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Vorwort
Die letzten Verhandlungen über 
den Berliner Kulturhaushalt ha-
ben einmal mehr verdeutlicht: Der 
Großteil an Kulturfördermitteln ist 
institutionell gebunden. Es besteht 
zu wenig Spielraum, um mit einer 
angemessenen Förderpolitik auf 
aktuelle künstlerische Entwick-
lungen in der Berliner Kulturland-
schaft zu reagieren. Trotz finanzi-
eller Aufstockungen verspricht der 
neue Haushaltsentwurf des Senats 
keine grundlegende Änderung.

Zuwendungen sind seit Jahren 
zementiert, es findet keine Evalu-
ierung statt. Gleichzeitig sind die 
wenigen flexiblen Fonds kom-
plett überlastet und mit viel zu  
wenig Mitteln ausgestattet. Die 
Jurys stehen vor der unlösbaren 

Aufgabe, die virulente und künst-
lerisch höchst professionelle Sze-
ne am Leben zu halten. 

Kulturschaffende aller Sparten ha-
ben auf die Schieflage der Kultur-
förderung in den letzten Jahren 
lautstark und sehr differenziert 
aufmerksam gemacht. Die Folge 
waren Nachbesserungen im Haus-
halt, die jedoch keine grundlegen-
de Perspektive für mehr Balance in 
der Förderpolitik bieten.  Auf die 
Dauer bringt uns das nicht weiter 
und ist auch wenig befriedigend 
– die Konsequenz muss also sein: 
Berlin braucht eine Reform seiner 
Kulturfinanzierung. 

In einer öffentlichen Werkstatt-
gesprächsreihe haben wir 2014 

und 2015 an sechs Kulturorten im 
Dialog mit  der Berliner Kultur-
szene beraten, wo Reformbedarf 
im Kulturfördersystem besteht 
und wie wir die Förderstrukturen 
transparenter machen können. Für 
jedes Werkstattgespräch haben wir 
zwei PatInnen aus der Kultursze-
ne gewinnen können und sagen 
ganz herzlichen Dank an Stéphane 
Bauer, Eva-Maria Hoerster, Ulrich 
Khuon, Moritz Malsch, Dietmar 
Schwarz, Folkert Uhde, Franziska 
Werner und Dr. Thomas Wohlfahrt, 
die jeweils diese Rolle übernom-
men haben. 

Gemeinsam mit den PatInnen und 
ExpertInnen der künstlerischen 
Fachdisziplinen konnten wir die 
Defizite in der Berliner Kulturför-

4



derung präzise herausfiltern. Wir 
wollen Lösungen vorstellen, die 
die nötige Infrastruktur für die 
Kulturschaffenden stärken und 
eine Weiterentwicklung der Szene 
ermöglichen.

Es ist unsere Aufgabe, mit einer 
gezielten Umsteuerung in der Kul-
turförderung die Vielschichtigkeit 
von Kulturproduktion und Dezen-
tralität der Kulturorte zu schützen 
sowie den Erhalt von Freiräumen 
für künstlerische Entwicklungen zu 
garantieren. Das Ziel ist ein Förder-
system, das der aktuellen Berliner 
Kulturszene angemessen ist. 

Allen Beteiligten danke ich herz-
lich für die guten und vielseitigen 
Anregungen, die offene Kritik und 
die Bereitschaft, sich in den Re-
formprozess einzubringen.

Sabine Bangert

Sprecherin für Kulturpolitik

und Arbeitsmarktpolitik



Berlin steht vor der Herausforde-
rung, auf rapide Veränderungen in 
der Stadt zu reagieren und seine 
Kulturpolitik auf die Zukunft aus-
zurichten. Die jetzigen Struktu-
ren entsprechen der Prägung der 
1990er Jahre. 

Einzelne Kunstsparten sind in 
der Gesamtförderung prozentual 
völlig unterrepräsentiert. Die vor-
handenen Förderinstrumente dif-
ferenzieren zu wenig, um dem ak-
tuellen Bedarf gerecht zu werden. 
Wir müssen darüber nachdenken, 
wie sich Institutionen mittel- und 
langfristig weiterentwickeln. Was 
ist im Jahr 2030 relevant, wie wird 
das Publikum dann aussehen?

Der Begriff „Freie Szene“ verschlei-
ert, dass es sich hier um einen sehr 
heterogenen Bereich handelt. Die 
Grenzen zwischen Freier Szene 
und Institutionen sind immer we-
niger zu erkennen – die finanzielle 
Situation ausgenommen. Die Aka-
demie für Alte Musik, Ensemble 
Kaleidoskop, die Zeitgenössische 
Oper oder Gob Squad gelten längst 
als Institutionen – Institutionen 
mit kooperierenden Strukturen, In-
stitutionen mit einer stabilen und 
dauerhaft zusammenarbeitenden 
Gemeinschaft.

Die Diskussion über Kulturförde-
rung läuft häufig allein auf das 
Geld hinaus. Wichtig ist, dass die 

Zeit für Reformen
in der Kulturförderung
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Kunst mehr im Zentrum steht und 
ihre Zweckfreiheit geschützt ist. In 
den vergangenen Jahren gab es eine 
starke Tendenz zum Aufbau von Instru-
menten der Selbstvermarktung in den 
Künsten und unter den Kreativen. Dies 
kann und darf nicht die künstlerische 
Förderung ersetzen! 

Aufstockungen gingen in den vergan-
genen zehn Jahren – sofern es welche 
gab – fast ausschließlich auf Miet- und 
Tarifsteigerungen zurück. Mehr Pro-
grammmittel hat kaum eine Einrich-
tung bekommen.

Der Hauptstadtkulturvertrag zwischen 
Bund und Land Berlin wird im Laufe 
dieses Jahres neu verhandelt. Hier gilt 

es, Einrichtungen mit gesamtstaat-
licher Bedeutung und damit die 
Verantwortung des Bundes neu zu 
definieren und den Hauptstadtkul-
turfonds zu stärken: Für die jetzi-
ge Regelförderung einzelner Kul-
turprojekte müssen andere Wege 
gefunden werden, entweder über 
Bundes- oder über Landesmittel. 

