarf nach bezahlbaren 

und planbaren Ateliers in alle Sparten (Bildende Kunst, freie, 

experimentelle bzw. junge Musiker/innen und im Bereich von 

Theater und Tanz). Das Management von Zwischennutzungen 

ist ein erster Schritt zu mehr Räumen. 

–  Neben diesen flexiblen Formen braucht es aber auch »be-

ständige« und bezahlbare Arbeitsräume. Und es braucht 

Infrastruktur und Ressourcen, um regionale Künstler ausstel-

len zu können.

–  Außerdem fehlt es an Bühnen und Veranstaltern, die Auf-

trittsmöglichkeiten für junge und noch nicht bekannte Künst-

ler bieten.

–  Wir sind bereit an der Entwicklung von Konzepten zur Zwi-

schennutzung, aber auch der Erschließung neuer und öffent-

licher Räume, sowie bei der Entwicklung für Kunst im öffent-

lichen Raum in transparenten und partizipatorischen 

Verfahren mitzuwirken.

2.  vernetzunG:

In Stuttgart besteht grundsätzlich ein hoher Grad an Vernet-

zung, der allerdings auf verschiedenen Ebenen effektiver orga-

nisiert werden muss. Vernetzung ist der Schlüssel dazu, dass 

sich die Stuttgarter Szene sowohl nach innen, als auch nach 

außen abbilden kann. Dadurch wird ihr Potential für die Ge-

sellschaft noch sicht- und nutzbarer.

Im Moment gibt es zu wenig wertschätzende und zielführende 

Kommunikation zwischen den Künstlern, zwischen den einzel-

nen Sparten und zwischen Künstlern und der Verwaltung. 

Wünschenswert wäre hierbei z.B. eine Form von neutralem 

Kommunikationsmanagement, das erstens die unterschiedli-

chen schon vorhandenen Plattformen im Internet nutzbar macht 

und zweitens »als Spinne und Moderator im Netz« dabei hilft, 

Ansprechpartner für Künstler zu sein. 

Die dritte Vernetzungsebene besteht in der Vision eines zent-

ralen Künstlerhauses bzw. Areals. 

3.  WertschätzunG/resPekt/oFFenheit

Künstlerinnen und Künstler brauchen Möglichkeiten, um Ideen 

und Visionen zu präsentieren sowie »Marktplätze« um ins Ge-

spräch zu kommen. 

–  1. Möglichkeit »Kunstpaten«: Menschen des öffentlichen 

Lebens machen sich zu Fürsprechern der Künstler

–  2. Möglichkeit: Anlässe schaffen, damit Politik, Wirtschaft 

und Kunst miteinander ins Gespräch kommen. Bisher besteht 

dieses Konzept nur für Institutionen, nicht aber für die Kunst-

schaffenden.

4.  FörDerunG

Für eine erfolgreiche Kunstförderung in Stuttgart halten wir, 

neben den Fragen der Qualität, vier Kerngedanken für maß-

geblich:

–  Regionalität, z.B. zu erreichen durch: 

–  regionale Raumförderprogramme

–  die gezielte Förderung von Ausstellungen/Auftritten 

regionaler Künstler in etablierten Stuttgarter Häusern

–  regionale Künstler bei der Entscheidung und Ausschrei-

bung von »Kunst im öffentlichen Raum« gezielt durch 

Ortstermine, Künstler- Camps etc. einbinden. 

–  Altersunabhängigkeit: 

–  Möglich wäre z.B. zusätzlich ein Kunstpreis auch für 

Künstler/innen ab 40

–  Die Lebensrealitäten der Künstler beachten, z.B. durch:

–  Künstlerhonorare für Ausstellungen/Auftritte bzw. di-

verse Aktionen

–  Freien Eintritt in Museen und andere kulturelle Einrich-

tungen (Künstlerpass)

–  Spartenübergreifend
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a)  Städtische Kulturpolitik richtet sich in erster Linie an die 

Einwohner/innen Stuttgarts, ohne die Interessierten und 

die Interessen aus der Region auszuschließen.

b)  Das Handeln der Stadt (Verwaltung und Gemeinderat) 

und die Arbeit der Kultureinrichtungen/Kulturschaffenden 

bedingen sich gegenseitig. Städtische Kulturpolitik erfolgt 

im Dialog zwischen Stadt und Kultureinrichtungen/Kul-

turschaffenden, keine Seite ist der anderen vorgesetzt.

c)  Kultur muss in der Öffentlichkeit wahrgenommen und 

von ihr angenommen werden. Voraussetzung hierfür ist, 

dass Kultur ein hoher Stellenwert auch in der Politik bei-

gemessen wird. Kultur braucht diese Akzeptanz – nach 

innen und außen.

d)  Kulturpolitik ist in der Rolle des Vermittlers: Sie muss zwi-

schen ökonomischen Prämissen und künstlerischen Not-

wendigkeiten vermitteln. Gleichzeitig muss sie Akzente 

setzen können. Dies kann erfolgen in den Bereichen

–  Förderung kultureller und künstlerischer Vorgänge

–  Bereitstellung erforderlicher Freiräume (Hier geht es 

um sowohl um geistige als auch um materielle Freiräu-

me, z.B. Leerstände, Ateliers).

–  schaffung genereller akzeptanz für kulturelle und 

künstlerische Belange. Sie soll der Kultur eine Stimme 

geben.

e)  Kulturpolitik hat neben anderen die Aufgabe, das kultu-
relle Profil der Stadt zu schärfen und nach innen und 

außen sichtbarer zu machen. Dies beinhaltet eindeutige 

Akzentsetzungen, die insgesamt dazu beitragen, den Kul-

turstandort Stuttgart unverwechselbar zu machen. 

f)  Kulturpolitik ist mehrfache Interessenspolitik: Dazu gehört, 

den Kulturbetrieb als solchen gegenüber den anderen 

gesellschaftlichen Bereichen zu stärken und innerhalb des 

kulturellen Bereiches Prozesse zu organisieren, die ge-

meinsam getragene Entscheidungen erlauben. 

Nachhaltige Kulturpolitik ist ebenso den Interessen der 

Kulturnutzer verpflichtet. 

Moderne Kulturpolitik muss daher bei entsprechenden 

Schwerpunktsetzungen Künstlerinnen und Künstler, Bür-

gerinnen und Bürger und die Verwaltung beteiligen: Auch 

wenn es letztlich die Aufgabe des Gemeinderates ist, 

verbindliche Entscheidungen zu treffen, ist es unabding-

bar, dass er in der Vorbereitung solcher Entscheidungen 

einen Konsens mit den Vertreter/innen der Kultur sucht 

und dabei deren Fachkenntnis nutzt. Ein solches Vorgehen 

erhöht die fachliche Qualität von Entscheidungen, legiti-

miert sie zusätzlich und entspricht insgesamt einem mo-

dernen Politikverständnis. 

