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Vorbemerkung  

 

Seit 1996 berichtet der Senat dem Abgeordnetenhaus von Berlin alljährlich, ab 2004 

im 2-Jahres-Rhythmus über die Entwicklung der Kulturarbeit in den Berliner 

Bezirken.  

 

Angesichts anhaltender finanzieller Restriktionen, durch die Bezirksreform 

veränderter (verwaltungs-)organisatorischer Zusammenhänge sowie in Anbetracht 

des einschneidenden Wandels der ökonomischen und sozialen Strukturen in Berlin 

regte der Senat in seinem 6. und 7. Bericht über die „Aktuelle Situation der 

bezirklichen Kulturarbeit“1 die Konstituierung einer „2. Strukturkommission zur 

bezirklichen Kulturarbeit“ an. Dies geschah auch deshalb, weil die Empfehlungen der 

nach der Wiedervereinigung Berlins im Jahr 1992 eingesetzten (1.) 

„Strukturkommission zur Weiterentwicklung der Kulturarbeit in den Berliner 

Bezirken“2 den aktuellen Entwicklungen nicht (mehr) Rechnung trugen. 

 

In seiner 35. Sitzung am 12. Januar 2004 schloss sich der Ausschuss für Kulturelle 

Angelegenheiten des Abgeordnetenhauses von Berlin nach ausführlicher Diskussion 

diesem Vorschlag einstimmig an. 

 
Nach Erörterung der Personalvorschläge im Kreis der Kunst- und Kulturamtsleiter 

und -leiterinnen sowie der für Kultur zuständigen Bezirksstadträtinnen und -räte 

berief der Senator für Wissenschaft, Forschung und Kultur Dr. Thomas Flierl im Mai 

2004 die „2. Strukturkommission zur bezirklichen Kulturarbeit“. Der Kommission, die 

als Expertengremium organisiert ist, gehören folgende Personen an:  

 
1. Prof. Dr. Dr.h.c. Ulrich Battis, Professor für Staats- und Verwaltungsrecht 

sowie Verwaltungswissenschaften, Humboldt Universität zu Berlin, 

2. Prof. Dr. Susanne Frank, Politologin, Soziologin, Juniorprofessorin am 

Fachbereich Stadt- und Regionalsoziologie, Humboldt Universität zu Berlin,  

3. Dr. Christa Juretzka, Leiterin des Fachbereichs Kultur, Bezirksamt Pankow 

von Berlin 

4. Dr. Dorothea Kolland, Leiterin des Amts für Kultur und Bibliotheken, 

Bezirksamt Neukölln von Berlin,  

                                            
1 Abgeordnetenhaus-Drs. 15/76 vom 10.12.2001 und 15/1898 vom 25.06.2003 
2 vgl. Senatsvorlage Nr. 4757/94 vom 17. Mai 1994 
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5. Frau Monica Schümer-Strucksberg, Politologin, ehem. Referatsleiterin, 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung (soziale Stadtentwicklung mit dem 

Schwerpunkt bezirkliche Strukturen, u.a. Quartiersmanagement), Berlin 

6. Axel John Wieder, Kunsthistoriker und Mitbetreiber der Buchhandlung „Pro 

qm“, Alte Schönhauser Straße, Berlin - Mitte  

 
Die Prozesskoordination und -organisation lag beim Referat „Kulturelle 

Grundsatzangelegenheiten“ der Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und 

Kultur, Wolfgang Abramowski, Renate Rolke.  

 

Als Aufgabe der Kommission wurde die Definition des öffentlichen Kulturauftrags  

der Berliner Kunst- und Kulturämter  im Spannungsfeld zwischen hauptstädtischer, 

gesamtstädtischer und bezirklicher Verantwortung unter Berücksichtigung der 

veränderten finanziellen und sozialen Koordinaten festgelegt, wobei es operative 

Handlungsempfehlungen zu entwickeln galt, die der gesetzlichen und 

haushaltsrechtlichen Realität standhalten. 

 

Im kulturpolitischen Handlungskonzept3 des Senators für Wissenschaft, Forschung 

und Kultur Dr. Thomas Flierl vom August 2004 heißt es hierzu:  

„Für eine Neubestimmung der bezirklichen Kulturarbeit existieren … aus 

Landesperspektive folgende kulturpolitische Orientierungen: 

• Identifizierung der zentralen Fragestellungen für die bezirkliche, kommunale 

Kulturarbeit, die sich aus dem in Veränderung begriffenen Verhältnis von 

Metropolen- und Quartierskultur Berlins ergeben. 

• Neubestimmung der Funktionen der Kunst- und Kulturämter entlang der 

jeweils spezifischen stadträumlichen und standortspezifischen Qualitäten und 

Probleme der Bezirke resp. Stadtquartiere Berlins. 

• Prüfung der Bedürfnisse und Möglichkeiten der Vernetzung und 

Kommunikation sowohl zwischen den Bezirken als auch zu anderen 

politischen Verantwortungsbereichen und Entwicklungskonzepten 

(Quartiersmanagement, Initiativen und Projekte Soziale Stadt, 

Sozialraumorientierung). 

 

                                            
3 Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur, Berlin: Perspektiven durch Kultur – 
Kulturpolitische Positionen und Handlungsoptimierungen zu einer Berliner Agenda 21 für Kultur, Berlin 
2004 
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Die konstituierende Sitzung der 2. Strukturkommission zur bezirklichen Kulturarbeit 

fand am 4. Juni 2004 statt. In der Zeit von Juni 2004 bis April 2005 tagte die 

Strukturkommission (SK) 16-mal. Die Faktenbasis der Diskussionen wurde durch 

Vorträge externer Expertinnen und Experten zu folgenden Themen ergänzt sowie 

durch Anhörungen von Kultur- und Finanzstadträten und -stadträtinnen bzw. 

Bezirksbürgermeistern und Bezirksbürgermeisterinnen:  

 

 

1. Sozialstrukturentwicklung in Berlin  

Dipl.-Ing. Dietrich Flicke, ehem. Abteilungsleiter „Stadt- und 

Freiraumentwicklung“, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Berlin 

2. Kultur und Wirtschaft  

Dr. Cornelia Dümcke, Kulturwissenschaftlerin  

3. Schul- und bildungspolitische Konzeptionen  

Dr. Peter Hübner, Referatsleiter, Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und 

Sport, Berlin 

4. Aspekte kultureller Grundversorgung 

Dr. Oliver Scheytt, Beigeordneter für Kultur und Bildung der Stadt Essen, 

Präsident der Kulturpolitischen Gesellschaft 

5. Jugendkulturarbeit in Berlin 

Lutz Lienke, Verein kulturelle Jugendbildung e.V., Leiter der 

Jugendkunstschule ATRIUM in Berlin-Reinickendorf 

6. Darstellung der kulturellen Leistungen der Bezir ke im Sinne einer 

„Kulturtypologie“ 

Dr. Christa Juretzka, Leiterin des Fachbereichs Kultur, Bezirksamt Pankow 

Dr. Dorothea Kolland, Leiterin des Amts für Kultur und Bibliotheken, 

Bezirksamt Neukölln 

7. Kulturpolitische Debatten und Schwerpunktsetzung en im europäischen 

Vergleich 

Dr. Dorothea Kolland, Leiterin des Amts für Kultur und Bibliotheken, 

Bezirksamt Neukölln 

8. Das Verhältnis von Kulturförderung des Bundes in  Berlin und 

Landeskulturförderung 

Wolfgang Abramowski, Referatsleiter „Kulturelle Grundsatzangelegenheiten“, 

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur, Berlin 
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9. Inhaltliche und finanzielle Gestaltungsmöglichke iten und 

Steuerungsverfahren der Bezirksausgaben aus der Per spektive der 

Verantwortlichen in den Bezirken 

Bezirksbürgermeister Heinz Buschkowsky, Bezirksamt Neukölln  

Bezirksstadtrat Gerhard Hanke, Bezirksamt Spandau 

Bezirksbürgermeister Burkhard Kleinert, Bezirksamt Pankow 

Bezirksstadtrat Klaus-Peter Laschinsky, Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf  

Bezirksbürgermeisterin Cornelia Reinauer, Bezirksamt Friedrichshain-

Kreuzberg 

10. Methodik und Mechanismen der Mittelzuweisung an  die Bezirke 

Matthias Bahr, „Angelegenheiten der Bezirke und des EPI 09“, 

Senatsverwaltung für Finanzen, Berlin 

Dr. Ike Stephan, Leiterin des Steuerungsdienstes, Bezirksamt Tempelhof-

Schöneberg 

 

Die Ergebnisse der Vorträge und Anhörungen sind in den vorliegenden Bericht 

eingeflossen. Protokolle und Wortbeiträge (soweit vorhanden) können bei der  

Prozesskoordination im Referat „Kulturelle Grundsatzangelegenheiten“, 

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur, eingesehen werden. 