Notwendig ist ein Dialog, der die 
Künste insgesamt in der Gesell-
schaft stärkt. Ein wirklich interdis-
ziplinäres Gespräch über Reformen 
bietet die Möglichkeit, von den 
Partikularinteressen wegzugehen.
Für Gesellschaft, Wirtschaft und 
Stadtentwicklung hat die Ressour-
ce Kultur eine große Bedeutung. 

Deshalb steht auch die Forderung 
nach mehr Geld für Kulturförde-
rung oben auf der Agenda. Eine 
Anhebung des Kulturetats auf fünf 
Prozent des Berliner Landeshaus-
halts würde die Situation erheb-
lich verbessern. Die Freie Szene 
würde von mehr Balance in der 
gesamten Kulturförderung profi-
tieren. Aber auch die Institutionen, 
denen es ebenfalls an die wirt-
schaftliche Substanz geht, hätten 
dann mehr Sicherheit.

Zeit für Reformen
in der Kulturförderung
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Kultur ist nur bedingt planbar, aber 
man kann sich über die grundle-
gende Zielrichtung verständigen. 
Ein abgestimmtes Konzept im 
Sinne einer Kulturentwicklungs-
planung ermöglicht Kulturpoli-
tik ein stärkeres Zusammenspiel 
mit anderen Politikbereichen: 
mit Wirtschaft, Stadtentwicklung, 
Integration, Bildung, Forschung 
und Liegenschaftspolitik. Berlin 
braucht eine Analyse der Struktu-
ren und eine Vision, die auch mit 
konkreten Maßnahmen unterfüt-
tert ist. Dazu gehört eine Über-
arbeitung der Evaluations- und 
Transparenzvorgaben. Diese soll-
ten weitestgehend identisch für 
alle Beteiligten sein. 

Nachteilig wirkt sich im Kultur-
bereich oft die Zweistufigkeit der 
Berliner Verwaltung aus. Für kul-
turelle Bildung, kommunale Ga-
lerien, Bibliotheken, Musik- und 
Volkshochschulen sind die Bezirke 
zuständig. Hier brauchen wir bes-
sere und langfristigere Strukturen 
sowie eine Verzahnung mit lan-
desfinanzierten Angeboten, um 
eine positive Entwicklung zu be-
fördern.

Im Rahmen der Wirtschaftsförde-
rung gilt es, den Wert von Kultur 
als Wirtschaftsfaktor und Stand-
ortvorteil für  hier ansässige und 
sich künftig ansiedelnde Unter-
nehmen bewusster zu machen. 

Befördert werden könnte dies 
zum Beispiel, wenn bei Neubauten 
grundsätzlich ein bestimmter Pro-
zentsatz an Fläche zugunsten einer 
kulturellen Nutzung ausgewiesen 
werden müsste. Diese müssen für 
die Kulturschaffenden zudem be-
zahlbar sein.

Aber auch der digitalen Genera-
tion und dem digitalen Wandel 
muss sich Berlin kulturpolitisch 
und programmatisch stärker öff-
nen. Die Stadt ist voller Ideen, sie 
müssen dringend in die Kulturent-
wicklung einbezogen werden.

Konzepte für die Kulturentwicklung
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Stéphane Bauer

„Künstlerförderung fungiert als 
Brücke zwischen den KünstlerInnen 
und den Institutionen, in denen 
sie gezeigt werden. Daher ist es 
notwendig, bestehende 
Institutionen zu stabilisieren.“



Die Kulturakteurschaffenden in 
Berlin wünschen sich eine klare 
politische Zielsetzung für die Kul-
turlandschaft der Hauptstadt. Wel-
che gesellschaftlichen Gruppen 
partizipieren an der Festlegung 
der Kulturagenda und einer Wer-
tediskussion – und wer wird seit 
Jahren nicht einbezogen? Welche 
Veränderungen ergeben sich in 
einer demokratischen, pluralisti-
schen Gesellschaft? Welche Rolle 
spielt bei der Beantwortung die 
individuelle Ausbildung und Le-
benssituation? Die Kulturpolitik 
muss auf diese Fragen antworten.

Ein Lösungsweg sind Zielvereinba-
rungen, die mit den Einrichtungen 

und Gruppen verabredet werden. 
Sie bieten ein Kontrollinstrument 
und schaffen Transparenz über die 
Praxis an den einzelnen Häusern, 
für welches Profil sie stehen und 
durch welche Förderinstrumen-
te sie zu den politisch und selbst 
gesetzten Zielen gelangen (z.B. 
Förderung von Vermittlungsange-
boten oder Jugendprojekten, Di-
versity Management). Bei Zielver-
einbarungen geht es nicht nur um 
Auflagen für die Häuser, es geht 
auch um Auflagen gegenüber der 
Politik und der Öffentlichkeit und 
deren Verantwortung zur Zielerfül-
lung. Die KünstlerInnen definieren  
ihren individuellen Auftrag für 
sich und müssen diesen den poli-

Klare Ziele für die 
künstlerischen Einrichtungen
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tisch Verantwortlichen erläutern. 
Spielraum für künstlerische Frei-
heit muss bestehen bleiben. Zwi-
schen einem visionären Konzept 
und dem, was sich die Kulturinsti-
tutionen finanziell leisten können, 
besteht oft ein großer Unterschied. 
Es wäre daher eine Befreiung, erst 
einmal zu sagen, was innerhalb ei-
ner künstlerischen Sparte erreicht 
werden soll. 

Aus künstlerischer Sicht bewir-
ken politische Zielvereinbarungen 
mitunter die Befürchtung, etwas 
werde von außen der künstleri-
schen Arbeit aufgezwungen. Das 
wird nicht eintreten, wenn die 
Profile der Häuser bei der Zielver-

einbarung durch die künstlerische 
Leitung unter Wahrung ihres An-
spruchs auf Kunstfreiheit geprägt 
werden. 