Beispiel: 
Der in Stuttgart bereits bestehende Ausschuss für Kultur 
und Medien (AKM) des Gemeinderates hat bislang eine 
beratende Funktion. Dabei gibt er wichtige Impulse für 
die Entwicklung der Stuttgarter Kulturlandschaft.
Es sollte geprüft werden, wie der Ausschuss als Plattform 
dialogorientierter Kulturpolitik aufgewertet werden kann, 
z.B. indem er beschließenden Charakter bekommt (s.u.).

g)  Kultur ist innovativ und dynamisch und braucht wachsen-

de Ressourcen. Zur Ergänzung des Bestehenden werden 

weitere Fördermöglichkeiten benötigt, z.B. für die Freie 

Szene. Kulturpolitik muss deshalb die Rahmenbedingun-

gen für Zuwachs schaffen und mehr Ressourcen für die 

Förderung von Kunst bereitstellen. 

Dabei geht es sowohl um einen finanziellen Zuwachs als 

auch um eine Steigerung der Qualität. Ganz ausdrücklich 

sind mit Ressourcen hier nicht nur Geld/Zuschüsse, son-

dern auch Räume, Kommunikations- und Organisations-

strukturen etc. angesprochen. Dazu kann gehören, dass 

öffentlich bereitgestellte bzw. öffentlich geförderte Räu-

me von mehreren genutzt werden können.

h)  Kulturpolitik muss Wege finden, neben dem notwendigen 

Bewahren von Bewährtem immer wieder neue Themen 

zu entdecken und zu fördern, neue Entwicklungen schnel-

ler aufgreifen zu können und die Dynamik der Kultursze-

ne abzubilden. Notwendig ist, hierfür entsprechende In-

strumente zu finden. Solche zu entwickeln und 

vorzuschlagen könnte z.B. Aufgabe des AKM sein.

i)  Kulturpolitik muss der Tatsache Rechnung tragen, dass es 

gerade im Bereich von Kunst und Kultur neben öffentli-

chem auch viel privates Engagement gibt. Wenn Kultur-

politik gestalten will, kann dies nur geschehen, wenn der 

Dialog mit allen Akteuren geführt wird und private und 

öffentliche Initiativen sich gegenseitig ergänzen.

j)  Es ist und bleibt das Ziel städtischer Kulturpolitik, allen 

Menschen Zugang zu Kultur zu ermöglichen. Das bedeu-

tet, dass alle Gruppen aktiv an Kultur herangeführt und 

Angebote geschaffen werden müssen, die Menschen und 

kulturelle Einrichtungen zusammenbringen.

k)  Kulturpolitik muss die Bildung von Modellen und Struk-

turen begünstigen, damit Vernetzung und Kooperationen 

mit und in der Region möglich sind. Die Landeshauptstadt 

Stuttgart muss prüfen, welche Möglichkeiten zur engeren 

Verzahnung mit der Region bestehen, um Synergien zu 

heben und finanzielle Ressourcen der Stadt und der Re-

gion noch verantwortungsvoller einzusetzen.

3.  zu PrüFenDe Punkte

Ebenso diskutiert wurden Bedeutung und Stellenwert von Eva-

luation im Kulturbereich: 

In jedem Fall sinnvoll erscheinen Selbstevaluationen im Sinne 

der Überprüfung des eigenen professionellen Handelns. Für 

weitergehende Konzepte von Evaluation gilt, dass klar sein 

muss, welcher Nutzen (für wen) sich daraus ergibt. Der dabei 

entstehende Verwaltungsaufwand muss Ziel und Nutzen an-

gemessen sein und zwischen Verwaltung und Einrichtungen 

sowie Kulturschaffenden muss Einigkeit hinsichtlich der Werte 

und Ziele bestehen, nach denen evaluiert wird. Zielvereinba-

rungen sind ein wichtiges Element in neuen Konzepten von 

Verwaltungshandeln (»Neue Steuerung«). Deshalb wurde die-

ser Ansatz intensiv diskutiert.

In der Arbeitsgruppe besteht aber aus unterschiedlichen Grün-

den erhebliche Skepsis gegenüber dem Konzept der Zielverein-

barungen. Zur weiteren Klärung sollte in jedem Fall geprüft 

werden, welche Erfahrungen in anderen Kommunen mit Ziel-

vereinbarungen und Evaluation gemacht werden. Die Struktur 

des Ausschusses für Kultur und Medien des Gemeinderates 

sollte überprüft werden (s.o.). 

Über den Punkt 4 des Thesenpapiers vertraten Mitglieder der 

Arbeitsgruppe im Nachgang abweichende Formulierungen und 

teilten diese per Mail zur Abschlussrunde mit. Diese Auffassun-

gen wurden bei der Endredaktion des Thesenpapiers berück-

sichtigt und werden nachfolgend im Wortlaut wiedergegeben:

zuschrift 1:

»Die kulturelle Öffentlichkeitsarbeit der Stadt ist hinsichtlich 

der Außendarstellung, aber auch in der Kommunikation mit 

den Bürgern der Region und der Stadt selbst verbesserungsfä-

hig. Die Kulturangebote auf www.stuttgart.de sind weitestge-

hend erfasst; sie sollten für den Nutzer aber schneller auffind-

bar sein. Ein Veranstaltungskalender im Printbereich wird nicht 

angeboten, weder vom Kulturamt noch von Stuttgart Marke-

ting. Auch die Wahrnehmbarkeit der Kultur im öffentlichen 

Raum muss verbessert werden – so wurden zum Beispiel die 

Kulturplakate in Stuttgart in den letzten Jahren reduziert. Die-

ses Angebot sollte vielmehr ausgebaut werden.«

zuschrift 2:

»In der Außendarstellung der Stadt werden Umfang und Qua-

lität der Kulturszene nur unzulänglich hervorgehoben. Dies 

betrifft sowohl die Werbung für überregional bedeutende Spit-

zenereignisse und die Präsentation der großen Institutionen als 

auch die Tatsache, dass Besucher der Stadt jenseits dieser High-

lights an jedem Tag ein sehr umfangreiches und hochwertiges 

Angebot erwartet. Auch innerhalb der Stadt und der Region 

ist die Selbstdarstellung als Kulturstadt unzureichend. Die Prä-

sentation von Stuttgart als Kulturstadt erfordert ein Gesamt-

konzept, das die Leuchttürme der Kulturszene und die Breite 

des Angebots angemessen herausstellt und die potenziellen 

Interessenten mit einer auf unterschiedliche Rezeptionsgewohn-

heiten der möglichen Zielgruppen abgestimmten Kombination 

von Online- und Printangeboten anspricht. Den Stuttgarter 

Kulturveranstaltern stehen nicht genügend Möglichkeiten zur 

kostenfreien Plakatierung und Veranstaltungswerbung zur Ver-

fügung. Diese sind jedoch dringend erforderlich, um die Wahr-

nehmung der Kultureinrichtungen und damit auch den Aufbau 

eines verstärkten Selbstverständnisses als Kulturstadt zu ver-

bessern.«

4.6.  ERGEBNISSE DER AG 6  
selBstverstänDnis unD BeDinGunGen 
stäDtischer kulturPolitik 
elemente stuttGarter kulturPolitik  

