
40.000 PRODUKTIONEN             TREFFEN IHRE 
            ABGEORDNETEN17. Oktober 2019  

 bis 17. März 2020

Mit den Freien sind 
wir mehr als 40.000. 
Ohne sie sind wir 
nichts. 
ALLE Regie-Teams ALLER Theater treffen ihre  
Abgeordneten und Referent*innen der Stadt,  
des Landes oder des Bundes.



LIEBE THEATERSCHAFFENDE,
unsere Aktion „40.000 Theatermitarbeiter*innen treffen ihre Abgeordneten“ geht in die Vierte Runde! 
Viel hat sich verbessert, seit wir damit angefangen haben: Bundesweit wurden viele Gesprächen  
auf allen Ebenen der politischen Repräsentation geführt – mit messbaren Folgen, bezifferbaren  
Verbesserungen in Millionenhöhe, mit mehrfachen Anhebungen der Mindestgagen, mit einer Neu-
regelung der freien Tage – das alles hätte vor drei Jahren niemand für möglich gehalten.

Aber es gibt noch einiges zu tun. Längst nicht überall ist es selbstverständlich, dass die Tarif-
steigerungen von den Trägern übernommen werden. Und das hat Folgen: So erfreulich die  
Gehaltssteigerungen für die Ensembles sind, so sehr bedeutet eine Gagenerhöhung ohne ent-
sprechende Mittelerhöhung, dass bei den freien Verträgen und den künstlerischen Etats gekürzt  
werden muss – teilweise in alarmierendem Umfang.

Und: So erfreulich die Erhöhung der freien Tage und die allerorten stattfindende Verlängerung der 
Proben phasen auf 7 Wochen ist – für die Regieteams bedeutet es unbezahlte Mehrarbeit, und in  
der Regel, dass sie eine Produktion weniger pro Jahr machen können – das darf nicht sein.

Häufig rufen wir die Regie-Teams und alle Produktionsbeteiligten auf, ihre Abgeordneten zu treffen! 
Erzählt ihnen, dass Tarifsteigerungen selbstverständlich immer und überall von den Trägern vollständig 
übernommen werden müssen, dass darüber hinaus Etaterhöhungen direkt in die künstlerischen  
Etats gehen müssen – und dass die Bundesländer dafür Sorge tragen müssen, dass die Kommunen 
finanziell in die Lage versetzt werden, ihre Theater fair zu finanzieren.

Und wir empfehlen allen, die bereits an der Aktion teilgenommen haben, sich verstärkt der Refer-
ent*innen-Ebene zuzuwenden: Oft sind es die Verwaltungsmitarbeiter*innen, die über viele Jahre  
die politischen Entscheidungen vorbereiten, während die demokratisch gewählten Abgeordneten  
oft nach wenigen Jahren wechseln. Langfristig ist es wichtig, gezielt an die „zweite Ebene“ heranzu-
treten und sie zu Expert*innen zu machen.

Wir wünschen viele fruchtbare Gespräche! 

Wir rufen alle
Regie-Teams  
und Produktions- 
beteiligten auf 
ihre Abgeord-
neten zu treffen!

Es grüßen folgende Verbände:
Bund der Szenografen, Dramaturgische Gesellschaft, 
ensemble-netzwerk, regie-netzwerk, Deutscher Bühnenverein,  
Genossenschaft Deutscher Bühnenangehöriger,  
Deutsche  Theatertechnische Gesellschaft



DIE ANLEITUNG
1  Dieses PDF allen potentiellen  

 Beteiligten senden: Personal-  
 oder Betriebsrat, Ensemble - 
 vertretung, Leitung, …

2 PDF Ausdrucken, überall  
 aufhängen, wo es sinn macht

3  Schreibe eine Einladung per  
 Post oder Mail an Abgeordnete /  

 Verwaltende in der Stadt des   
 jeweiligen Theaters. Vorlage gibt  
 es im Internet