Dadurch, dass in Berlin landes- und 
bundesgeförderte Einrichtungen 
nebeneinander existieren, müs-
sen Zielvereinbarungen unter den 
Fördermittelgebern abgestimmt 
werden.  Das bedeutet insbeson-
dere für das Land Berlin, mehr in 
den Blick zu nehmen als nur das, 
wofür es derzeit finanziell verant-
wortlich ist. 

Ulrich Khuon

„Es gibt zu viele Einrichtungen, 
die immer noch projektgefördert 
sind  und eigentlich eine 
Verstetigung brauchen.“



Kooperation hat einen künstle-
rischen Mehrwert: Produktionen 
werden öfter gezeigt, an anderen 
Orten und an unterschiedlichen 
Häusern. Sie ermöglichen das Auf-
teilen der Ressourcen und eine 
gemeinsame künstlerische Arbeit 
verschiedener PartnerInnen. Eine 
Koproduktion mit AkteurInnen der 
Freien Szene ist inhaltlich span-
nend und gibt Impulse für die ins-
titutionell geförderten Häuser. 

Aber: Kooperationen sind ange-
wiesen auf eine finanzielle Un-
terstützung. Lediglich Räume zur 
Verfügung zu stellen reicht nicht 
aus. Daher ist eine Stärkung von 
Ankerinstitutionen sinnvoll, an 

die die Freie Szene temporär oder 
längerfristig projektbezogen an-
docken kann. Denkbar ist auch ein 
Anreizsystem, das Kooperationen 
wertschätzt und anerkennt und 
nicht etwa durch Mittelreduzie-
rung bestraft. 

Sinnvoll sind Patenschaften zwi-
schen den Institutionen und Grup-
pen, die aus Verbandsstrukturen 
oder aus den Kultureinrichtungen 
selbst heraus organisiert sind. Am 
einfachsten ist Kooperation, wenn 
jeder Partner Geld in ein Projekt 
einzahlt und der freie Produzent 
oder die freie Produzentin daraus 
ein Kunstwerk oder eine Inszenie-
rung macht. Dazu müssen jedoch 

insbesondere die Kulturschaf-
fenden der Freien Szene gestärkt 
werden. Kooperationen mit der 
Freien Szene sind nicht immer 
problemlos für die Institutionen, 
da die AkteurInnen nicht verein-
nahmt werden wollen und gleich-
zeitig kaum finanzieller Spielraum 
besteht.

Programme wie „Doppelpass“, ge-
fördert von der Bundeskulturstif-
tung, bieten für Kooperationen 
ideale Bedingungen: Eine freie 
Gruppe kann zwei Jahre auf die 
Infrastruktur des Partnerhauses 
zurückgreifen, also auf das, was 
schon öffentlich finanziert ist. So 
besteht die Möglichkeit, im Haus 

Kooperation zwischen Freier Szene 
und Institutionen stärken
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einmal experimentelle Fragen zu 
stellen und den normalen Proben-
prozess aufzubrechen.

Wenn Kooperation über ein Pro-
gramm oder einen Fonds gefördert 
wird, ist die Offenheit gegenüber 
verschiedenen Konstellationen 
ebenso wichtig wie eine langfris-
tige und strukturierte Form der 
Förderung. 

Ohne Langfristigkeit gibt es zu 
wenig Raum zur Bildung eines 
Vertrauensverhältnisses oder für 
das Kennenlernen der Strukturen 
und Arbeitsweisen der PartnerIn-
nen. Denn Kooperation braucht 
Vertrauen und Training.

Langfristig gilt es auch, die Zusam-
menarbeit der Kulturinstitutionen 
mit Berliner AkteurInnenen aus 
anderen Sparten auszubauen, wie 
zum Beispiel mit dem Flüchtlings-
rat im Projekt „Berlin Mondial“.

Dietmar Schwarz

„Eine Koproduktion mit der 
freien Szene ist inhaltlich 
spannend und gibt Impulse 
für die großen Häuser.“



Eine zweigleisige Förderung der 
künstlerischen Arbeitsformen, das 
heißt eine Förderung der freien 
KünstlerInnen und Gruppen sowie 
eine Förderung in festen Struktu-
ren, muss die Grundlage Berliner 
Kulturpolitik sein. Beides trägt 
gleichermaßen zum künstleri-
schen Profil der Stadt bei. 

Die klassischen Sparten von Musik, 
Theater, Tanz, bildender Kunst und 
Literatur werden in den künstle-
rischen Prozessen längst zusam-
mengedacht. Nun muss auch die 
Förderpolitik die Schranken dieser 
Genregrenzen überwinden und 
sich stärker inter- und transdiszi-
plinär ausrichten. 

Dezentrale Strukturen sind in der 
Kultur wesentlich. Ein Gleichge-
wicht zwischen Förderinstrumen-
ten auf Landesebene und in den 
Bezirken ist dafür Voraussetzung.

Der Etat der institutionell geför-
derten Häuser beinhaltet zu wenig 
Programmmittel für freie Projek-
te. Die Landesmittel werden für 
Personal gebraucht. Zusätzliche 
Spielräume bestehen nicht. Hier 
gilt es, nachzujustieren und finan-
zielle Mittel für Kooperationen zur 
Verfügung zu stellen.

Die Fördersäulen für die Freie 
Szene müssen logischer gestaltet 
werden. So läuft die Spielstätten-

förderung nur für zwei Jahre und 
die Konzeptförderung vereint Ein-
zelkünstlerInnen und Häuser. Ein 
Sammeltitel für Spielstätten wäre 
daher sinnvoll. Sofern Fördertöpfe 
zusammengefasst werden, muss 
jedoch ein erkennbarer Mehrwert 
für die geförderten Projekte und 
Ensembles entstehen.  Ein Gewinn 
sind die neuen Wiederaufnahme- 
und Eigenmittelfonds. Aber diese 
Fonds sind nach wie vor mit zu 
wenig Geld ausgestattet. 