28. september .2011, JES Stuttgart, »Informationen nachtra-

gen – Grundsatzfragen klären«

17.oktober 2011, Jugend- und Kulturzentrum Forum 3, »Dy-

namik der Entwicklung«

29. november 2011, Studio Theater, »Steuerungsmodelle im 

Bereich der Kulturpolitik«

Referentin: Yvonne Pröbstle, Kulturmanagement, PH Ludwigs-

burg

25. Januar 2012, Theaterhaus Stuttgart, »Klärung noch offe-

ner Fragen und Zusammenfassen der Ergebnisse«

23. Februar 2012, Württembergischer Kunstverein, »Konsoli-

dierung und Freigabe der Ergebnisse«

Es engagierten sich in jeder Sitzung durchschnittlich 15 bis 20 

Personen in unterschiedlichen Rollen und Funktionen 

Moderation: Peter Jakobeit, Wolfgang Klenk

1.  PräamBel

Auf Initiative der sachkundigen Bürgerinnen und Bürger im 

Ausschuss für Kultur und Medien und mit Unterstützung der 

Bürgerstiftung Stuttgart geht es darum, kulturelle Leitlinien im 

Dialog mit dem Gemeinderat, der Kulturverwaltung, mit Kul-

turschaffenden und Einwohnern Stuttgarts zu entwickeln.

Die in einem solchen Prozess gemeinsam erarbeiteten Leitlinien 

können und sollen dem Gemeinderat bei seinen Entscheidun-

gen im Einzelnen Anhalts- und Orientierungspunkte geben. Sie 

werden dabei umso mehr Gewicht haben, je breiter der Konsens 

ist, auf dem sie beruhen und je deutlicher sie die für die Zukunft 

der Stadtgesellschaft wichtigen Themen aufgreifen. 

Damit wird klar: Kulturpolitik ist mehr als Kulturförderung und 

muss verbunden werden mit anderen Politikbereichen wie Bil-

dungs- und Sozialpolitik, aber auch Städtebau, Stadt- und Re-

gionalentwicklung. 

2.  thesen

In einem auf Konsens angelegten Verfahren erarbeiteten und 

verabschiedeten die Teilnehmenden der Arbeitsgruppe 6 

»Selbstverständnis und Bedingungen städtischer Kulturpolitik« 

folgende Thesen:

vorbemerkung:

»Kultur und Kulturpolitik werden also nicht nur vom Staat ge-
staltet, sondern auch von gesellschaftlichen Akteuren und Ent-
wicklungen. Kulturpolitik zielt aber ihrerseits auch auf gesell-
schaftliche Wirkung, was mit dem Leitsatz »Kulturpolitik ist 
Gesellschaftspolitik« zugespitzt ausgedrückt wird. (…) Die 
Vermittlerrolle der Kulturpolitik erstreckt sich also auch darauf, 
bei der Willensbildung durch aktive und transparente Gestal-
tung öffentlicher Diskussionen etc. die gesellschaftlichen Ak-
teure miteinzubeziehen.« (Enquete Kommission Kulturpolitik, 
2007, S. 51f.)
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DialoG als Wert

Ein Grund für »Kultur im Dialog« war, dass vielfach das Fehlen 

von Gesprächen zwischen Künstlerinnen und Künstlern und 

Kulturschaffenden, Kultureinrichtungen und Kulturverwaltung 

sowie Kulturpolitik bemängelt wurde. Insofern ist der Prozess 

selbst ein Beitrag zur Veränderung: »Kultur im Dialog« ist – auch 

– ein anhaltendes und organisiertes Gespräch über Kultur. Und 

weil dieser Prozess durchaus Aufmerksamkeit gefunden hat, 

trägt er auch dazu bei, Kultur und Kulturpolitik in der öffent-

lichen Wahrnehmung aufzuwerten.

Wie wichtig dieser Dialog ist, um Bestehendes bekannt zu ma-

chen, Wissenslücken zu schließen, unterschiedliche Sichtweisen 

kennenzulernen und trennende Details hinter gemeinsame 

Interessen zurücktreten zu lassen, hat sich bereits bei vielen 

Gelegenheiten im bisherigen Verlauf gezeigt. Dabei wurde auch 

deutlich, dass dies keinesfalls »von alleine« geschieht, sondern 

organisiert und moderiert werden muss. 

oFFenes enDe

Leider ist »Kultur im Dialog«, obwohl von allen Seiten als wert-

voll und positiv eingeschätzt, ins Stocken geraten: Seit vier 

Monaten wird vorwiegend über seine Finanzierung diskutiert 

und eine Fortsetzung ist nicht gesichert. Notwendige inhaltliche 

Diskussionen, z.B. über die Gestaltung der nachfolgenden Pha-

se und die notwendige Öffnung des Prozesses, sind dadurch 

hinter der Diskussion um die Finanzierung des Prozesses aus-

geblieben. 

Zu befürchten ist, dass Motivation und Bereitschaft der Betei-

ligten zur Mitarbeit schwinden wird und die Enttäuschung über 

das frühzeitige Ende des Prozesses in Resignation umschlägt. 

Es kann auch bedeuten, dass die anstehende Diskussion über 

»querliegende« Themen nicht mehr möglich ist. 

Zusätzlich ist offensichtlich, dass es für eine erfolgreiche Fort-

setzung einer externen und allen Parteien gleichermaßen ver-

pflichteten Moderation bedarf. 

Irene Armbruster

Wolfgang Klenk

Anna Wagenhals

6. kultur im DialoG in Der Presse

Staatsanzeiger vom 2. März 2012, Nr. 8 (»Kultur im Dialog wird in Stuttgart begrüßt, doch die weitere Finanzierung ist noch ungewiss«)

Stuttgarter Nachrichten vom 25. Februar 2012, Nr. 47 (»Jeder gegen jeden in der Stuttgarter Kulturpolitik«)

Stuttgarter Amtsblatt vom 15. September 2011, Nr. 37 (»Themen und Treffpunkte für Kultur im Dialog«)

Stuttgarter Amtsblatt vom 11. August 2011, Nr. 32/33 (»Kultur im Dialog«)

Pressemitteilung Arbeitsgruppenauftakt vom 20. Juli 2011 (»Kultur im Dialog: Bildung der Arbeitsgruppen«)

Stuttgarter Amtsblatt vom 14. Juli 2011, Nr. 26 (»Welche Visionen von der Stadt?«)

Stuttgarter Zeitung vom 4. Juli 2011, Nr. 151 (»Des Dramas dritter Akt«)

Stuttgarter Amtsblatt vom 30. Juni 2011, Nr. 26 (»Wie soll sich die Kulturszene entwickeln?«)

Pressemitteilung vom 17. Juni 2011 (»Kultur im Dialog III – Ihre Ideen sind gefragt!«)

ausGanGsPunkt

Start für »Kultur im Dialog« ist der Beschluss des Gemeindera-

tes der Landeshauptstadt Stuttgart vom 27.01.2011, in dem 

er die Initiative der sachkundigen Einwohnerinnen und Einwoh-

ner im Ausschuss für Kultur und Medien begrüßt, kulturelle 

Leitlinien im Dialog mit dem Gemeinderat, mit Kulturschaffen-

den und den Einwohnerinnen und Einwohnern Stuttgarts zu 

entwickeln. Vorausgegangen waren u.a. die Artparade 2009 

und der Kongress »Stuttgarter Kulturdialog« im Jahr 2010.