 

Die folgenden Ausführungen der Strukturkommission werden sich ausschließlich auf 

das von den Bezirken verantwortete Segment der kulturellen Infrastruktur und hier 

auch nur auf die Aufgabenstellung der Kunst- und Kulturämter sowie der 

Bezirksmuseen beziehen. Gleichwohl sind sich alle Mitglieder der Kommission 

bewusst, dass eine Beurteilung der Arbeit der Kunst- und Kulturämter und 

Empfehlungen für ihre Fortführung nur unter Berücksichtigung der gesamten 

bezirklichen Kulturlandschaft einschließlich ihrer sozialkulturellen Voraussetzungen 

und nur in Abwägung der Leistungsmöglichkeiten aller Akteure erfolgen können.  
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1.  Ausgangslage und Problemstellung 

 

1.1 Die Kulturlandschaft der Berliner Bezirke  

 

Die Kulturlandschaft Berlins verzeichnet unterschie dlichste 

Einrichtungen und Angebote von den kulturellen „Leu chttürmen“ bis hin 

zur Vereinskultur. Bezirkliche Kulturarbeit leistet  einen entscheidenden 

Beitrag zu dieser Vielfalt. Sie zu erhalten und zu fördern, muss die 

Prämisse aller weiteren Überlegungen sein – ganz im  Sinne des 

UNESCO-Übereinkommens zum Schutze der weltweiten ku lturellen 

Diversität. 

 

Die Kulturlandschaft Berlins ist gekennzeichnet durch Institutionen, Akteure und 

kulturelle Cluster auf unterschiedlichster Ebene und in unterschiedlichster 

Verantwortung. Der reichen und vielfältigen Bezirkskultur kommt dabei als Form des 

wohnortnahen, bewohnerorientierten Kulturangebots für viele Berliner und 

Berlinerinnen eine besondere Bedeutung zu.  

 

Prägend für die aktuelle Vielfalt und bis heute ausschlaggebend für die gewachsene 

Unterschiedlichkeit der Berliner Kulturlandschaften ist die Ausgangssituation von 

1920, als sich Kommunen unterschiedlichsten Charakters zu Groß-Berlin 

zusammenschlossen: 

Die Reichshauptstadt Berlin, bestimmt durch ihre Residenzfunktion mit 

entsprechenden repräsentativen Kulturinstitutionen sowie zunehmend durch die 

Ansiedlung von Industrie und die Entstehung von Arbeiterquartieren, bildete eine 

Stadtgemeinde mit selbstbewussten Bürgerstädten von kulturellem Ehrgeiz , 

Proletariergroßstädten mit ausgeprägter Arbeiterkultur, stolzen Ackerbürger-

städtchen, die zu Wohnalternativen für das innerstädtische Bürgertum wurden, und 

emporstrebenden Bauerndörfern, die als Vorstädte an die Metropole heranwuchsen.  

 

Im Interesse einer ortsnahen Verwaltung wurde die Stadt in 20 Bezirke gegliedert, 

denen schon in den letzten Jahren der Weimarer Republik, besonders aber nach 

dem Ende des Zweiten Weltkriegs, staatliche Aufgabenfelder im Kulturbereich 

übertragen wurden. Ohne dass dies in einer Kulturentwicklungsplanung 

festgeschrieben worden wäre, gehörten danach ein Kunstamt, eine Musik- und eine 
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Volkshochschule, eine Bibliothek sowie (meist) ein Heimatmuseum zur kulturellen 

„Grundausstattung“ jedes Bezirks. Im Ostteil der Stadt nahmen die Kulturabteilungen 

bei den Räten der Stadtbezirke im Rahmen eines noch weiter gefassten 

Kulturbegriffs und einer entsprechend breiten Ressourcenausstattung eine 

umfassende Kulturverantwortung wahr. 

 

Die 45-jährige Teilung Berlins hinterließ in der Kulturlandschaft der Bezirke bis heute 

ablesbare Spuren. Insbesondere im Zuschnitt der Arbeitsbereiche der Kunst- und 

Kulturämter gab es große Differenzen, sowohl zwischen Ost und West wie auch 

innerhalb der beiden Stadthälften. Während in den Ost-Berliner Bezirken ein breites 

kulturelles „Versorgungssystem“ zentral gesteuert, entwickelt und unterhalten wurde, 

war die Ausprägung des bezirklichen Kulturangebots in den West-Bezirken je nach 

Tradition, Lage, Bevölkerungszusammensetzung und bezirkspolitischer 

Schwerpunktbildung äußerst unterschiedlich. Erst 1987 beschlossen die zwölf West-

Berliner Volksbildungsstadträte einen gemeinsamen Aufgabenkanon, den sie in 

einem Grundsatzpapier formulierten. 

 

Nach der Wende von 1989/90 wurden die Strukturen in den östlichen Bezirken 

demokratisiert und den westlichen angepasst. Die kulturelle Infrastruktur, deren bis 

1990 staatlich finanzierte Einrichtungen eine weitaus bessere finanzielle und 

personelle Ausstattung gehabt hatten, erfuhr eine Angleichung an die Infrastruktur der – 

schlechter gestellten – westlichen Bezirke. Die Verantwortlichen in den Ost-Bezirken 

schlossen sich dem Aufgabenkanon der westlichen Volksbildungsstadträte von 1987 

an. Trotz einer weitgehenden Annäherung der Verhältnisse in den 

Innenstadtbezirken und trotz der Entstehung einer bis dahin nicht gekannten aktiven 

und attraktiven Freien Szene in einigen Ostbezirken ist eine unterschiedliche 

Ausprägung und Bedeutung von Kultur in den ehemals getrennten Stadthälften 

erhalten geblieben. 

 

Heute bestimmen vor allem die bezirksspezifischen Reaktionen auf die 

fortschreitende Verknappung der Mittel infolge der Haushaltsnotlage des Landes 

Berlin sowie der Umgang mit der veränderten Ausgangslage nach der Bezirksreform 

die Situation der Kulturarbeit in den Bezirken. Grundsätzlich konstituieren sich ihre 

Kulturlandschaften aber aus den von den Bezirksämtern getragenen Einrichtungen: 

Kunst- und Kulturämter mit ihren Galerien und Spielstätten, Bibliotheken, 
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Musikschulen, Volkshochschulen, Jugendkunstschulen, Bezirksmuseen und 

Einrichtungen der Jugend- und Seniorenkultur sowie den kulturellen Aktivitäten der 

Schulen, aus den Einrichtungen Freier Träger mit öffentlicher Unterstützung, den 

Angeboten privater und/oder privatwirtschaftlicher Akteure, der professionellen 

Freien Szene, den Amateur-Kulturvereinen wie den von ehrenamtlichem 

bürgerlichem Engagement getragenen Einrichtungen und den „Leuchttürmen“, den in 

unterschiedlicher Dichte angesiedelten Kultureinrichtungen in gesamtstädtischer, 

nationaler oder internationaler Trägerschaft. Hinzu kommen in einigen Bezirken die 

Quartiersmanagements, die ebenfalls, wenn auch unter anderen Vorzeichen, 

Kulturförderung leisten.4  

In Ausformung und Leistungsvermögen dieser Kulturlandschaften kommen 

vorangegangene Entwicklungen ebenso deutlich zum Ausdruck wie der politische 

Wille der Bürger und die Initiative der Bewohner des jeweiligen Bezirks. Die so 

entstandene Verschiedenartigkeit und Vielgestaltigkeit der bezirklichen 

Kulturlandschaften begründen die besondere Vielfalt der Berliner Kultur.  

 

 

1.2 Sozialer und räumlicher Strukturwandel 

 

Der anhaltende soziale und demographische Wandel fü hrt in Berlin zur 

Auflösung traditioneller Milieus, zu Ausgrenzung un d Entkoppelung 

sozialer Formationen. Soll aus Diversität nicht Spa ltung werden, müssen 

sich Stadt und Bezirke gemeinsam für den gefährdete n sozialen 

Zusammenhalt der Berliner Stadtgesellschaft einsetz en. Bezirkliche 

Kulturarbeit kann dabei einen entscheidenden Beitra g leisten, wenn sie 

in der Lage ist, sich den Herausforderungen des Wan dlungsprozesses 

zu stellen.  

 

Im Rahmen des allgemeinen Strukturwandels, der alle westlichen 

Industriegesellschaften betrifft, vor allem aber infolge des Umbruchs nach 1989/90 

hat Berlin dramatische Veränderungen seiner ökonomischen, demographischen, 

politischen, sozialen und kulturellen Bedingungen erfahren.  

                                            
4 Aufgrund ihrer Förderinstrumentarien konnten die Quartiersmanagements – zumindest zeitweise – 
sogar mehr Kulturförderung leisten als es den Kulturämtern möglich war. 
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Die Voraussetzungen der quartiers- und bewohnerbezogenen bezirklichen 

Kulturarbeit haben sich dadurch in einer Weise verändert, die eine Revision der 

bisher gültigen Konzepte erzwingt.  