Problematisch bleibt die prekä-
re Grundfinanzierung der Kultur-
schaffenden, die es oft schwer 
macht bzw. im ungünstigsten Fall 
auch verhindert, Mittel aus diesen 

Fördervolumen und 
Förderstrukturen ausbauen
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Fonds überhaupt akquirieren zu 
können. 

Die Koalition der Freien Szene hat 
hier einen sinnvollen und prakti-
kablen Vorschlag für einen freien 
Kulturfonds erarbeitet, der Mittel 
für  Recherche-, Innovations- und 
Entwicklungsfonds beinhaltet und 
die Finanzierung für eine Anker-
institution vorsieht.

Wenn es über Jahre eine Förderung 
aus den immer gleichen Fonds wie 
z.B. dem Hauptstadtkulturfonds 
gibt, ist eine strukturelle För-
deranpassung unabdingbar. Rege-
lungen zu Honoraruntergrenzen, 
zum Mindestlohn und zu ange-

messenen Tarifen müssen auch im 
Kulturbereich umgesetzt werden. 
Die Freie Szene ist hoch professi-
onell organisiert. Sie vereint viele 
ArbeitgeberInnen und kleine In-
stitutionen. Diese verdienen eine 
Förderung, die sich an den Mitteln 
für Institutionen misst. KünstlerIn-
nen dürfen nicht automatisch in 
Prekariat und Altersarmut landen. 
Die verfehlten sozialen Rahmen-
bedingungen müssen dringend 
geändert werden.

Franziska Werner

„Für die darstellenden Künste 
müssen die Förderinstrumente 
auseinander genommen werden. 
Wir müssen klären, was ist 
veraltet, wo muss differenziert
werden, ohne zu kleinteilig zu 
werden.“



Die Übernachtungssteuer City Tax 
gibt Anlass darüber nachzuden-
ken, wie Berlin von außen wahrge-
nommen wird und welche Bedeu-
tung Kultur für das Ansehen und 
die Entwicklung unserer Stadt hat. 
Das Zusammendenken von Kultur, 
Sport und Tourismus im Verbund 
ist dabei sinnvoll, weil diese drei 
Bereiche eine enorme Außenwir-
kung haben und zur Attraktivität 
Berlins in hohem Maße beitragen. 

Die Rolle der Kultur als Motor für 
touristische Anziehung ist hin-
länglich bewiesen. Daher müssen 
langfristig mehr Mittel aus der 
City Tax für die Kulturförderung 
genutzt werden. Angesichts der 
enormen Bedeutung der Kultur für 
unsere Stadt muss dieser Bereich 

aber grundsätzlich mehr von Steu-
ermehreinnahmen profitieren. 

Festivals sind per Definition Ma-
gnet für reisende Kulturinteres-
sierte und Impulsgeber für alle 
Beteiligten, ob KünstlerInnen oder 
Publikum. Daher schlagen wir vor, 
die Projektfonds von der Festi-
valfinanzierung zu entlasten und 
einen eigenen Festival-Fonds, z.B. 
gespeist aus Einnahmen der City 
Tax, zu etablieren. Diese Entlas-
tung würde größere Spielräume 
zugunsten künstlerischer Projekte 
aus dem Bereich der Freien Szene 
oder für neue Kooperationsmodel-
le eröffnen. 

City Tax für Kultur nutzen
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Das kreative Potenzial Berlins wächst 
durch die hier lebenden KünstlerInnen 
und Kulturschaffenden stetig in seiner 
Bandbreite, Qualität und Professiona-
lität. Die Förderinstrumente und ins-
besondere das derzeit zur Verfügung 
gestellte Fördervolumen werden dem 
lange nicht mehr gerecht. Um alle 
AkteurInnen und Einrichtungen zu 
fördern, die die qualitativen Kriterien 
erfüllen, müsste das Geld verdoppelt 
werden. 

Evaluation schafft Klarheit über das 
Zusammenspiel von künstlerischem 
Angebot und Publikumsverhalten. 
Ziele werden reflektiert und Grund-
lagen für eine Förderargumentation 
geliefert. Folgerichtig müssen aus den  

Evaluationsergebnissen Konse-
quenzen folgen, ggf. auch Etat-
aufstockungen. Leider werden die 
Ergebnisse der Evaluation nur von 
wenigen KulturpolitikerInnen ge-
lesen und politische Entscheidun-
gen folgen anderen Interessen.

Um künstlerische Entwicklung zu 
fördern, muss eine Durchlässig-
keit von einem Förderinstrument 
zum nächsten möglich sein (z.B. 
von der Einstiegsförderung zur 
Basis- zur Konzeptförderung). Ins-
gesamt muss die Kommunikation 
und das Timing zu den Übergän-
gen zwischen den jeweiligen För-
derinstrumenten besser struktu-
riert sein, sonst fallen Einzelne 

zwischen zwei Förderstrukturen 
oder Zeiträumen durch. Hier ist 
ein ausgewogenes Verhältnis von 
Nachwuchsförderung über Midlife 
Career bis zu Leuchtturmspitzen 
wichtig.

Es ist richtig, dass fachliche Ju-
rys über die Fördermittelvergabe 
entscheiden und nicht die Politik. 
Juryverfahren sind eine Art von 
Wettbewerb. Sie sind immer sub-
jektiv, aber das System an sich ist 
sinnvoll. Daher ist es wichtig, dass 
die JurorInnen regelmäßig wech-
seln. 