Aufgrund dieser Vorgeschichte muss »Kultur im Dialog« also 

gleichzeitig versuchen, Kulturleitlinien zu entwickeln (oder zu-

mindest die Grundlagen dafür zu schaffen) und einen Dialog 

zwischen den Beteiligten zu etablieren. Dabei ist der Begriff 

des Dialoges bewusst gewählt, denn ein Dialog besteht aus 

Rede und Gegenrede – sein Gegensatz ist der Monolog.

Dialoge sind gekennzeichnet durch Sprechen und Zuhören, 

Abgleichen und Aushandeln. In einem Dialog ändert sich die 

eigene Position, entsteht Verständnis für andere und werden 

neue Positionen formuliert. Dialoge leben vom Gespräch auf 

Augenhöhe.

ProzessDesiGn

Handlungsleitende Idee von »Kultur im Dialog« war, zunächst 

in einem Eröffnungskongress am 02.07.2011 die zu bearbei-

tenden Themen zu sammeln und in einem ersten Schritt in 

Arbeitsgruppen zu bearbeiten. In dieser Phase sollte nach Kon-

sens gesucht, kontroverse oder im Moment noch nicht zu klä-

rende Themen sollten protokolliert und in die zweite Phase 

verschoben werden.

Die Arbeitsgruppenphase wurde im März 2012 abgeschlossen. 

Die Ergebnisse liegen in diesem Zwischenbericht vor. 

Notwendig ist nun, die Ergebnisse aus den sechs Gruppen zu-

sammenzuführen, noch ungenügend diskutierte Fragen zu 

bearbeiten und hierzu eine Konsensbildung zu versuchen. Da-

nach (und abschließend) war vorgesehen, zunächst einen Ent-

wurf vorzulegen und nach erneuter öffentlicher Diskussion das 

Abschlussdokument zu erstellen. Dieses Abschlussdokument 

sollte etwa März/April 2013 vorliegen und dann Vertreterinnen 

und Vertretern des Gemeinderates bzw. dem (neuen) OBM 

übergeben werden.

Mit diesem Prozessdesign sollte erreicht werden, dass zunächst 

Gemeinsamkeiten festgestellt werden und so ein Bewusstsein 

für diese Gemeinsamkeit entsteht. Das damit verbundene Ver-

trauen – auch in die Fähigkeit zu gemeinsamen Positionen zu 

kommen – kann dann die Grundlage für das Aushandeln auch 

kontroverser Positionen sein.

In einem solchen Prozess muss die Moderation Eigenaktivität 

und Selbstständigkeit der Teilnehmer/innen fördern und hat 

dabei eine unterstützende aber keine leitende Tätigkeit. Die 

Hilfestellungen der Moderation beziehen sich auf das Umfeld 

und auf den Kommunikationsprozess. Sie muss einen Rahmen 

schaffen, in dem die beteiligten Personen ihre Kompetenzen 

einbringen und nutzen können, für ein angemessenes Arbeits-

klima sorgen und den Prozess der Meinungsbildung und Ent-

scheidungsfindung strukturieren.

steuerunG

Alle Schritte (und Zwischenergebnisse) im Verfahren wurden in 

der Steuerungsgruppe besprochen und dort wurden auch not-

wendige Entscheidungen getroffen. Ihr gehörten sowohl Ver-

treter/innen der sachkundigen Einwohnerinnen und Einwohner 

im Ausschuss für Kultur und Medien (und damit wichtige Ak-

teurinnen und Akteure aus der Artparade und dem Stuttgarter 

Kulturdialog), als auch die kulturpolitischen Sprecherinnen und 

Sprecher der Gemeinderatsfraktionen und die Leitung des Kul-

turamtes an. Auch für die Arbeit der Steuerungsgruppe hatten 

die Dialogprinzipien Geltung. Die Moderation wechselte dort 

regelmäßig.

Die Arbeitsgruppen wurden von je zwei Mitgliedern der Steu-

erungsgruppe geleitet. Durch dieses Prozessdesign waren alle 

Akteursgruppen im Entscheidungsprozess vertreten und alle 

Entscheidungen konnten im Konsens getroffen werden.

transParenz

Neben einer unabhängigen und allparteilich agierenden Mo-

deration benötigen (solche) Dialogprozesse Transparenz – da-

raus beziehen sie – neben dem Auftrag durch den Gemeinde-

rat – ihre Legitimation. Deshalb wurden alle Protokolle auf einer 

eigens dafür geschaffenen Web-Plattform veröffentlicht und 

darüber hinaus sehr sorgfältig darauf geachtet, alle Verfahrens-

schritte zu begründen und nachvollziehbar zu machen.

Die Veröffentlichung der Protokolle stellt auch einen Beitrag zur 

Öffnung des Prozesses insgesamt dar. Ziel war und ist weitere 

Kulturschaffende, vor allem aber auch Bürgerinnen und Bürger 

in den Dialog einzubeziehen. Dazu wurden weitere Ansätze ent-

wickelt und teilweise schon erprobt: die gezielte Ansprache von 

Bürgerinnen und Bürgern durch die Bürgerstiftung, das Tagen 

der Arbeitsgruppen an wechselnden Orten (was sowohl dazu 

geführt hat, dass viele der Beteiligten neue »Kulturorte« ken-

nengelernt haben, als auch, dass dort Beschäftigte wenigstens 

punktuell mit dem Dialogprozess in Kontakt kamen) und Vor-

stellen des Kulturdialoges in anderen Gremien etc.

DialoG als PrinziP

Ergebnisse stehen nicht am Beginn, sondern am Ende eines 

Dialoges. Und es ist wichtig, dass zu Beginn eines Dialogpro-

zesses alle Positionen »auf den Tisch« kommen und Positionen 

formuliert werden. Deshalb darf es auch keine »Denkverbote« 

geben. Es muss auch möglich sein, Forderungen aufzustellen 

– selbst wenn sie bereits (in anderen Zusammenhängen oder 

in anderen Gremien) besprochen wurden. Außerdem sollen 

auch Vorurteile und Meinungen ausgesprochen werden, denn 

nur wenn sie thematisiert werden, können sie auch diskutiert, 

bearbeitet und ggf. ausgeräumt werden. Dies zu organisieren 

ist die Aufgabe der Moderation. Sie muss (Zwischen-)Ergebnis-

se festhalten und für deren Dokumentation sorgen, damit die-

se nicht »verloren« gehen. 