 

Im Zuge des Niedergangs der traditionellen Berliner Industrien gingen 70% der 

Arbeitsplätze verloren; die Arbeitslosenquote stieg von 10% (1991) auf 19% (2003) 

bzw. auf 20% (Februar 2005) – nach dem seit Januar 2005 geltenden neuen 

Berechnungsmodus. Zwischen 1991 und 2001 hat sich der Anteil der Menschen an 

der städtischen Gesamtbevölkerung verdoppelt, die von staatlichen 

Transferleistungen abhängig sind. Von Armut und Arbeitslosigkeit sind besonders 

Jugendliche, gering qualifizierte Arbeiter/-innen sowie Berliner/-innen mit 

Migrationshintergrund betroffen. Entsprechend ist die Arbeitslosigkeit im städtischen 

Raum ungleichmäßig verteilt: In Kreuzberg, Nord-Neukölln und im Wedding ist sie 

am höchsten. Eine hohe Arbeitslosenquote gibt es aber auch in den östlichen 

Außenbezirken sowie in den Großsiedlungen West und Ost, während sie in den 

westlichen „bürgerlichen“ Gebieten Zehlendorf, Wilmersdorf und Steglitz am 

niedrigsten ist.  

 

Die Bevölkerungsentwicklung der letzten 15 Jahre war sehr stark durch 

Wanderungsprozesse geprägt. Nach einer Phase leichter Wanderungsverluste steigt 

nun die Gesamtbevölkerungszahl wieder leicht an. Die Abwanderung (vor allem von 

Haushalten mit hohem und mittlerem Einkommen und von Familien mit Kindern) 

erfolgt oftmals in die Außenbezirke bzw. ins Umland, Zuwanderer kommen dagegen 

häufig aus dem Ausland nach Berlin. Durch diese selektiven Migrationsprozesse 

haben sich insbesondere in den innerstädtischen Bezirken (West) stärkere 

Konzentrationen von sozial benachteiligten Gruppen ergeben, wobei es auch hier 

einzelne „Inseln der Aufwertung“ gibt. In den Großsiedlungen am östlichen Stadtrand 

vollzog sich gleichfalls ein starker Bevölkerungsaustausch: Auch aus diesen 

Gebieten wanderten vor allem Familien ins Umland ab. In den anderen 

Außenbezirken dagegen leben beruflich Erfolgreiche sowie Familien mit Kindern.  

 

Der Umgang mit der „Alterung“ der Berliner Bevölkerung wird eine zentrale 

Herausforderung der kommenden Jahrzehnte sein. Berechnungen der 
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Senatsverwaltung für Stadtentwicklung5 zufolge wird die Anzahl der über 75-jährigen 

bis 2020 um 53% ansteigen, während die Zahl der 18 - 25-jährigen um 17% und die 

Zahl der Erwerbsfähigen um 5% abnehmen wird. Die Geburtenzahlen werden weiter 

sinken. Auch die altersbezogene Entwicklung stellt sich in den verschiedenen 

Bezirken ganz unterschiedlich dar. Steglitz-Zehlendorf (19,5% und 21,4%) und 

Treptow-Köpenick (20,4% und 22,6%) haben den höchsten Anteil älterer Menschen 

an der Bevölkerung; der Anteil in Marzahn-Hellersdorf und Lichtenberg steigt 

ebenfalls stark an. Einen besonders hohen Anteil an älteren Bewohnern (23%)6 hat 

auch die erste Großraumsiedlung West-Berlins, die Neuköllner Gropiusstadt, zu 

verzeichnen; Friedrichshain und Kreuzberg weisen den niedrigsten Anteil auf (12,1% 

und 8,9%).7 

 

Auch der Anteil Nichtdeutscher an der Berliner Bevölkerung wird durch weitere 

Zuwanderung und durch die ‚natürliche’ Bevölkerungsentwicklung in Zukunft weiter 

wachsen. Zur Zeit ist fast jede/r zehnte Einwohner/-in nicht deutscher Herkunft. Wie 

der Integrationsbeauftragte der Stadt zu Recht betont, wird die Gestaltung von 

Zuwanderung und Integration eines der großen Zukunftsthemen Berlins sein. Das 

soeben vorgelegte Integrationskonzept des Senats versucht erstmals dieser 

Entwicklung ressortübergreifend Rechnung zu tragen.8  

Wie die demographischen Veränderungen prägen sich auch die Migrationsprozesse 

teilräumlich ganz unterschiedlich aus: In den westlichen Innenstadtbezirken bzw. -

stadtteilen ist der Ausländeranteil vergleichsweise hoch, z.B. Tiergarten 29,1%, 

Wedding 32,6%, Kreuzberg 31,9%, Neukölln 21,8% / Neukölln-Nord 34,4%, in den 

östlichen Außenbezirken vergleichsweise niedrig, z. B. Marzahn 4,0%, Hellersdorf 

2,4%, Weißensee 2,8%.9 

 

Zum einen wird die Zusammensetzung der Bevölkerung sozial, ethnisch und kulturell 

immer heterogener; zum anderen öffnet sich die Schere zwischen Arm und Reich 

immer mehr. Die „Verlierer“ der Transformationsprozesse verteilen sich nicht 

gleichmäßig über den städtischen Raum, sondern konzentrieren sich in bestimmten 

                                            
5 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bevölkerungsentwicklung in der Metropolenregion Berlin 
2002-2020, Berlin 2005 
6 Bezirksamt Neukölln von Berlin, Melderechtlich registrierte Einwohner, o. J., www.berlin.de/ba-
neukölln/derbezirk/bevoelkerung.html 
7 Alle Angaben: Statistisches Landesamt Berlin, www.statistik-berlin.de 
8 Tätigkeitsbericht des Berliner Integrationsbeauftragten 2003-2005, Berlin, Juni 2005, 
www.berlin.de/sengsv/auslb/publikationen/beträge.html 
9 a.a.O. 
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Stadtvierteln, insbesondere in Teilen von Wedding, Tiergarten, Kreuzberg und Nord-

Neukölln. Dort macht die kleinräumliche Analyse das Ausmaß der sozialräumlichen 

Polarisierung und Segregation in seiner Dramatik erkennbar: eine Konzentration von 

Bevölkerung nicht deutscher Herkunft und Kultur in einzelnen Quartieren von bis zu 

40 %, z. B. Leopoldplatz 39,1%, Mariannenplatz 39,9%, Karl-Marx-Straße 39,1%, 

Nollendorfplatz 38,6%, verbunden mit Tendenzen sozialer Desintegration von 

benachteiligten Bevölkerungsgruppen.10 

 

 

1.3 Kultur als Standortfaktor und Ressource  

 

Seit dem Übergang von der Industrie- zur Dienstleis tungsgesellschaft ist 

Kunst und Kultur als Faktor für Stadt- und Wirtscha ftsentwicklung 

erkannt worden. Um für den Image- und Standortfakto r in den Bezirken 

Mitverantwortung übernehmen zu können, braucht die bezirkliche 

Kulturarbeit die politische und rechtliche Absicher ung ihres 

Aufgabenbereichs. 

 

Die strukturellen Veränderungen in der ökonomischen Basis Berlins (vgl. 1.2) und die 

Suche nach Ressourcen für die Zukunft der Stadt haben zu einer zunehmenden 

Aufmerksamkeit gegenüber dem Kulturbereich geführt. Kunst und Kultur sind zu 

einem entscheidenden Faktor geworden, wenn es um den Tourismus, um die 

Entwicklung wirtschaftlicher Potenziale und neuer Geschäftsfelder oder um die 

Ansiedlung von Firmen, Institutionen und die Gewinnung von Führungskräften geht. 

Noch fehlt eine systematische Erfassung und eine breite Förderung der in solchen 

Kreativitätspotenzialen liegenden ökonomischen Effekte und der identitätsstiftenden 

Wirkungen kulturwirtschaftlicher Cluster. Doch offenbar ermuntert durch die DIW-

Studie „Kultur als Wirtschaftsfaktor“11, in der „Kultur“ als eine zentrale Kompetenz der 

Stadt herausgearbeitet wird, präsentierte Kultursenator Dr. Thomas Flierl im Sommer 

2004 mit Wirtschaftssenator Harald Wolf eine erste kulturwirtschaftliche Initiative für 

Berlin12 und legte seine Studie „Berlin: Perspektiven durch Kultur“13 vor.  

                                            
10 a.a.O. 
11 Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung Berlin, Kultur als Wirtschaftsfaktor in Berlin, Gutachten 
im Auftrag der Industrie- und Handelskammer Berlin, Mai 2002 
12 Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen, Senatverwaltung für Wissenschaft, Forschung 
und Kultur, Kultur als Wirtschaftsfaktor, Eine Initiative für die Kulturwirtschaft, Berlin 1.7.2004, sowie 
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Erhöhte Aufmerksamkeit für den Kulturbereich resultiert aber auch aus der 

Erkenntnis, dass wohnortnahe Kulturangebote im Ranking von Stadträumen neben 

Bildungsangeboten und Erholungsraum den wichtigsten Indikator für Lebens- und 

Wohnqualität darstellen und deshalb in der Stadtentwicklungsplanung zunehmend 

als entscheidender Faktor gewertet und berücksichtigt werden. 