Juryentscheidungen 
und Evaluation unterstützen
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Raum- und Wohnungsknappheit 
ist Berlins größtes soziales Pro-
blem. Steigende Mieten führen 
zu Verdrängungsprozessen, auch 
Galerien und Produktionsstätten 
sind davon betroffen. Die Siche-
rung der Infrastruktur – auch für 
die Institutionen –  ist deshalb 
Berlins aktuelle kulturpolitische 
Herausforderung. Dies betrifft 
Spielstätten, öffentliche Orte des 
kulturellen Angebots, Proberäu-
me und Probebühnen, Räume zum 
Recherchieren, Studios, Büros und 
Lagerräume. 

Berlin muss im Land und in den 
Bezirken die Freiräume sichern, die 
die Stadt noch hat. Die Neurege-
lung zur Vergabe von Liegenschaf-

ten nach Konzept – neben dem 
reinen Verkauf von Flächen – ist 
seit zwei Jahren nicht um weitere 
Schritte ergänzt worden. Es wird 
weiter an den Meistbietenden ver-
kauft, dabei bräuchte es eigentlich 
einen Paradigmenwechsel. 

Das Ziel muss sein, Flächen anzu-
kaufen und das Prinzip der Erbbau-
pachten zu stärken. Auch Träger-
modelle in Selbstverwaltung oder 
Genossenschaftsmodelle für die 
Nutzung von Gebäuden in öffent-
lichem Eigentum sollten vermehrt 
erprobt werden. Ein relevanter 
Anteil aus dem Portfolio des Lie-
genschaftsfonds muss grundsätz-
lich für Kulturprojekte vorgehal-
ten werden. Hilfreich wäre zudem 

Infrastruktur stärken – 
Freiräume für Kultur schaffen
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eine Zwischennutzungsagentur, die 
beim Portfolioausschuss angesie-
delt ist. Die modulare und tempo-
räre Nutzung von Räumen durch 
KünstlerInnen kann noch besser 
für Raumplanung genutzt werden. 
Dazu ist eine genaue Bedarfsana-
lyse und eine gute Koordination 
erforderlich. Denn neben der Si-
cherung geht es auch um die Flexi- 
bilisierung von Räumen. 

Sinnvoll ist zudem die Erstellung 
eines Kulturkatasters, was der 
Senat bisher vermeidet. Dieses 
Kataster muss verbindlich an den 
Portfolioausschuss oder die Ver-
waltung für Stadtentwicklung an-
gedockt werden. 

Auch in den Quartieren kann der 
Kultur durch Leerstellenmana-
gement eine bestimmte Anzahl 
von Räumen kostengünstig zur 
Verfügung gestellt werden. Fer-
ner besitzt der Bund Immobilien 
in Berlin, die für eine kulturelle 
Zwischennutzung geeignet sind. 
Ausbaufähig ist auch die Sanie-
rung von Räumen in Kulturein-
richtungen über EU-Fördermittel. 
Allein über die LOTTO-Stiftung 
Berlin fließen zweistellige Milli-
onenbeträge für die Sanierung in 
Kultureinrichtungen. Wenn diese 
Vorhaben in Sanierungsprogram-
me verlagert werden, würden im 
Bereich der Lotto-Förderung we-
sentlich mehr Mittel für künstleri-
sche Projektarbeit frei.

Infrastruktur stärken – 
Freiräume für Kultur schaffen

Folkert Uhde

„Berlin muss seine Kulturpolitik 
auf die Zukunft ausrichten und 
auf die rapiden Veränderungen in 
der Stadt. Die jetzigen Strukturen 
entsprechen der Prägung der 
90er Jahre. Hier muss nachge-
steuert werden.“



Während andere Städte und Re-
gionen massiv auf das Einwerben 
von EU-Fördermitteln setzen, be-
steht in Berlin für einen aktiven 
kulturpolitischen Einsatz von EU-
Geldern bisher keine Vision. Dabei 
könnte der europäische Gedanke 
als Teil internationaler Projektar-
beit viel mehr in der Kulturverwal-
tung verankert sein.

Die Strukturfonds EFRE und ESF 
gehören zu den wichtigsten und 
höchstdotierten Bereichen in der 
EU. Doch leider finden viele Kul-
turschaffende die Programme zu 
kompliziert. Es besteht ein Miss-
verhältnis zwischen der Komple-
xität der Anträge und den relativ 

geringen Förderbeträgen, sowie 
zwischen den Vorgaben zur Kofi-
nanzierung und den Möglichkei-
ten, die den Akteuren über den 
Berliner Landeshaushalt über-
haupt gegeben sind. Dies führt 
dazu, dass die zur Verfügung ste-
henden EU-Mittel oft nicht ausge-
schöpft werden.

Berlin muss mehr Mittel zur Kofinan-
zierung bereitstellen, da die bisheri-
gen Instrumente nicht ausreichen. 
Derzeit fließen Gelder nur dahin, wo 
Sicherheiten sind. Experimentelle 
Formate in instabilen Strukturen ha-
ben es sehr schwer. EU-Mittel laufen 
in die regulären Strukturen und wer-
den nicht on top geplant. 

Fördermittel der 
Europäischen Union nutzen
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Eine Sensibilisierung der Banken 
und Stiftungen, mit neuen Kredit-
modellen die Fördermittelakquise 
zu unterstützen, ist dringend not-
wendig. Sinnvoll wäre ein Moni-
toring für die neue Förderperiode 
(2014-2020) zur Verbesserung und 
Weiterentwicklung der Projekte 
und Strukturen. 

Deutlich mehr Transparenz braucht 
auch der Bereich der Administra-
tion der europäischen EFRE-/ESF-
Mittel: Die Auswahlkriterien für 
die Interessenbekundungsverfah-
ren sind noch nicht öffentlich, und 
kulturpolitischer Sachverstand im 
Beirat für den Strukturfonds ist 
nicht vertreten. 

Dringend erforderlich ist auch 
Support für die kulturellen Kul-
turschaffende als potenzielle Pro-
jektträger durch eine unabhängige 
Stelle bei der Antragsstellung und 
bei der Projektumsetzung. Dazu 
zählt die Möglichkeit zum Erfah-
rungsaustausch mit Fachleuten 
(auch mit den internationalen 
PartnerInnen) und die Bereitstel-
lung eines Coachings oder Mento-
rings. 