Bei »Kultur im Dialog« wurde dies konsequent durchgehalten. 

Es wurde immer auch »die andere Seite« gehört und alle Pro-

tokolle und Ergebnispapiere wurden mit allen Beteiligten ab-

gestimmt. Die schließlich erzielten Ergebnisse konnten und 

können so von allen mitgetragen werden. Die vorliegenden 

Ergebnisse sind in diesem Sinn konsensual entstanden.
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Guten morGen,  

meine sehr verehrten Damen unD herren,

ich darf Sie in meiner Eigenschaft als Bürgermeisterin für Kultur, 

Bildung und Sport, sozusagen als Hausherrin, begrüßen. Ich freue 

mich, dass zahlreiche Stadträte und Stadträtinnen hier sind, um 

den Prozess zu begleiten. Ich begrüße Herrn Dr. Kienzle, Herrn 

Winter, Frau Stadträtin Wüst, Herrn Stadtrat Kauderer – und es 

werden sicher im Lauf des Tages noch einige Damen und Herren 

des Gemeinderats zu uns stoßen.

Ich darf darüber hinaus unsere beteiligten Partner für diese Ver-

anstaltung ganz herzlich begrüßen, weil es keine Selbstverständ-

lichkeit ist, so eine Veranstaltung zu organisieren. Ganz herzli-

chen Dank an unsere 22 Sachkundigen Mitglieder des 

Ausschusses für Kultur und Medien. Sie sind aus der Kultursze-

ne heraus Mitglieder im Kulturausschuss sind, und sie waren es 

auch diejenigen, die diesen Prozess überhaupt angestoßen ha-

ben. Dafür herzlichen Dank. 

Ganz herzlichen Dank auch an das Team der Bürgerstiftung mit 

Frau Armbruster, Herrn Klenk und Frau Wagenhals, die sich als 

Bürgerstiftung, finanziell und ideell beteiligen, und heute ihre 

Kompetenz und ihr Engagement für die Begleitung dieses Pro-

zesses und der einzelnen Diskussionsforen einbringen. 

An den Gemeinderat insgesamt herzlichen Dank. Der Prozess, 

über kulturelle Leitlinien, über einen kulturellen Grundgedanken 

zu diskutieren, wurde von den Sachkundigen Mitgliedern im 

Kulturausschuss angestoßen. Der Gemeinderat hat im Januar 

diesen Jahres dieses auch offiziell beschlossen, um damit auch 

eine gewisse Bindungskraft in die Stadt hinein und in die Gre-

mien zu bewirken. 

Gleichsam bedanke ich mich bei den Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeitern des Kulturamts, stellvertretend bei Frau Laugwitz-

Aulbach. Die Kolleginnen und Kollegen aus dem Kulturamt sind 

sehr zahlreich da. Das ist auch nicht zwingend eine Selbstver-

ständlichkeit für einen Wochenendtag. 

Vor ziemlich genau vor einem Jahr, am 9. Juli, gab es in der 

Kunstakademie einen Kongress, und daraus ist die Idee entstan-

den, dass wir das Thema »Wie gehen wir mit Kultur um?« und 

»Wie soll Kultur sich weiter entwickeln?«in einem Prozess auf-

arbeiten wollen. 

Ich hoffe, und ich freue mich, wenn heute auch Bürgerinnen 

und Bürger hier sind. Das sind wir ja alle, aber alle, die kultur-

liebend sind, die von Ihren unterschiedlichen Angeboten leben 

beziehungsweise diese nutzen, weil sie sie genießen. Ich hoffe 

und ich freue mich, dass wir gemeinsam mit den Bürgerinnen 

und Bürgern der Stadt Stuttgart in einen Prozess gehen, der für 

zwei Jahre angelegt ist – bewusst ein längerer Zeitraum, um die 

einzelnen Facetten auch diskutieren zu können – um sich mit 

der Frage: »Wie sollen kulturelle Leitlinien tatsächlich aussehen?« 

möglichst breit befassen zu können. 

Eine aktuelle repräsentative Studie der Bertelsmann-Stiftung 

betätigt, was auch in Stuttgart längst kein Geheimnis mehr ist: 

dass zunehmend und zu Recht ein Einbindungsprozess der in-

teressierten Bürgerinnen und Bürger an Themen bei der Entwick-

lung solcher Prozesse gewünscht wird. 

Die Bürgerinnen und Bürger wollen – zurecht und Gott sei Dank 

– an ihrem direkten Umfeld mit gestalten. Dazu gehören natür-

lich auch die Fragen: »Wie soll das kulturelle Angebot ausse-

hen?«, »Welche Themenblocke, welche kulturellen Angebote 

sollen meine Stadt mit prägen?« 

Sie können es an vielen Beispielen sehen. Wir werden erstmals bei 

der Aufstellung des Doppelhaushaltes für die Jahre 2012/13 einen 

Bürgerhaushalt beraten. Das heißt, die Bürgerinnen und Bürger 

sind aktiv aufgefordert, sich einzubringen mit Einsparmaßnahmen, 

aber auch mit Maßnahmen, wie Mittel anderweitig eingesetzt wer-

den können. Das ist ein Prozess, der sich in vielen politischen Feldern 

mit gestaltet, und deshalb halte ich es für richtig und für wichtig, 

dieses auch im Bereich der Kultur durchzuführen.

Kultur und Kulturpolitik stehen angesichts der sozialen und de-

mografischen Entwicklung vor grundsätzlichen Veränderungen. 

Hinzu kommen Themen wie die Digitalisierung und Medialisie-

rung, die die kulturellen Angebotsstrukturen verändern. Neue 

Wahrnehmungsmuster stellen in dieser Hinsicht ebenfalls neue 

Herausforderungen.

Fragen für den Prozess sind: »Wie gehen wir mit einer sich ver-

ändernden Gesellschaft um?« Wir werden alle älter – was zu-

nächst einmal ein guter Prozess ist. Wie aber ist die Teilhabe 

älterer Mitbürgerinnen und Mitbürger insgesamt, aber gerade 

auch am kulturellen Leben? Gibt es Möglichkeiten für die Kul-

turarbeit, interaktiv zwischen den Altersgruppen zu vermitteln? 

Wie ist das Verhältnis der kommunalen und der freien Kultur-

träger zueinander? In welchen Teilen gelingt es, Bildungsbürger 

mit einzubinden? Und auf der anderen Seite: Wie gelingt es, 

Kinde rund Jugendliche in unseren Schulen, in unseren Bildungs-

einrichtungen frühzeitig an kulturelle Angebote der unterschied-

lichsten Art heranzuführen?