So hat sich im Programm „Soziale Stadt“14 Kultur – im Regelfall getragen durch lokal 

aktiv werdende Künstler/-innen – zu einem Erfolg versprechenden Instrumentarium 

des „Empowerments“ entwickelt, zu einem Mittel des Erwerbs von Selbstkompetenz 

zu Integration und demokratischer Teilhabe in der Gesellschaft. „Stadtteilkulturelle 

Strategien“ heißt es dazu im Bericht des Deutschen Instituts für Urbanistik, sollen 

„Kultur und Kunst im Stadtteil verankern, Anlässe für eine Identifikation mit dem 

Gebiet schaffen, das Image verbessern, mit kulturellen Aktionen neue Sichtweisen 

auf den Stadtteil eröffnen, zu veränderten Wahrnehmungs-, Aneignungs- und 

Ausdrucksformen anregen sowie kulturelle Netzwerke auf- und ausbauen.“15 

Auch wenn dies nicht ihr eigentliches Ziel ist, konnten die Quartiersmanagements 

Kunst- und Kulturprojekte fördern, um durch Aktivierung von Phantasie, die 

öffentliche Anerkennung eigener Kulturtraditionen und Sinnstiftung Möglichkeiten der 

kulturellen Teilhabe vieler Menschen und neue Bindekräfte an ihre Wohnviertel und 

an die Gesellschaft zu schaffen. Mit Hilfe der Mittel aus dem Quartiersfond, über den 

eine Bewohnerjury entscheidet, konnten Netzwerke und „Creative Clusters“ gebildet 

und zukunftsträchtige Prozesse in Gang gesetzt werden. 

 

Auf bezirklicher Ebene kann seit Jahren Substanzerhaltung im Kulturbereich bzw. die 

Abbremsung des Abbaus erfolgreich mit der Bedeutung von Kultur für das Image des  

Bezirks begründet und durchgesetzt werden. Beispiele für den neuen Stellenwert der 

Kultur in gesamtstädtischen und bezirklichen Politikkonzepten weisen darauf hin, 

dass ihr eine gewisse „Umwegrentabilität“ zugestanden wird. Keineswegs 

selbstverständlich ist allerdings bisher in den Bezirken, die Kulturakteure, staatlich 

bedienstete wie freie, als akzeptierte Partner frühzeitig aktiv an 

                                                                                                                                        
Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen, Senatverwaltung für Wissenschaft, Forschung 
und Kultur (Hrsg.), Kulturwirtschaft Berlin 2005, Berlin 2005 
13 vgl. Anmerkung 3 
14 Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen, Bund-Länder-Programm „Stadtteile mit 
besonderem Entwicklungsbedarf – die soziale Stadt“, 1999 
15 Deutsches Institut für Urbanistik, Wie viel Kultur benötigt ein Stadtteil? Erfahrungen aus dem Bund-
Länder-Programm „Soziale Stadt“, Berichte, Heft 1/2004, S. 23). 
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Stadtentwicklungsprozessen, Stadterneuerungsprojekten oder Leitbildentwicklungen 

zu beteiligen. 

 

1.4 Rechtliche Rahmenbedingungen  

 

Berlin ist als Kulturstaat und Kulturstadt verpflic htet, ein freiheitliches 

Kunstleben zu erhalten und zu fördern. Die Verpflic htung zu bezirklicher 

Kulturarbeit ist verfassungsrechtlich vorgegeben. M indeststandards 

ohne deren Einhaltung der kulturstaatliche Auftrag in den Bezirken in 

Frage gestellt würde, dürfen nicht unterschritten w erden. 

 

„Das Land schützt und fördert das kulturelle Leben" (Art. 20 Abs. 2 VvB [Verfassung 

von Berlin]). Die Bezirke erfüllen ihre Aufgaben nach den Grundsätzen der 

Selbstverwaltung. Sie nehmen regelmäßig die örtlichen Verwaltungsaufgaben wahr." 

(Art. 66 Abs. 2 VvB). "Jedem Bezirk wird eine Globalsumme zur Erfüllung seiner 

Aufgaben im Rahmen des Haushaltsgesetzes zugewiesen." (Art. 85 Abs. 2 VvB). 

 

Die Aussagen der Berliner Verfassung zur staatlichen Kulturförderung sind knapper 

als die kompetenziell beschränkten Regelungen zur Förder-, Koordinierungs- und 

Ergänzungskompetenz der EU, die Art. III-280 des Vertrages über eine Verfassung 

für Europa formuliert. Und dies, obwohl der Schwerpunkt der als Europäische 

Wirtschaftsgemeinschaft gegründeten EU durchaus nicht in der Kulturförderung liegt. 

 

Im Grundgesetz wird die Kultur ausdrücklich nicht geregelt. Sie ist Ländersache, 

soweit nicht dem Bund kraft Natur der Sache besondere Kompetenzen zuwachsen, 

wie auswärtige Kulturpolitik oder – auch auf Grund eines erweiterten Art. 22 GG – die 

Kulturförderung im Rahmen der gesamtstaatlichen Repräsentation in der 

Bundeshauptstadt. Auch ohne ausdrückliche Regelung ist prinzipiell außer Streit, 

dass der Bund zur Kulturförderung verpflichtet ist. Deutlich wird dies in Art. 35 

Einigungsvertrag, in dem vom vereinten Deutschland als Kulturstaat ausdrücklich die 

Rede ist. Trotz gelegentlicher Infragestellung ist die auch vom 

Bundesverfassungsgericht verfochtene Kulturstaatlichkeit prinzipiell unstrittig. Das 

hat die jüngste Anhörung vor der Enquete-Kommission "Kultur" im Deutschen 

Bundestag erneut verdeutlicht. Sollte, was wahrscheinlich ist, eine 

Kulturstaatsklausel in das Grundgesetz eingefügt werden, so richtete sich diese an 
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den Bundesgesetzgeber und an alle Gerichte und staatlichen Verwaltungen bei der 

Anwendung geltenden Rechts, insbesondere der Vorschriften, die, wie vielfach, den 

Behörden Gestaltungsspielräume einräumen. Obwohl das Grundgesetz bisher keine 

ausdrückliche Regelung zur Kulturstaatlichkeit enthält, hat das 

Bundesverfassungsgericht festgestellt: "Als objektive Wertentscheidung für die 

Freiheit der Kunst" stellt Art. 5 Abs. 3 GG "dem modernen Staat, der sich im Sinne 

einer Staatszielbestimmung auch als Kulturstaat versteht, zugleich die Aufgabe, ein 

freiheitliches Kunstleben zu erhalten und zu fördern."16 

Nach der grundgesetzlichen Gliederung sind die Länder die Hauptrepräsentanten der 

Kulturstaatlichkeit. Für das Land und die Stadt Berlin einschließlich der Bezirke 

bedeutet dies, dass Berlin als Kulturstaat und Kulturstadt verpflichtet ist, "ein 

freiheitliches Kunstleben zu erhalten und zu fördern".17. 

Das gilt auch für die Bezirke als Teil des Landes und der Stadt Berlin. Berliner 

Bezirke haben zwar die Größe, Probleme und das Potenzial von Großstädten, aber 

nicht deren verfassungsrechtliche Stellung sowie kompetenzielle und finanzielle 

Ausstattung. Kommunalrechtliche Diskurse über Pflichtaufgaben von Gemeinden in 

Flächenstaaten führen daher in die Irre. Berlin ist als Stadt und Land verpflichtet, 

seinen kulturstaatlichen Auftrag mit Hilfe seiner gestuften gesamtstädtischen und 

bezirklichen Organisationseinheiten zu erfüllen. 

Für die bezirkliche Kulturarbeit bedeutet dies, dass die Verpflichtung zu bezirklicher 

Kulturarbeit verfassungsrechtlich vorgegeben ist. Die Ausgestaltung dieser 

Verpflichtung obliegt auch der gesamtstädtischen und bezirklichen Politik. 

Mindeststandards ohne deren Einhaltung der kulturstaatliche Auftrag in Frage 

gestellt würde, dürfen nicht unterschritten werden. Geschieht dies dennoch in einem 

Bezirk, so hat der Senat einzuschreiten. 