Das Ziel muss sein, die aus EU-Mit-
teln geförderten Projekte sicht-
barer zu machen und auf einer 
gemeinsamen Plattform wie z.B. 
Berlin Transfer zu bündeln

Fördermittel der 
Europäischen Union nutzen

Moritz Malsch

„Die Fördersystematik hat eine 
Reihe von blinden Flecken. Wir 
sollten in der Literatur eine 
größere Diversität der Förder-
strukturen aufmachen analag 
zu den darstellenden Künsten.“



Fokus: Musik
Die Berliner Musiklandschaft bietet 
eine enorme Bandbreite: Von den Ber-
liner Opernhäusern mit ihren SolistIn-
nen, Chören und Orchestern über das 
neue Musiktheater bis zu freier, impro-
visierter Musik und Kammerorchestern 
sowie Jazz- und Popmusik, die alle 
gleichzeitig am Markt agieren. Allein 
daran wird deutlich, dass hier sehr dif-
ferenziert argumentiert werden muss.

Der Musikbereich braucht eine eige-
ne Konzeptförderung – zum Beispiel 
für Ensembles, wie sie für die dar-
stellenden Künste besteht, verbunden 
mit der entsprechenden Mittelaufsto-
ckung. Dieses Instrument fehlt bisher. 

Eine Konzeptförderung für Musik darf 
allerdings nicht abgeschottet von an-
deren künstlerischen Disziplinen agie-
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ren, sondern sie muss eine interdiszi-
plinäre Arbeit ermöglichen. 

Zudem wäre die Mehrstufigkeit von 
Projekt-, Basis- und Spielstättenförde-
rung sowie einer Ensembleförderung 
sinnvoll. Die Durchlässigkeit in den 
Förderstrukturen muss gewährleistet 
und die Vielfalt der Akteure berück-
sichtigt werden.

Gerade aus dem Bereich Musik werden 
zahlreiche Verbindungen mit anderen 
künstlerischen Disziplinen eingegan-
gen. Erstrebenswert ist hier die Ein-
richtung eines Innovationsfonds, über 
den Experimente gefördert werden. 
Zukunftsweisend wäre ein Topf, der of-
fen ist, um neue Impulse aufzunehmen 
und etwa auch die Verschmelzung von 
Musik mit der digitalen Welt abzubil-

den. Um der Raumknappheit ent-
gegenzuwirken, bietet sich neben 
dezentralen Lösungen die Grün-
dung eines „Hauses der Musik“ mit 
Proberäumen, Studios und als Pro-
duktionsstätte an.

In Berlin floriert eine der welt-
weit größten Jazzszenen. Aber 
es gibt kaum Orte, an denen die 
MusikerInnen auftreten können. 
Jazz-MusikerInnen erhalten im 
Vergleich zu KünstlerInnen ande-
rer Musikrichtungen eine nur sehr 
geringe Förderung, Gagen liegen 
bei 20 Euro pro Abend. Das System 
basiert auf reiner Selbstorganisa-
tion. Warum die JazzerInnen ihr 
Geld überwiegend auf dem freien 
Markt verdienen müssen und an-
dere MusikerInnen leichter öffent-

liche Mittel bekommen, ist kultur-
politisch nicht mehr begründbar.

Der Rundfunk Berlin Brandenburg 
zeigt seit Jahren zu wenig Inte-
resse an der Vielfalt der Berliner 
Musikszene. Wünschenswert sind 
mehr Sendezeiten mit Beiträgen 
und Konzertausstrahlungen aus 
den vielzähligen Musikgenres, die 
Berlins Musiklandschaft prägen.
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In Berlin gibt es über 400 Verla-
ge. Etwa 1200 SchriftstellerInnen 
aus aller Welt leben und arbeiten 
in der Stadt. Die wenigen Förder-
instrumente im Bereich Literatur 
werden nicht evaluiert und den 
aktuellen Gegebenheiten ange-
passt. 

Wegen der finanziellen Entwick-
lungen in den vergangenen 15 
Jahren verzeichnen die Berli-
ner Literaturinstitutionen heute 
durch steigende Miet-, Betriebs- 
und Personalkosten einen Verlust 
von gut einem Drittel der Gelder, 
die einmal im Umlauf waren. Ne-
ben insgesamt zu wenig Geld in  
der Literaturförderung gibt es zu-
dem strukturelle Probleme. Über  
Instrumente der Wirtschaftsför-

Fokus: Literatur
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derung bietet sich hier eine För-
derung von Kleinverlagen als 
Kultur- und Standortförderung an. 
Sinnvoll ist auch die Förderung 
unabhängiger Buchhandlungen , 
etwa durch ein Programm für  
Lesungen oder die Förderung von 
„Probebühnen für Literatur“.

Im Zuge von Self-Publishing und 
einer Internationalisierung steigt 
die Nachfrage nach gutem Lekto-
rat und profunden Übersetzungen, 
für die bisher zu wenig Förder-
möglichkeiten existieren. 

Reformbedarf zeichnet sich auch 
bei der Jurybesetzung und inhalt-
lichen Ausrichtung der AutorIn-
nenförderung ab. Neben der tra-
ditionellen Buchveröffentlichung 

spielen die digitalen Formate eine 
immer größere Rolle. 

Interdisziplinär arbeitende Veran-
stalterInnen aus der Literatursze-
ne fallen oft durch das Förderras-
ter: Ein neu einzurichtender Fonds 
könnte dem entgegenwirken. 
Dabei wäre sicherzustellen, dass 
neue bürokratische Strukturen so 
weit wie möglich minimiert wer-
den und dieser Fonds zusätzlich 
und nicht alternativ eingerichtet 
wird. Eine Öffnung des Preises für 
freie Projekträume zugunsten des 
Literaturbereichs wäre ebenfalls 
zielführend. Alternativ ist auch die 
Erweiterung der Spielstättenför-
derung auf Einrichtungen aus der 
Literaturszene oder eine eigene 
Konzeptförderung denkbar.