Dies verläuft heute nicht mehr wie vor 15 oder 20 Jahren, dass 

die Familie Kinder an kulturelle Angebote, sei es Theater, Musik, 

Tanz, heranführt. Häufig ist es Aufgabe der öffentlichen Einrich-

tungen, sprich: der Schulen, diese Prozesse mit einzuläuten. Da 

sind Sie Partner. Aber dabei stellt sich die Frage: Wie kann man 

dieses noch intensivieren? 

Gleichsam wichtig ist das Thema der interkulturellen Zusammen-

arbeit, der Arbeit im interkulturellen Bereich. Welche Schwer-

punkte sind dort sinnvoll, welche Ansätze müssen dort gewählt 

werden. Kurz: Welche Kultur braucht eine sich verändernde, 

eine moderne Stadtgesellschaft, damit sie für die Herausforde-

rungen der Zukunft gewappnet ist?

Das sind nur wenige der Themenfelder, die die Grundlage sind 

zur Erarbeitung von kulturellen Leitlinien, wie sie in diesem Pro-

zess, der heute beginnt, gemacht werden sollen – ein partizipa-

torischer Prozess, gemeinsam getragen von den politischen 

Vertretern, der Kulturverwaltung, den Kulturschaffenden und 

den Bürger. 

Ein solcher Prozess macht sehr viel Sinn. Im Bereich des Sports 

haben wir vor zwei Jahren einen solchen Prozess abgeschlossen. 

Die Sportförderrichtlinien, die daraus entstanden sind, wurden 

gut angenommen und sind sehr gut. Sie sind Grundlage für die 

Förderung im Bereich neuer gesellschaftlicher Veränderungen, 

für »Bewegungsräume und Sport«. Was der Sport kann, kann 

die Kultur zweifelsohne auch. 

Die Landeshauptstadt Stuttgart investiert in den Kulturbereich. 

Das war auch in den vergangenen zwei Jahren so – trotz der sehr 

schwierigen finanziellen Lage. Wir werden die neue Stadtbiblio-

thek in diesem Herbst einweihen, und das Stadtarchivs hat seine 

neuen Räume in Cannstatt bereits bezogen. Außerdem planen 

für ein künftiges Stadtmuseum im Wilhelmspalais, und die Staats-

theater werden umfangreich saniert und modernisiert. Auch der 

Neubau der John-Cranko-Schule wird mit Sicherheit kommen.

Der Gemeinderat hat sehr viele Förder- und Innovationstöpfe 

geschaffen, um neue Projekte zu initiieren und neuen kulturellen 

Themenfeldern die Möglichkeit zu geben, sich zu entwickeln. Ich 

glaube, dass dieser Ansatz insgesamt ein sehr guter ist. 

Aus meiner Sicht geht es in diesem Prozess nicht nur um die 

Frage der finanziellen Förderung. Sondern es geht darum: Wel-

ches Bild, welches Vision der Stadt kann entwickelt werden? Wie 

sind die Rahmenbedingungen und Kommunikationsstrukturen, 

um Kultur zu vermitteln? Wie kann man auch stärker vernetzt 

zusammenarbeiten – Stichwort »Kultur und Bildung«, »Kultur 

und Schule«? Welche Ansätze sind hier denkbar? Und vor allem: 

Welche Rahmenbedingungen müssen seitens der Stadt und sei-

tens der Kulturverwaltung geschaffen werden, um Ihnen die 

Möglichkeiten zu geben, in diesen Bereichen optimal zu arbeiten? 

Ich bin sehr gespannt auf diesen Prozess. Ich glaube es ist eine 

sehr gute Sache, und ich glaube, dass wir das gemeinsam hin-

bekommen. Natürlich wird es in den zwei Jahren mal Höhen und 

Tiefen geben. Das ist immer so. Diejenigen, die Kultur lieben 

oder Kultur wahrnehmen, die in der Kulturverwaltung und Kul-

turpolitik arbeiten und die Kultur schaffen: Wir alle müssen ein 

Interesse daran haben, zu fragen, wie und unter welchem Leit-

bild sich eine Stadt entwickelt und wie die Kulturstadt Stuttgart 

in einigen Jahren aussieht. 

Ich glaube, dass die Ergebnisse dieses Prozesses wichtig sind, 

und ich bin überzeugt, dass wir dies in den vorgegebenen zwei 

Jahren mit sehr guter Qualität, sicher auch mit vielen, auch strit-

tigen Diskussionen hinbekommen. Ich glaube, dass nach der 

Bearbeitung sehr vieler Themenfelder ein sehr gutes Ergebnis 

herauskommt. Das sollten wir uns zutrauen, und das trauen wir 

uns zu. Ich freue mich auf diesen Prozess.

Vielen Dank.

Auftaktveranstaltung
2. Juli 2011, Rathaus Stuttgart, Großer Sitzungsaal

BeGrüssunG im namen Der lanDeshauPtstaDt stuttGart

DR. SUSANNE EISENMANN, BÜRGERMEISTERIN FÜR KULTUR, 

BILDUNG UND SPORT

sehr Geehrte Frau BürGermeisterin,  

lieBe Frau eisenmann,  

sehr Geehrte Frau armBruster,  

meine sehr Geehrten Damen, meine herren, 

mein Name ist Jean-Baptiste Joly und ich darf Sie heute als Ver-

treter der Sachkundigen Bürger im Ausschuss für Kultur und 

Medien, herzlich begrüßen. Mit dem administrativen Terminus 

Sachkundige Bürger sind Vertreterinnen und Vertreter aus der 

Stuttgarter Kulturszene gemeint, die mit ihrem Wissen und ihrer 

Erfahrung dem Gemeinderat für Kulturfragen beratend zur Sei-

te stehen. 

Wenn wir uns als Sachkundige Bürger für die Entwicklung von 

neuen kulturellen Leitlinien in Stuttgart engagieren, dann tun 

wir dies aus tiefer Überzeugung, denn wir wissen um die hohe 

Qualität des Kunst- und Kulturangebots in dieser Stadt: Stuttgart 

wird um ihre lebendige Kulturszene beneidet, um ihre Vielfalt, 

um ihr neugieriges Publikum, nicht zuletzt um die Kollegialität 

unter den Kulturschaffenden. Man hört zwar immer wieder, dass 

zu viele kreative Köpfe – ob Galeristen, Autoren, Hip-Hop-Grup-

pen oder Künstler – in Richtung Köln oder Berlin auswandern. 

Es wird aber dabei übersehen, dass neue Initiativen in der Kunst-

szene stets heranwachsen oder dass zahlreiche Kulturschaffen-

de aus anderen Städten und Ländern nach Stuttgart ziehen und 

die hiesige Szene bereichern. Nirgends in Deutschland ist der 

Anteil an ausländischen Leiterinnen und Leitern von Kulturinsti-

tutionen so hoch wie in Stuttgart, ich nenne hier nur das jüngs-

te Beispiel mit dem Kollegen Adnan Yildiz im Künstlerhaus. Wir 

erleben in dieser Stadt eine äußerst lebendige Kunst- und Kul-

turszene, die sich permanent entwickelt und erneuert. Das Glei-

che wünschen wir uns auch von der Kulturpolitik der Stadt 

Stuttgart. 