Vor diesem verfassungsrechtlichen Hintergrund ist die bezirkliche Kulturarbeit aus 

der tatsächlichen und neu zu konzipierenden bezirklichen und bezirksübergreifenden 

Aufgabenwahrnehmung zu gestalten. Die bezirkliche Kulturarbeit ist nicht auf den 

status quo fixiert. Gerade für die bezirkliche Ebene gilt, dass der Kulturstaat von der 

Bürgergesellschaft getragen werden muss. Neukonzeptionen bezirklicher 

Kulturarbeit können sich durch Kooperationen mit anderen politischen 

Verantwortungsbereichen und mit Privaten ergeben. Rechtliche Instrumentarien dazu 

stehen bei Wahrung der staatlichen und kommunalen Gewährleistungsverantwortung 

                                            
16 Bundesverfassungsgericht, E 36, 321/331 vom 5.3.1974  
17 vgl. Art.20 Abs.2 und Art.21, Verfassung von Berlin vom 23.1.1995 
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zur Verfügung, wie öffentlich-rechtliche Verträge oder auch Public Private 

Partnerships oder Public Public Partnerships. Kommunale Kulturförderung ist stärker 

noch als kommunale Sportförderung ein spezifisches Leitbild, um die kommunale 

Selbstverwaltung in der Bürgergesellschaft zu stärken. 

 

 

1.5  Politische Rahmenbedingungen und politische Pr axis 

 

Das Selbstverständnis von Deutschland als Kultursta at und die daraus 

resultierende Praxis der Kulturförderung ist durch die permanente Krise 

der öffentlichen Haushalte zunehmend bedroht. Die p olitische 

Entscheidung auf Berliner Landesebene, Bildung, Wis senschaft und 

Kultur eine Priorität einzuräumen, betrachten viele  Bezirke nicht als 

bindend. Kulturpolitische Konzepte fehlen. Eine Ori entierung an – von 

der Größe vergleichbaren – deutschen Großstädten od er an Bezirken 

anderer Großstädte entfällt wegen des fehlenden kom munalen Status der 

Berliner Bezirke bzw. wegen des dezentralen Selbstv erwaltungsstatus 

Berlins. 

 

Die Bundesrepublik Deutschland ist im Laufe der letzten Jahre vor allem durch ihre 

ökonomische Entwicklung geprägt, durch eine permanente Krise der öffentlichen 

Haushalte und deren wachsende Belastung durch den fortschreitenden 

wirtschaftlichen und demographischen Wandel sowie durch die Auswirkungen der 

Globalisierung und einen zunehmenden Liberalisierungsdruck auch auf die Prozesse 

von Kulturproduktion und -distribution.  

Diese Belastungen haben in fast allen öffentlichen Bereichen zu durchgreifenden 

Spar- und Deregulierungsmaßnahmen geführt und insbesondere die öffentliche 

Kulturförderung, ein originäres Gestaltungsfeld kommunalpolitischen Handelns, stark 

eingeschränkt, wenn nicht existentiell gefährdet.  

Diese Tendenzen und der damit verbundene Abbau kultureller Infrastruktur sowie die 

Verschlechterung der sozialen Situation von Künstlerinnen und Künstlern 

veranlassten den Deutschen Bundestag, die Enquete-Kommission „Kultur in 

Deutschland“ einzuberufen, die auch die für Mittel- und Leistungskürzungen 
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grundlegende Frage nach der Freiwilligkeit kulturstaatlichen Handelns bzw. der 

Kulturpflichtigkeit des Staates bearbeitet.18  

 

Die Entscheidung des Deutschen Bundestages zur Bildung der Enquete-Kommission 

sowie deren Arbeit stehen damit im Kontext europäischer und weltweiter 

Entwicklungen und Debatten um die Ökonomisierung der Kultur insbesondere durch 

Ausweitung des Wettbewerbsrechts, die eine Reihe von Prinzipien deutscher und 

europäischer Kulturförderung gefährdet.  

 

Politische Praxis in den Bezirken 

 

Innerhalb der Bezirke wie bezirksübergreifend gibt es keine Standards und 

Orientierungshilfen für kulturelle Aufgaben und Leistungen in öffentlicher 

Verantwortung; Leitbilder und kulturpolitische Konzepte, die Schwerpunkte setzen 

und zielführende Vorgaben machen, fehlen oder sind erst in den letzten Jahren 

ernsthaft in Angriff genommen worden. 

Dieser Mangel an Vorgaben und Orientierung spiegelt sich in dem unterschiedlichen 

Umgang der Bezirke mit den Mittel- und Leistungskürzungen der letzten 15 Jahre. 

Einige setzten kulturpolitische Akzente, indem sie trotz Rückgangs der 

Globalzuweisung die Kulturmittel nicht reduzierten, um Kultur als gestaltendes 

Element der Bezirksentwicklung einsetzen zu können.  

Einige östliche Bezirke – im Prozess der Angleichung vor einschneidendere 

Konsequenzen gestellt, da die Kürzungen auf Grund des deutlich niedrigeren 

Niveaus in den Westbezirken im Ostteil wesentlich höher ausfielen – versuchten der 

Irrationalität planloser Kürzungen mit strukturpolitischen Untersuchungen, 

Kulturentwicklungsplanungen und kulturpolitische Debatten entgegenzutreten.  

So setzte der Bezirk Prenzlauer Berg in den 90er Jahren mit seiner Entscheidung, 

3% der bezirklichen Haushaltsmittel für Kultur einzustellen, ein entschiedenes 

Zeichen. Auch wenn der Beschluss so nie realisiert wurde, ist seine Intention, die 

Kultur als Entwicklungspotenzial des Bezirks zu begreifen und zu nutzen, bis heute  

– auch nach der Bezirksfusion –  im Bewusstsein kulturpolitischer Prioritätensetzung 

geblieben, die neben der ideellen / moralischen Einstellung stets eine 

Herausforderung für die notwendige Ressourcenbereitstellung darstellte. Dennoch 

                                            
18 BT-Drs. 15/1308 vom 01.07.2003 
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blieb der seit 2003 für den Bezirk Pankow vorliegende Kulturentwicklungsplan19, 

anders als in den 90er Jahren angestrebt, ohne Entscheidungen über die notwendige 

Ressourcenausstattung, nehmen Kostendruck und Verunsicherung zu.  

Auch die Bezirke Treptow-Köpenick oder Mitte haben nach der Fusion Analysen ihrer 

Kulturlandschaft und Kulturentwicklungsplanungen vorgelegt und versuchen, 

Kürzungen und Schließungen möglichst „verträglich“ für die verbleibende 

Kulturlandschaft zu gestalten.  

Andere Bezirke hingegen haben ungeprüft auf das Prinzip der Subsidiarität gesetzt 

und staatlich finanzierte Kultur auf ein Minimum reduziert. Der Schaden ist erheblich, 

wie das Beispiel des Bezirks Marzahn-Hellersdorf zeigt.  

 

Positiv hervorzuheben ist ein Zuwachs an ehrenamtlichem bürgerschaftlichem 

Engagement, das sich etwa in der Bereitschaft äußert, kleinere Kultur- und 

Bürgerhäuser mitzutragen oder über Fördervereine zu unterstützen.  

Den weitaus größten Beitrag zur Unterstützung der bezirklichen Kulturarbeit und der 

Arbeit freier Träger hatten in den letzten Jahren – wenn auch zu immer 

problematischer werdenden Konditionen – die Förderprogramme des zweiten 

Arbeitsmarkts geleistet. Die Folgen von Hartz IV und die Konsequenzen des 

Auslaufens von AB-Maßnahmen sind allerdings noch nicht in vollem Umfang 

abzusehen.  

 

 

1.6  Bezirks- und Verwaltungsreform 

 

Die Realisierung von Verwaltungsreform und Bezirksf usionen hat im 

Kulturbereich unter den Bedingungen der extremen Ha ushaltsnotlage 

weder zu der erhofften Vergleichbarkeit der Ausstat tungen noch zu 

einem Wertausgleich geführt. Mit der Verwaltungsref orm wurde nicht der 

Abbau von Bürokratie erreicht, sondern die Reduktio n von Flexibilität 

und Dynamik. Unterschiedliche Strukturen und Ressor tzuschnitte in den 

Bezirken haben Bürgerferne und unproduktive Unübers ichtlichkeit zur 

Folge. 

 

                                            
19 Bezirksamt Pankow von Berlin, Abt. Kultur und Wirtschaft, Amt für Kultur und Bildung, LuV 6, Kultur 
und Bildungsplan Pankow 2003 – 2007, Stand 30.4.2003  
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Die auf Beschluss des Berliner Abgeordnetenhauses vom März 1998 durchgeführte 

Fusion der Berliner Bezirke sollte u. a. auf Basis einer besseren Vergleichbarkeit der 

Ausstattungen zu einer gerechteren Verteilung von Haushaltsmitteln und zu einer 

effektiveren Nutzung der Ressourcen führen. Aufgrund der unterschiedlichen 

Belastung durch die Fusionen, z.B. durch Dreier- oder Ost-West-Fusionen, und 

wegen der Komplexität der strukturellen Anpassungs- und Veränderungsprozesse ist 

aber auch die Gefahr neuer Verwerfungen zwischen den Bezirken entstanden. Das 

Ziel, durch Wertausgleich zwischen den Bezirken Entwicklungspotenziale für 

defizitäre Bereiche zu gewinnen bzw. eine solidere Ausstattung nicht zuletzt im 

Personalbereich zu erwirken, konnte wegen der Haushaltsnotlage des Landes nicht 

erreicht werden. 