Fokus: Literatur

Thomas Wohlfahrt

„Die Literatur ist jetzt offenbar vorne 
dran mit dem Zusammenspiel von 
Institutionen und Freier Szene. Wir 
haben uns zusammen gefunden in 
der ‚Berliner Literaturkonferenz’ und 
gemeinsam konkrete Forderungen 
gestellt. In Literatur ist von Berliner 
Seite seit vielen Jahren nicht investiert 
worden, obwohl Literatur in Berlin über 
starke Wachstumspotenziale verfügt.“



Die Förderinstrumente im Bereich 
darstellende Künste sind großteils 
über 20 Jahre alt. Basis- und Spiel-
stättenförderung sind längst nicht 
mehr den aktuellen Gegebenhei-
ten entsprechend ausgestattet. Es 
fehlt Geld für die Unterstützung 
neuer Kunst- und Arbeitsformen. 
Die Jurys müssen für alle Förder-
module Entscheidungen auf ei-
ner unzureichenden finanziellen 
Grundlage treffen.

Das Fördersystem ist komplex und 
für viele nicht transparent. Daher 
besteht der Wunsch nach einer 
Vereinfachung der bisherigen För-
derstruktur und einem Eindamp-
fen der verschiedenen Töpfe zur 
effizienteren Antragsstellung. Ein 
Modell wäre die Reduzierung auf 

zwei Förderinstrumente: eines 
für Einzelförderung und eines für 
freie Häuser und feste Gruppen, 
abgestuft auf zwei- und mehrjäh-
rige Förderperioden.

Erhalten die freien Produktions-
häuser ein angemessenes Produk-
tionsbudget, so steigert dies ihre 
Handlungsfähigkeit und macht 
ihre künstlerische Arbeit unab-
hängiger von Drittmittelentschei-
dungen.

Der Tanz ist in Berlin in einer sehr 
speziellen Situation, da er sich fast 
ausschließlich in „freien“ Konstel-
lationen bewegt, also nicht regu-
lär bzw. institutionell gefördert ist. 
Damit hängt er mehr als andere 
Genres von der Projektförderung 

Fokus: Darstellende Künste

26



ab. Tanz ist damit ganz besonders 
auf Honoraruntergrenzen ange-
wiesen. Um diese einhalten zu kön-
nen, müssen aber die Projektför-
dermittel insgesamt stark steigen.

Es gibt kein Tanzhaus in Berlin 
bzw. kein Haus, das sich dem Tanz 
verschrieben hat. Damit fehlt die 
Möglichkeit, große Tanzproduktio-
nen in dieser Stadt zu entwickeln. 
Diese künstlerische Lücke ist un-
verantwortlich vor dem Hinter-
grund, dass die Berliner Tanzszene 
ein international herausragendes 
Ansehen und eine enorme Bedeu-
tung für den Standort Berlin er-
langt hat. 

Die Förderung des Tanzes muss 
endlich erfüllt werden, auch in 

Verhandlungen mit dem Bund  und 
der Hauptstadtkulturförderung. 
Dies gilt für EinzelkünstlerInnen, 
Gruppenstrukturen, feste Ensem-
bles, Spielorte und insbesondere 
für die Festivals. 

Fokus: Darstellende Künste

Eva-Maria Hoerster

„Für den Tanz ist eine größere Verortung 
in den Strukturen  wünschenswert: In 
Berlin ist kein Haus dem Tanz gewid-
met.  Dies wäre nötig, auch um eine 
Repertoirebildung zu erzielen und ein 
größeres Publikum aufzubauen. Gera-
de in einer internationalen Stadt wie  
Berlin ist Tanz wichtig da es als nicht 
nur sprachgebundene  Kunstform eine 
andere Art von Verständigung erlaubt.“
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Bildende Kunst trägt wesentlich 
zum Renommee von Berlin als 
Kulturmetropole bei. Sie profi-
tiert aber nicht von der positiven 
wirtschaftlichen Entwicklung in 
der Stadt und wird von der kul-
turpolitischen Förderpolitik wenig 
beachtet. Dennoch ist die Attrak-
tivität Berlins als Produktionsort 
für KünstlerInnen ungebrochen. 
Durch steigende Mieten und Le-
benshaltungskosten sowie das 
Verschwinden von Freiräumen ist 
Berlin als Standort für die bilden-
de Kunst gefährdet. Die Institutio-
nen arbeiten ohne ausreichenden 
Programmetat und haben keine 
eigenen Mittel, um Kooperationen 
mit AkteurInnen der Freien Szene 
zu befördern. 

Die öffentliche Künstlerförderung 

entspricht nicht den aktuellen Be-
gebenheiten in der Kunstprodukti-
on und ist nicht sinnvoll mit den 
Förderungen der Infrastruktur ver-
knüpft. Der Bereich der bildenden 
Kunst braucht eine bessere Förde-
rung der kleinen bis mittelgroßen 
Ausstellungsinstitutionen, der Pro-
jekträume und der kommunalen 
Galerien. Diese sollten in der Lage 
sein, den KünstlerInnen ein Hono-
rar zu zahlen. Honorare sind wich-
tig, um den Wert von Kunstproduk-
tion angemessen zu begleichen 
und das über Jahre fortgeschriebe-
ne Missverhältnis bei der Entloh-
nung umfangreicher Arbeitspro-
zesse zu beenden. Im derzeitigen 
Ausstellungssystem ist eine Ho-
norierung von KünstlerInnen ins-
besondere auf kommunaler Ebene 
nicht möglich,  da den Einrichtun-
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gen der dafür erforderliche Etat 
fehlt. Diese Honorare sind aber 
existenziell im Zusammenhang 
mit der Einkommensschwelle für 
die Künstlersozialkasse: Auch ge-
ringe Einnahmen ermöglichen den 
KünstlerInnen dort die Möglich-
keit zur Sozialversicherung.