Den heutigen Kongress haben wir Kultur im Dialog III. Akt ge-

nannt; erlauben Sie, meine Damen und Herren, dass ich kurz auf 

die zwei ersten Akte eines Theaterstücks, zurückkomme, an dem 

sich seit bald zwei Jahren unzählige Akteure der Kunst- und 

Kulturszene beteiligt haben. 

Der erste Akt spielte sich im Herbst 2009 mit der Artparade ab, 

als Reaktion auf die Kürzung des Kulturhaushaltes, die vom Rat-

haus angekündigt wurde. In der klassischen Tragödie würde 

BeGrüssunG im namen Der sachkunDiGen BürGerinnen 

unD BürGer

JEAN-BAPTISTE JOLY
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diese Ankündigung dem störenden Moment entsprechen, der 

die Mechanik des Spiels in Bewegung setzt. Als Antwort darauf 

rief der Verein kunst08+ e. V. die erste Stuttgarter Art Parade 

ins Leben: Alle, denen Kunst und Kultur in Stuttgart wichtig ist, 

wurden aufgerufen, sich zu einer bunten Parade zu vereinen, 

die vom Künstlerhaus zum Rathaus zog. 

Der Erfolg ist bekannt und wurde bundesweit wahrgenommen. 

In einem kollektiven Appell forderten Künstlerinnen und Künst-

ler, Kulturschaffende, kulturengagierte Bürgerinnen und Bürger, 

aber auch zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter aus der Politik 

eine »langfristige, fördernde, den Einrichtungen, Künstlerinnen 

und Künstlern zugewandte sowie inhaltlich begründete Kultur-

politik«. 

Durch die Art Parade und den Stuttgarter Appell kam zum ersten 

Mal ein WIR zum Ausdruck, das alle hiesigen Akteure der Kultur 

verband und heute noch verbindet. Tatsächlich hatten noch nie 

so viele Stuttgarterinnen und Stuttgarter ihren Wunsch nach 

einer anderen Kulturpolitik zum Ausdruck gebracht und boten 

mit diesem Appell »einen umfassenden Dialog mit allen Verant-

wortlichen und kulturpolitisch Interessierten an, in dem Ziele und 

Wege einer langfristigen Kulturpolitik für unsere Stadt formuliert 

werden sollte«. 

Die Reaktionen des Gemeinderats, der Kulturbürgermeisterin 

und des Kulturamtes auf diesen Appell waren erstaunlich gelas-

sen und positiv, dies ist auch eine der Qualitäten der Dialogkul-

tur in dieser Stadt: Bereits im Dezember 2009 fand ein konst-

ruktives Gespräch zwischen sachkundigen Bürgern und 

Stadträten über die Entwicklung von kulturellen Leitlinien statt, 

die es ermöglichen sollten, mittel- und langfristig zu planen so-

wie Prioritäten in der Kulturpolitik zu definieren. Fairerweise 

muss auch erwähnt werden, dass die Kürzungen vom Gemein-

derat halbiert wurden und einige Monate später, durch eine 

glückliche Fügung, zurückgenommen. 

Im Juli 2010 folgte, von den sachkundigen Bürgern organisiert, 

der II. Akt mit dem Stuttgarter Kulturdialog. Zwei Tage lang 

diskutierten rund 170 Kulturschaffende sowie Funktionsträger 

aus Politik und Stadtverwaltung über die Rahmenbedingungen 

einer künftigen Stuttgarter Kulturpolitik. Im Vordergrund dieses 

Kongresses stand unser grundsätzliches Interesse für kulturpo-

litische Wege und Lösungen, die in anderen deutschen Städten 

bereits gefunden und umgesetzt wurden. Vor allem wollten wir 

aber mit diesem Kongress eine öffentliche Debatte über Kultur-

politik auslösen, die sich in den nächsten Jahren fortsetzen soll-

te. Zentrale Themen der Diskussionen waren die Interdependenz 

von Kunst und Kultur mit anderen Ressorts und die Notwendig-

keit, klassische Kunst- und Kulturkategorien neu zu definieren. 

Eine Modernisierung der Kulturpolitik, dies war die Haupter-

kenntnis dieser Tagung sollte von der Stadt und ihren Bürgern 

ausgehen, nicht von den Institutionen. 

Mit der Entwicklung von kulturellen Leitlinien geht es uns um 

eine Bestandsaufnahme und Modernisierung der Kulturszene 

einerseits, um eine aktive Partizipation der Bürger der Stadt an-

dererseits und um die Entwicklung einer neuen öffentlichen 

Dynamik im Kulturbereich. Damit wollen wir nicht nur die Mei-

nung der Stuttgarter besser kennenlernen. Durch diesen aktiven 

Prozess soll die Öffentlichkeit f Kulturthemen stärker aktiviert 

werden. Wir denken langfristig an das Publikum am Horizont 

2020, 2025. 

Die Themen, die wir als essenziell betrachten und über die wir 

gerne mit Ihnen diskutieren möchten sind: 

–  Kulturelle Bildung 

–  Interkultur und Internationalität 

–  Identität und Stadtentwicklung 

–  Gedächtnis 

–  Die Stadt und die Künste – Verhältnis Stadt 

 (Kulturinstitutionen und Künstler 

–  Stadtteilkultur und Region 

Jetzt sind wir, die Sachkundigen, die diesen langwierigen und 

komplexen Prozess ausgelöst haben, nicht mehr allein an der 

Spitze dieser Bewegung, und das ist auch gut so! Um die Ein-

tracht zu bewahren, die den Erfolg eines solchen kollektiven 

Unternehmens bedingt, haben wir auf einige unserer eigenen 

Vorstellungen verzichtet, Stadträte und Bürgerstiftung wissen, 

dass wir den heutigen Tag vielleicht anders hätten gestalten 

wollen. 

Der Prozess der Novellierung der Stuttgarter Kulturpolitik wird 

nun von anderen übernommen und moderiert. Damit haben wir 

kein Problem. Das einzige, wovor wir uns fürchten, ist das, was 

Beat Wyss in seiner wunderbaren Ansprache auf dem Markplatz 

zum Schluss der Art Parade im November 2009 zutreffend den 

»Zaudergang der Halbherzigkeit« nannte. Deshalb habe ich, 

liebe Frau Eisenmann, Ihr öffentliches Bekenntnis zu diesem Pro-

zess besonders gern gehört. Wir sind, seien Sie, meine Damen 

und Herren, dessen versichert, mit ganzem Herzen dabei und 

werden den Prozess weiterhin kritisch und engagiert begleiten. 

In der klassischen Tragödie ist der dritte Akt derjenige, in dem 

die Protagonisten nach einem Ausweg suchen und alles noch 

möglich zu sein scheint: griffiger lässt sich der heutige Tag nicht 

beschreiben. Im vierten Akt schreitet die Handlung unweigerlich 

fort, so dass die daran beteiligten Figuren ihrem Schicksal nicht 

mehr entkommen können: auf unseren eigenen Prozess über-

tragen wären damit die Rolle der einzelnen, noch zu gründenden 

Arbeitsgruppen gemeint und die daraus resultierenden Leitlinien. 