 

Die bislang praktizierte Umsetzung der Verwaltungsreform hat zu sehr 

unterschiedlichen Organisationsstrukturen geführt. Die bis dahin in Kunst- und 

Kulturämtern einheitlich zusammengefassten Arbeitsbereiche können sich darin mit 

ihren Aufgaben und Zielen nur sehr schwer behaupten, weil die entstandenen 

Gliederungen der Flexibilität und Dynamik ihrer Aufgaben und Arbeitsweisen in 

keiner Weise entsprechen. Die Zahl der Entscheidungsebenen hat zugenommen, die 

Verwaltungswege sind länger geworden, es fehlt nach innen wie nach außen an 

Transparenz, ein Zuwachs an Bürgernähe wurde nicht erreicht. Pflege und Ausbau 

von verwaltungsübergreifenden Arbeitszusammenhängen werden deutlich behindert, 

denn die neuen Organisationseinheiten sind weniger denn je miteinander 

vergleichbar. Das spiegelt sich in den unterschiedlichen Bezeichnungen – Kulturamt, 

Kunstamt, Fachbereich Kultur oder Kunst und Kultur in mehreren Kombinationen – 

und ist ein Resultat der verschiedenen Zuständigkeiten durch ungleiche 

Ressortzuschnitte, die die Bezirke nach jeweils eigenen Maßgaben bestimmt haben.  

 

 

1.7  Finanzielle Rahmenbedingungen 

 

Die extreme Haushaltsnotlage des Landes Berlin und die Zuordnung der 

Kultur zu den „Freiwilligen Leistungen“ führt zu ei ner grundlegenden 

Gefährdung der bezirklichen Kulturarbeit, da diese ein – so auch vom 

Finanzsenator empfohlenes – Einsparpotenzial der Be zirke darstellen. 

Durch restriktive Produktsummenbudgetierung und die  degressiven 
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Folgen der Medianbildung sind Kultur stützenden bez irksinternen 

Schwerpunktsetzungen und Umverteilungen engste Gren zen gesetzt.  

 

Vier Faktoren verursachten in den vergangenen 15 Jahren die Reduktion der 

finanziellen Ressourcen für die Kulturarbeit in den Bezirken, die sich durch 

Gleichzeitigkeit zum Teil in ihrer Wirkung verschärften: 

 

1. Wegfall der Berlinhilfe / Haushaltsreduktion als Folge der Deutschen Einheit, 

Reduktion aller Etats, so auch der Haushalte der Bezirke und der Etats der 

Kulturämter 

2. „Harmonisierung“ insbesondere der Personalausstattungen der Ostbezirke, d.h. 

Anpassung an den meist schlechteren Ausstattungsgrad der Westbezirke, 

verbunden mit ersten Schließungen von Einrichtungen 

3. Auswirkungen von Bezirksfusionen und Verwaltungsreform 

4. Haushaltsnotlage 

 

Im Jahr 2005 befindet sich das Land Berlin weiterhin in einer extremen 

Haushaltsnotlage. Das Ergebnis der Klage vor dem Bundesverfassungsgericht auf 

Anerkennung der Notlage und auf bundesstaatliche Unterstützung liegt noch nicht 

vor. Aber der Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin hat in seinem Urteil vom 

Oktober 200320 zum Doppelhaushalt 2004 / 2005 bereits strikte Grundsätze zur 

Haushaltsplanung im Sinne einer Verpflichtung des Haushaltsgesetzgebers 

formuliert.  

Vorrangiges Ziel der Finanzpolitik ist daher eine konsequente Haushaltskonsolidierung, 

die ausschließlich rechtlich unabweisbare und begründete Ausgaben bei 

gleichzeitiger Herausarbeitung von notwendigen Einsparpotenzialen vorsieht. Die 

Debatte über die rechtlichen Grundlagen öffentlicher Kulturförderung wurde erneut 

eröffnet und in ihrer „Nachschau der Bezirkshaushaltspläne“ vom 22.12.2003 zählt 

die Senatsverwaltung für Finanzen die Produkte der Kulturämter explizit zu den 

Einsparpotenzialen bei den pauschalierten/nicht pflichtigen Produkten. Aus dem 

Mangel an gesetzlichen Vorgaben in Kombination mit der Entscheidung des 

Lenkungsgremiums zur Verwaltungsreform, „pauschalierbar“ seien „freiwillige 

Produkte der Bezirke ohne Bezug zu Pflichtprodukten oder gesamtstädtisches 

                                            
20 Urteil des Verfassungsgerichtshofs des Landes Berlin 125/02 vom 31.10.2003 zum Berliner 
Haushaltsgesetz 2002/2003 
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Interesse“, resultiert eine Zuordnung der Kulturleistungen zu den freiwilligen 

pauschalierbaren Bereichen der Bezirksprodukte. Auf diese Weise sind Kürzungen 

bis hin zur „Kw-Stellung“ jederzeit möglich.  

Ob und in welchem Umfang sie ihre kulturpolitische Verantwortung wahrnehmen, 

liegt im Ermessen der Bezirke und wird – angesichts der extremen Haushaltsnotlage 

– vorrangig finanztechnokratisch bestimmt. Die Finanzpolitik bestimmt die 

Kulturpolitik.  

Diesem fatalen Grundsatz entspricht in den Auswirkungen allerdings auch die 

Umstellung der Mittelzuweisung an die Bezirke von der kameralen Zumessung auf 

die Produktsummenbudgetierung.  

 

Die Finanzzuweisung der Globalsumme an die Bezirke auf der Grundlage des 

Produktsummenbudgets geht von einem Gesamtplafond aus, der sich über die Jahre 

rückläufig gestaltet. (Das heißt u.a., dass die Globalsummen des Jahres 2005 auf 

den Stand der Ist-Ausgaben von 2003 eingefroren wurden. Weiterhin sind, nach 

Aussagen der Controller, die Kulturausgaben in den Bezirken in den letzten drei 

Jahren von 27 Mio. € auf 18 Mio. € gesunken.) 

Damit schrumpft der Gestaltungsspielraum für die Bezirke insgesamt und gefährdet 

die bezirkliche Kulturarbeit als“freiwillige Aufgabe“ in besonderem Maße. Die 

Systematik des Verfahrens sieht weder eine Bestandssicherung für bestimmte 

Ausgaben vor noch können einzelne Bereiche, wie z. B. die Kultur, in der 

Finanzzumessung besonders berücksichtigt werden. 

Produktsummenbudgets, kennzahlengestütztes Planmengenverfahren und die 

Auswirkungen der Medianbildung für Folgezumessungen bilden zunehmend 

finanztechnische Grenzen, statt Chancen für mögliche bezirksinterne 

Umverteilungen zu eröffnen. Die Auseinandersetzungen zwischen den Ressorts 

nehmen an Schärfe zu. 

Politische Akzent- und Schwerpunktsetzungen der einzelnen Bezirke durch gezielt 

erhöhte oder wenigstens gleichbleibende Finanzmittel-Zumessung erscheinen – 

auch nach Aussage aller von der Strukturkommission Befragten – ausgesprochen 

unwahrscheinlich. 

Da bezirkliche Kulturarbeit – gleichgültig ob als Veranstalter oder Förderer – Räume 

benötigt, in denen Kunst produziert oder präsentiert werden kann, sind die 

Kulturprodukte mit hohen Infrastrukturkosten belastet. Die Kostenlast trifft vor allem 

die Bezirke, die sich in der Vergangenheit besonders bemühten, durch eigene 
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Immobilien gute räumliche Bedingungen für die Kulturarbeit zu schaffen. Da die 

Häuser nicht aufgeben werden können, wenn sie nicht für die Kultur verloren sein 

sollen, sind diese Kosten nicht steuerbar. 

 

Die zurückliegenden Bemühungen haben deutlich gemacht, dass sich die bezirkliche 

Kulturarbeit durch die neue Finanzsystematik nicht erfassen lässt. Allerdings hat für 

die Kulturprodukte auch das bisherige Verfahren der Pauschalierung – vor allem 

nach Veränderung der Bemessungsgrößen ab 2002  – zu erheblichen 

Umverteilungseffekten und Verwerfungen geführt, die nicht hinnehmbar sind.  

Während es im Laufe der letzten zehn Jahre den Kunst- und Kulturämtern und ihren 

Beratern (Controller, Produktstelle Pankow, Senatsverwaltung für Finanzen) nicht 

gelungen ist, Leistungseinheiten zu entwickeln, die den Anforderungen an 

vergleichbare, messbare, überprüfbare und damit budgetierbare Produkte 

entsprechen, wird gegenwärtig intensiv an einem weiteren Versuch gearbeitet, um 

über ein Produktänderungsverfahren die externen Kulturleistungen in die 

Budgetierung zu bringen. Obgleich das Ergebnis abzuwarten bleibt, wird die 

Systematik des Produktsummenbudgets mit ihren Instrumenten keinesfalls die 

Gefährdung und einen weiteren Abbau der bezirklichen Kulturarbeit vermindern oder 

gar verhindern können, wenn sie nicht durch politische Steuerung und Untersetzung 

mit entsprechenden Ressourcen ergänzt wird. Deshalb ist auch die Frage weiterhin 

offen, ob das Finanzierungsmodell für die bezirkliche Kulturarbeit nicht grundsätzlich 

neu auszuhandeln ist. 