Mit Projekträumen schaffen sich 
KünstlerInnen eigene Netzwerke. 
Bis zur Hälfte aller Berliner Aus-
stellungen werden in den Projekt-
räumen bzw. in der Freien Szene 
realisiert. Der vom Senat verge-
bene Preis für Projekträume in 
Berlin ist leider keine Garantie für 
einen Erhalt und Schutz der prä-
mierten Räume. Zu einer gezielten 
Förderung für Projekträume muss 
auch eine Infrastrukturförderung 
zur Abdeckung von Grundkosten 
und eine Entwicklungsförderung 
für Projekte gehören. Das Atelier-

programm ist ein Baustein in der 
Förderpolitik für Produktionsräu-
me. Die Zahlung von öffentlichen 
Geldern an private Immobilienbe-
sitzerInnen zur Subventionierung 
der Miete ist jedoch strittig.  

Die Berliner Institutionen haben 
bisher keine eigenen Ankaufsetats 
für Kunstwerke.  Ab 2016 soll nun 
zumindest die Berlinische Galerie 
über einen Ankaufsetat verfügen, 
alle anderen gehen leer aus. Ein 
solcher Etat ist notwendiger Bau-
stein einer Kunstpolitik und trägt 
zur zukünftigen Dokumentation 
der Berliner Kunstszene bei. Künst-
lerInnen sind auf den Verkauf ihrer 
Werke angewiesen. Anders als bei 
der Erstellung der Artothek zur so-
zialen Künstlerförderung muss die 
Ankaufspolitik der Berliner Muse-
en allerdings auf den Aufbau einer 
Sammlung abzielen. Der Umgang 

mit Künstlernachlässen ist für die 
öffentlichen Institutionen eine 
Herausforderung. Sie werden oft 
nach schnellen Lösungen gefragt, 
können aber eigentlich nur einen 
Bruchteil an Beständen aufneh-
men. Die Art Week trägt positiv 
dazu bei, die Aufmerksamkeit für 
die bildende Kunst in der Stadt zu 
stärken. Nach wie vor ist jedoch 
unklar, an wen die Art Week ad-
ressiert ist bzw. ob sie zukünftig 
auch für SammlerInnen und Ga-
leristInnen attraktiv sein wird. Die 
Einbeziehung von Projekträumen 
in die Art Week muss nach trans-
parenten Auswahlkriterien erfol-
gen und darf nicht allein für PR-
Maßnahmen und Stadtmarketing 
genutzt werden. Die Beteiligung 
an Festivals und Präsentationen 
im Rahmen von Messen erfordert 
ein entsprechendes Budget und 
darf nicht unentgeltlich erfolgen. 
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Wir danken …
… den Patinnen und Paten der Werkstattgespräche: 
Stéphane Bauer (Kunstraum Kreuzberg/Bethanien), 
Eva-Maria Hoerster (Hochschulübergreifendes Zentrum 
Tanz Berlin), Ulrich Khuon (Deutsches Theater Berlin), 
Moritz Malsch (Literaturhaus Lettrétage), Dietmar Schwarz 
(Deutsche Oper Berlin), Folkert Uhde (Radialsystem V), 
Franziska Werner (Sophiensaele) und Dr. Thomas Wohlfahrt 
(Literaturwerkstatt Berlin).

… den beteiligten Expertinnen und Experten: 
Michael Adick, Stefanie Aehnelt, Oliver Baurhenn, 
Prof. Joël Betton, Janina Benduski, Susan Bindermann, 
Ellen Blumenstein, Bettina Bohle, Sabine Bornemann, 
Thomas Bruns, Ricardo Camona, Wagner Carvalho, 
Katharina Deloglu, John von Düffel, Dr. Cornelia Dümcke, 
Claudia Feest, Jörg Feßmann, Britta Gansebohm, Sigrid 
Gareis, Bernhard Glocksin, Tobias Herold, Nele Hertling, 
Volker Hormann, Florian Höllerer, Britta Jürgs, Christian 
Kesten, Bettina Klein, Patrick Klingenschmitt, Dr. Hubert 
Kolland, Sebastian König, Christiane Kussin, Birgit Lengers, 
Sabine Mähne, Matthias Mayer, Nora Mayr, Elke Moltrecht, 
Herbert Mondry, Dr. Gerhard Müller, Dirk Neldner, 
Prof. Dr. Sebastian Nordmann, Ralf Ollertz, Ludger Orlok, 

Susa Pop, Andreas Richter, Andreas Rochholl, 
Christine Scherer, Dr. Claudia Schmölders, Klaus Schöpp, 
Daniela Seel, Professorin Dr. Judith Siegmund, Heidi Sill, 
Rainer Simon, Toni Steinmüller, Helga Trüpel, Annemie 
Vanackere, Tobias Veit, Ursula Vogel, Julia Wallner, Simone 
Willeit und Hergen Wöbken.

… den Sophiensælen, dem Konzerthaus Berlin, der 
Lettrétage, dem Deutschen Theater und dem Institute 
for Contemporary Art Kunst-Werke Berlin e.V. für Ihre 
Gastfreundschaft und das Bereitstellen der Räume.

… den Fraktionsmitgliedern von Bündnis 90/Die Grünen 
im Berliner Abgeordnetenhaus: 
Anja Schillhaneck (Vizepräsidentin des Abgeordnetenhauses 
und Sprecherin für Sportpolitik, Wissenschaft und Forschung, 
Europa- und Bundesangelegenheiten), Antje Kapek (Frak-
tionsvorsitzende und Sprecherin für Stadtentwicklungspo-
litik),  Nicole Ludwig (Sprecherin für Wirtschaft, Haushalt 
und Tourismus) und Katrin Schmidberger (Sprecherin für 
Mieten und Soziale Stadt, Sprecherin für Clubkultur).
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