Im fünften und letzten Akt wird sich– vielleicht in zwei oder drei 

Jahren, wenn der Gemeinderat über die neuen Leitlinien der 

Stuttgarter Kulturpolitik entscheidet – die Handlung glücklich 

lösen, aber so weit sind wir noch nicht! 

Uns allen wünsche ich für heute und für die kommenden Etap-

pen auf diesem langen Weg lebhafte, kontroverse, faire und 

produktive Gespräche. 

Danke. 

lieBe BürGerinnen unD BürGer, 

ich möchten Ihnen zuerst einen wunderbaren guten Morgen 

wünschen – eigentlich hätte Sie Frau Dr. Breuninger hier heute 

sehr gerne begrüßt, aber sie ist leider verhindert und bittet dies 

zu entschuldigen. 

Es war wie eine Einladung zu einer Wanderung, genauer gesagt 

zu einer ambitionierten Bergwanderung. Aber weil der Weg 

viele schöne Aussichtspunkte bieten wird, die Diskussion um die 

Route bereits sehr konstruktiv verlief und es ein verlockendes 

Ziel gibt, haben wir das Angebot angenommen. 

Die Bürgerstiftung Stuttgart freut sich sehr, dass wir Weggefähr-

tinnen und Weggefährten sein dürfen, bei dem Weg der Kultur-

schaffenden, der Bürgerinnen und Bürgern, der Sachkundigen 

Bürgern, dem Gemeinderat und dem Kulturamt zu einem ge-

meinsamen Ziel: Das Verständnis darüber, wie Kultur in Stuttgart 

aussehen und erlebbar sein kann. 

Eingeladen zu diesem Abenteuer, dessen dritte Etappe heute 

beginnt, haben uns die anderen Weggefährtinnen und Wegge-

fährten: Frau Dr. Eisenmann und das Kulturamt, die Sachkundi-

gen Bürger, der Gemeinderat. Wir nehmen sie gerne an und 

bedanken uns ganz herzlich! 

Bevor wir die Stiefel schnüren, vielleicht noch ganz kurz ein Wort, 

warum die Bürgerstiftung Stuttgart mitgeht und Wege dieser Art 

inzwischen als eine ihrer Kernaufgaben sieht. Die Bürgerstiftung 

Stuttgart versteht sich als lokale Plattform. In dieser Funktion neh-

men wir gemäß der Satzung verschiedene Aufgaben wahr. 

Wir unterstützen Menschen und Institutionen und fördern The-

men, die das Zusammenleben in Stuttgart verbessern. Dazu 

gehört auch – und da sind wir den Satzungsvätern und –müttern 

sehr dankbar – die Kultur. Und zwar Kultur in zweierlei Hinsicht: 

Die Kultur in all ihrer Reichhaltigkeit, in ihren Sparten und Formen 

und die Kultur des Miteinanders in unserer Stadt. 

Zu dieser Kultur des Miteinanders gehört auch die Partizipation 

von Bürgerinnen und Bürgern. Deshalb arbeitet die Bürgerstif-

tung Stuttgart mit verschiedenen Methoden der Partizipation. 

Vielleicht haben sie von unseren Runden Tischen gehört: An 

ihnen arbeiten alle relevanten Akteure gemeinsam lösungsori-

entiert an einem Thema. Ein Ergebnis davon ist die Initiative 

»Kultur für Alle«, die viele von Ihnen unterstützen. 

Wir sind glücklich darüber, dass wir dieses Wissen und diese 

Erfahrung in den Prozess als Weggefährten einbringen können. 

Und wir freuen uns darüber, dass Menschen, die sich in der 

Bürgerstiftung Stuttgart engagieren, als Bürgerinnen und Bürger 

ihre Impulse und Ideen hier einbringen. 

Weil kein Weg und auch kein Prozess gerade ist, es verschiede-

ne Biegungen und Abzweigungen gibt, braucht es einen Plan 

und Schilder. Herr Klenk und ich bemühen uns heute, diese 

Funktion zu übernehmen und Herr Klenk wird nachher nochmal 

etwas zum Charakter und zur Beschaffenheit der heutigen Etap-

pe sagen, die – und davon bin ich überzeugt – uns sehr viel 

Freude machen wird. 

Wichtig bei solchen Touren ist ja immer das Proviant und die 

richtigen Orte und ich möchte Frau Wagenhals und Frau Vogel-

Schuster ganz herzlich für die Organisation danken. 

Aber jetzt laufen wir los. Herr Prof. Joly von den Sachkundigen 

Bürgern, wird die Strecke vorstellen, die schon erfolgreich ge-

gangen wurde. 

BeGrüssunG im namen Der BürGerstiFtunG

IRENE ARMBRUSTER
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1.  Der Gemeinderat der Landeshauptstadt Stuttgart begrüßt 

und befürwortet die Initiative der sachkundigen Bürgerinnen 

und Bürger im Ausschuss für Kultur und Medien, kulturelle 

Leitlinien im Dialog mit dem Gemeinderat, mit Kulturschaf-

fenden und den Einwohnern Stuttgarts zu entwickeln.

2.  Es sollen geeignete Partner gewonnen werden, die diesen 

Prozess begleiten und unterstützen.

BeGrünDunG

Die sachkundigen Bürgerinnen und Bürger im Ausschuss für Kultur 

und Medien haben in der Sitzung des Ausschusses am 21. Septem-

ber 2010 beantragt, kulturelle Leitlinien für die Landeshauptstadt 

zu entwickeln. Der Ausschuss hat diesen Antrag befürwortet.

Es ist geplant, den langfristig angelegten Prozess mit einem Kul-

turkongress für die Kulturschaffenden im Jahr 2011 zu beginnen. 

Als weitere Schritte sind u. a. Bürgerbefragungen und Arbeits-

kreise zu einzelnen Handlungsfeldern vorgesehen. Die konkrete 

Vorgehensweise sollte jedoch mit möglichen Partnern abge-

stimmt werden. Deshalb ist über mögliche finanzielle Auswirkun-

gen derzeit noch keine Angabe möglich.

Die Leitlinien sollen bis zum Ende der Wahlperiode des Gemein-

derats entwickelt sein. Außerdem soll bei diesem Prozess – be-

sonders durch die Partizipation der Bürgerinnen und Bürger – ein 

öffentliches Bild der Stadt entwickelt werden.

Eine spätere Umsetzung der zu erarbeitenden kulturellen Leit-

linien kann nur im Rahmen der jeweils zur Verfügung stehenden 

Haushaltsmittel erfolgen.

27. Januar 2011
Beschluss des Gemeinde rats der Landeshauptstadt 
Stuttgart (GRDrs 958/2010)
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