4 Schreibe eine Einladung per   
 Post oder Mail an Abgeord nete /  

 Verwaltende im Heimat wahlkreis.  
 Vorlage gibt es im Internet

5  Das Treffen kann im Abgeord- 
	 neten	Büro	statt	finden,	mit	einer 

  Führung durch das Theater oder  
 der Probebühne, …

6  Foto mit leserlichem Statement  
 machen

7	 In	der	Facebookgruppe	„40.000	 
 Theatermitarbeiter*innen treffen 

		 ihre	Abgeordneten‟	posten		 	
	 #40.000	

Argumente 
 
Zentrale Argumente, warum Stadttheater 
wichtig sind, hat Harald Wolff in seinem 
Artikel	„Goldene	Zeiten“	versammelt,	der	
bei nachtkritik.de erschienen ist. 

Auf Anfrage geben alle Verbände gerne 
spezifische	Argumen	tationshilfe.

Anregungen für Ge-
sprächsthemen und 
Aktionen und Infos 
findet	Ihr,	wenn	Ihr	 
der Facebook Gruppe 
„40.000	Theatermitarbei-
ter*innen treffen ihre 
Abgeordneten“	beitretet.	
Dort könnt Ihr auch 
Fragen stellen: Ich weiß 
gar nicht, was ich mit 
denen reden soll!?

Über die Homepage eures Landtages /   
Abgeordnetenhauses / Bürgerschaft könnt 
ihr	schnell	herazsfinden,	wer	die	Abgeord-
neten Eures Wahlkreises sind. 

VERWALTUNG IM VISIER
Politiker*innen kommen und gehen, die 
Verwaltung bleibt. Die wichtigen Verwal-
tungsmitarbeiter*innen (Referatsleiter*innen, 
Theaterreferent*innen in den Kulturrämtern 
auf kommunaler und Landesebene)  
müssen einzeln recherchiert werden.  
Für manche Theater kann es auch sinnvoll 
sein, sich gezielt an bestimmte Personen 
zu wenden – Leitung fragen.

Der Deutsche Bühnenverein ist Mitver-
anstalter dieser Aktion, Eure Chef*innen 
wissen also Bescheid. 

Fragt Sie, ob sie mitmachen! Versuchst 
auch Abgeordnete anzusprechen, die sich 
nicht in erster Linie mit Kultur beschäftigen. 
Wenn z. B. Finanzpolitiker*innen darunter 
sind, ist das gut.



DIE AKTION 
IN LEICHTER 
SPRACHE:
Wir machen gerne Theater. Dazu  
brauchen wir gute Bedingungen.  
Das kostet Geld. Abgeodnete  
entscheiden über Geld. Deshalb  
reden wir mit Ihnen. Damit sie  
verstehen, was wir tun. Das wissen  
sie nämlich oft nicht. Abgeordnete  
haben Sprechstunden. Da dürfen  
alle hin.

DAS GEHT SO … 

 Gib in der Suchmaschine den 
 Namen Deiner Stadt ein.
	 Suche	„Abgeordnete“.
	 So	findest	Du	Deine*n	Abgeordnet*e.
 Verabrede Dich mit einem netten Brief. 
 Auf der Homepage des ensemble- 
	 netzwerks	findest	Du	eine	Vorlage. 
 Treffen. 
 Quatschen.
 Foto machen.
 Lade es auf Facebook hoch.

DIE FOTOAKTION

Nehmt einen dicken Edding, ein DIN A2 oder A3 Papier mit  
und lasst die Referent*innen/Abgeordneten ein persönliches  
Bekenntnis zum Theater draufschreiben. Macht ein Foto  
davon, postet es in der Facebook  Gruppe „40.000 Theatermit-
arbeiter*innen treffen ihre Abgeordneten“ und gebt es an die  
lokale Presse. Eure Presseabteilung sollte nach dem Treffen  
eh eine Pressemitteilung mit dem Foto herausgeben. Sollte  
es wichtige inhaltliche Aussagen geben, kann man die nach 
Rücksprache mit den Abgeordneten gerne mit veröffentlichen.