 

Bezirkskulturfonds (BKF) 

 

Auf der Grundlage der Koalitionsvereinbarung für die Legislaturperiode 1999-2004 

wurde im Haushaltsjahr 2000 bei Kapitel 1701 erstmals ein mit 1 Mio. DM 

ausgestatteter Fonds zur Bezuschussung kultureller Aktivitäten in den Bezirken 

(„Bezirkskulturfonds“) eingerichtet. Über die Verwendung der Mittel wurde dem 

Abgeordnetenhaus regelmäßig berichtet, ebenfalls über die angelegten Kriterien der 

Mittelvergabe und ihre notwendige Modifizierung ab 2003. Die degressiven 

Bezirkskulturhaushalte führen dazu, dass die Mittel des Bezirkskulturfonds 

zunehmend für die Aufrechterhaltung der bezirklichen Kulturarbeit eingesetzt 

werden. Das ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass der Fonds von den 
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Bezirken verantwortungsbewusst und im Sinne seiner politischen 

Gründungsabsichten eingesetzt wird. Die positiven Ergebnisse sprechen für sich. 

 

 

1.8 Öffentliche Kulturförderung in verschiedenen Zustän digkeiten  

 

Öffentliche Kunst- und Kulturförderung findet in Be rlin auf drei verschiedenen 

Ebenen statt. Bund, Land , Bezirke nehmen diese Auf gabe wahr und in 

Teilbereichen de facto auch das Quartiersmanagement . Eindeutige 

Aufgabenteilungen zwischen den Ebenen im Sinne abgr enzbarer 

Zuständigkeiten sind nicht zu definieren, sodass au ch keine Schnittstellen 

oder systematische Synergien abgeleitet werden könn en. Kernaufgaben, 

Förderziele und –instrumente weisen weitgehende Übe rschneidungen auf. 

 

Das Verhältnis zwischen Bund und Berlin regelt der Hauptstadtkulturvertrag. Die 

darin vereinbarte Übernahme wichtiger, auch repräsentativer Einrichtungen lässt sich 

zwar mit den im Entwurf der Föderalismuskommission definierten Kulturaufgaben 

des Bundes in Übereinstimmung bringen, allerdings beruht der Vertrag keineswegs 

auf abgestimmten konzeptionell-inhaltlichen Überlegungen, die Auswirkungen haben 

könnten auf die Aufgabenteilung zwischen Land und Bezirken.  

So legt die KulturveranstaltungsGmbH des Bundes in Berlin (KBB) – das ist die 

Zusammenfassung der früher eigenständigen Einrichtungen Berliner Festspiele 

GmbH mit den Internationalen Filmfestspielen und dem Haus der Kulturen der Welt – 

zwar offenbar einen Schwerpunkt auf – in ihrer Struktur und Zielgruppe auf 

Internationalität ausgerichtete – Veranstaltungen und Projekte, ohne jedoch diese 

Intention weiter zu spezifizieren. Ähnliches gilt für die Bundeskulturstiftung, deren 

Fördertätigkeit Berlin seiner Künstlerdichte und des damit verbundenen kreativen 

Potenzials wegen nicht unwesentlich berücksichtigt. Ergänzend ist anzumerken, 

dass die Erwartung z. B. des Rates für die Künste, die Haushaltsentlastungen Berlins 

durch das zusätzliche Bundesengagement könnten zumindest teilweise zur 

Verstärkung von Aufgaben mit bezirklicher Relevanz herangezogen werden, 

aufgrund der schwierigen Haushaltslage Berlins bis auf die Einrichtung des 

Bezirkskulturfonds nicht zu erfüllen war. 

Der im Vertrag vereinbarte Hauptstadtkulturfonds ist ein Instrument, das durchaus 

Wirkung auf die bezirkliche Kulturarbeit ausübt. Zum einen, weil die dort geförderten, 
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nicht einrichtungsbezogenen Projekte der Natur der Sache nach in Bezirken 

stattfinden und damit deren Profil dynamisch mitprägen. Zum anderen handelt es 

sich zum Teil um Projekte, die auf Innovation ausgerichtet sind und ihres 

experimentellen Charakter wegen oft in größerer Nähe zu einem sozialen und 

stadträumliche Kontext stehen. 

 

Zwischen dem Land Berlin und den zwölf Bezirken sind die Zuständigkeiten im 

„Allgemeinen Zuständigkeitsgesetz“ (AZG) geregelt. Danach besteht keine Trennung 

zwischen staatlichen und gemeindlichen Tätigkeiten. § 1 AZG regelt, dass die 

Hauptverwaltung Aufgaben von gesamtstädtischer Bedeutung wahrnimmt, u.a. 

einzelne Aufgabenbereiche, die wegen ihrer Eigenart zwingend einer Durchführung 

in unmittelbarer Regierungsverantwortung bedürfen. Alle anderen Aufgaben der 

Verwaltung nehmen die Bezirksverwaltungen wahr. Im „Allgemeinen 

Zuständigkeitskatalog“ wird unter Nr. 17 die Verantwortung der Hauptverwaltung für 

„Landesangelegenheiten der Künste, der Theater, der Orchester, des Films und der 

Museen“ festgelegt.  

Zusammenfassend beschränken diese Regelungen die Zuständigkeit des Landes 

auf Aufgaben in allen Bereichen der Kunst- und Künstlerförderung, deren Erfüllung 

zwingend gesamtstädtisches Handeln erfordern. 

Auch diese „Zuständigkeitsteilung“ ist nicht weiter untersetzt, so dass sich daraus in 

der Praxis keine handhabbaren Schnittstellen bzw. systematische Kooperationen 

ergeben.  

So ist z. B. die Zuständigkeit des Landes für Ufa-Fabrik, Pfefferberg, Kulturbrauerei, 

Tacheles teils historisch begründet, folgt pragmatischen, situativen Bedingungen und 

ist in ihrer Wirkung durchaus subsidiär hinsichtlich des bezirklichen Engagements. 

Die Selektion dieser Einrichtungen zu Ungunsten anderer ist nicht systematisch 

nachvollziehbar, Veränderungen unterliegen den Restriktionen der Haushaltslage der 

Bezirke und des Landes und sind somit kaum möglich. 

Auch in der Projektförderung besteht mit wenigen Ausnahmen keine 

programmatisch-inhaltlich differenzierte Ausrichtung der Förderprogramme des 

Landes. Es existieren z.B. keine ausdrücklichen Programme für Soziokultur, Kinder- 

und Jugendkultur etc. Schon von daher fehlt in der Regel ein Ansatz für eine 

programmatische Verknüpfung mit bezirklichen Maßnahmen. 
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Im Rahmen des Quartiersmanagements, das aus dem Bund-Länder-Programm 

„Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf – Die Soziale Stadt“21 und dem 

Regionalfond der Europäischen Union finanziert wird, (vgl. S. 13) werden auch 

kulturelle Projekte ermöglicht. Das Programm wird über die Senatsverwaltung für 

Stadtentwicklung gesteuert, deren Partner auf bezirklicher Ebene meist die 

Stadtplanungsbehörden oder Bürgermeister sind. Die Einbindung der bezirklichen 

Kultureinrichtungen bzw. der für Kultur zuständigen Fachbereiche wird mit mehr oder 

weniger Reibungsverlusten oftmals nur unzulänglich geregelt bzw. wahrgenommen. 

Der Bezirkskulturfonds als landesseitige Unterstützung der bezirklichen Kulturarbeit 

stellt eine wichtige - vor allem eine zumindest in den letzten Jahren keinerlei 

haushaltswirtschaftlichen Einschränkungen unterliegende und insofern verlässliche - 

Finanzierungsquelle bezirklicher Projekte dar. Die Mittel stehen den Bezirken zur 

Selbstbewirtschaftung zur Verfügung. Allein aus dieser durchaus unbürokratischen 

Praxis ergeben sich keine zwingenden Abstimmungsnotwendigkeiten zwischen 

Landesprogrammen und den bezirklichen Aktivitäten, zumal Zielvorgaben, die einen 

steuernden Einfluss des Landes auf die Mittelverwendung begründen könnten, nicht 

formuliert sind. Unabhängig von der Erfüllung eines nicht präzise definierten 

„gesamtstädtischen Interesses“ in jedem Einzelfall der Förderung führte die 

überwiegend degressive Entwicklung der Bezirkskulturhaushalte allerdings dazu, 

dass die Kulturfachbereiche keinen zusätzlichen Handlungsspielraum gewinnen 

konnten. 

 

 

1.9 Schlussfolgerungen für die bezirkliche Kulturar beit 

 

Kulturförderung ist eine gesellschaftlich notwendige öffentliche Aufgabe, die Bund, 

Land, Kommune und Bezirk wahrnehmen müssen. Grundsätzlich gilt: Die 

Bundesrepublik Deutschland versteht sich als Kulturstaat, der Kunst und Kultur 

sichert und fördert. (vgl. 1.4) Die Schutz- und Förderpflicht, die in der Verfassung des 

Landes Berlin, Art. 20, Abs.2 festgelegt ist, gilt für alle staatlichen Organe, also auch 

für die Bezirke. Durch den in Art. 10 geregelten Gleichheitsgrundsatz ist weiterhin 

geboten, dass der Zugang zum kulturellen Leben für alle Menschen gewährleistet 

sein muss und dass Zugangsbarrieren zu beseitigen sind. Vor diesem 

verfassungsrechtlichen Hintergrund ist die Aufgabenstellung der bezirklichen 

                                            
21 vgl. Anmerkung 13 
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Kulturarbeit über ihre gegenwärtige Aufgabenwahrnehmung hinaus nach den sich 

bezirksübergreifend stellenden kultur- und sozialpolitischen Herausforderungen 

Berlins zu gestalten. 

 

Kultur ist an stadträumliche Schwerpunkte und sozial-kulturelle Milieus gebunden 

und wird in kulturellen Clustern wirksam. So entsteht eine differenzierte 

Kulturtopografie, die eine Qualität und Entwicklungsressource Berlins darstellt. Sie ist 

originärer Arbeitsgegenstand der bezirklichen Kulturarbeit. Die Bezirke gehören im 

Entstehungsprozess der Kulturtopographie zu deren wesentlichen Akteuren, indem 

sie Künstlerinnen, Künstler und Kulturinitiativen fördern und Kultureinrichtungen 

unterhalten.  

Es bedarf geeigneter Infrastrukturen und Techniken, die durch den umfassenden 

sozialen und demographischen Wandel erzeugte gesellschaftliche Konflikte 

verarbeiten helfen und sie – im Sinne einer integrativen, aber auch integrierten 

Gesellschaft – produktiv wenden. Durch ihren Bezug auf konkrete lokale 

Öffentlichkeiten und ihre Bereitschaft, gesellschaftliche Gruppen in Partnerschaften 

einzubinden, kann die Kulturarbeit in den Bezirken entscheidend zur Förderung 

sozialer Kohäsion und Integration beitragen.  

Bezirkliche Kulturarbeit kann die Identifikation der Bewohner/-innen mit ihren Stadtteil 

und der Gesamtstadt befördern. 

Die Multikulturalität und Internationalität Berlins, die in Berichten zur sozialen 

Situation der Stadt als Belastung verzeichnet werden, stellen aus einer anderen 

Perspektive eine wichtige Ressource der Zukunftsentwicklung dar. Die Stadt Berlin 

definiert sich stark und stärker über ihre außerordentliche kulturelle Vielfalt und nutzt 

und vermarktet diese als Wirtschafts- und Standortfaktor. Ob Kultur als 

Standortfaktor aber tatsächlich wirksam werden kann oder ungelöste 

Integrationsprobleme dies verhindern, wird sich in den stark multiethnisch geprägten 

Bezirken entscheiden. Das neue Integrationskonzept des Senats22 ist auf seine 

kulturpolitischen Implikationen hin zu prüfen und in der bezirklichen Kulturarbeit 

umzusetzen, die sich als eine der belastbarsten Brücken zwischen den 

verschiedenen ethnischen Gruppen und der Mehrheitsgesellschaft erwiesen hat.. 

Diese Kulturpolitik des Dialogs in gegenseitiger Akzeptanz muss ausgebaut werden. 

Kulturarbeit kann dazu beitragen, die Bevölkerung nicht deutscher Herkunft und 

Kultur an die Grundlagen unserer staatlichen und gesellschaftlichen Ordnung 

                                            
22 vgl. Anmerkung 7 
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heranzuführen und dabei die unterschiedlich geprägten kulturellen Hintergründe 

berücksichtigen. Es sollte nicht nur darum gehen, der Bezirksbevölkerung nicht 

deutscher Herkunft Kultur anzubieten, sondern kulturelle Aktivitäten auch gemeinsam 

mit dieser zu entwickeln und durchzuführen. 

 

Schulen bzw. schulischer Bildung kommt als Garant von gesellschaftlicher 

Zukunftsfähigkeit eine lange unterschätzte Schlüsselrolle zu. Erfolg im 

Bildungssystem entscheidet nicht nur über den Zugang zum Arbeitsmarkt, sondern 

auch über die allgemeine Integration in die Gesellschaft. Die Bildungsferne vieler 

migrantischer, aber auch sozial schwacher deutscher Familien nimmt zu. Umso 

wichtiger sind qualitativ hochwertige Bildungsangebote – nicht nur, aber besonders in 

den als problematisch geltenden Wohnquartieren. Dabei spielen im schulischen wie 

im außerschulischen Raum künstlerische Aktivitäten eine besondere Rolle, da sie – 

in Ergänzung zu den notwendigen Kernfächern – andere kreative Fähigkeiten der 

Kinder und Jugendlichen wecken und fördern, die für die Persönlichkeitsentwicklung 

unabdingbar sind. Bezirklicher Kulturarbeit wächst hier die Aufgabe zu, Schulen zu 

beraten und Künstler/-innen bzw. kulturpädagogische Projekte zu vermitteln. 

Die Einrichtung von Ganztagsschulen ist insbesondere in Bezirken, deren Einwohner 

von sozialer Ausgrenzung bedroht sind, eine Voraussetzung für größere 

Chancengleichheit. Doch auch die übrigen Schulen sind nach dem neuen 

Schulgesetz gefordert, mit Partnern in ihrem regionalen Umfeld zu kooperieren. 

Bezirkliche Kultureinrichtungen – Galerien, Spielstätten, Museen – können ihrerseits 

wichtige neue Partner gewinnen, indem sie auf diese Aufforderung reagieren. 

Schulen, die jenseits des Schulunterrichts auch Raum für soziale und kulturelle 

Aktivitäten (für Kinder, Eltern und sonstige Anwohner) bieten, können einen 

wesentlichen Beitrag zur Integration leisten.  

Das Jugendhilfegesetz fordert zwar die Bereitstellung von kultureller Jugendbildung 

und außerschulischer Jugendkulturarbeit, in der Praxis wurde dieser Bereich aber in 

vielen Bezirken als „finanzieller Steinbruch“ verwendet. Die bezirkliche Kulturarbeit 

kann durch kooperations- und altersübergreifende Programmangebote 

Jugendeinrichtungen in ihren Bemühungen unterstützen. 

 

Die Kulturarbeit der Bezirke findet in einem vielfältigen, dynamischen Kontext 

kultureller Prozesse und Akteure statt, der in zunehmendem Maße auch durch die 

private Kulturwirtschaft getragen wird. Zwischen öffentlich geförderter Kunst und 
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Kultur, Künstler/-innenförderung und den kunst- und kulturnahen Creative Industries 

(CIs) bestehen Berührungspunkte und Interaktionsmöglichkeiten.  

 

Die in Teilbereichen der Kulturwirtschaft und ihnen vorgelagerten Mikrokosmen 

festzustellende neue Qualität eigenständiger kreativer Leistungen und ihre 

Nachhaltigkeit auf kommunaler Ebene werden in Zukunft an Bedeutung gewinnen. 

Die Entwicklung von Rahmenbedingungen und Instrumentarien zur Ermöglichung 

und Sicherung der kulturell und ökonomisch relevanten, mehr oder weniger 

kunstnahen Kreativitätsfelder gehört in die besondere kulturpolitische 

Aufmerksamkeit der Bezirke und stellt einen neuen Aufgabenbereich der Kulturarbeit 

und -politik der Bezirke unter Einbeziehung neuer Partnerschaften dar. 

 

Angesichts der degressiven Entwicklungen in den deutschen Kommunen sind 

gesetzliche Präzisierungen zur Sicherung der Kulturlandschaft geboten. Um ein 

lebendiges Kulturangebot in den Bezirken zu gewährleisten, bleibt es eine zentrale 

Aufgabe von öffentlich geförderten Kulturprojekten, Alternativen zu ökonomisch 

legitimierten Projekten zu formulieren, die keinem direkten Zweck dienen. Dies auch 

und vor allem, um Kunst und Kultur nicht ausschließlich zu einer sozialen Maßnahme 

für Problemgegenden oder zu einem rentablen Investment werden zu lassen.  

 

Den drängenden Aufgaben stehen widrige materielle Rahmenbedingungen 

gegenüber: Unabhängig vom kameralen oder budgetierten Zumessungsverfahren ist 

die gesamte Mittelentwicklung rückläufig. War die Wahrnehmung der Förderung von 

Kunst und Kultur als öffentliche Aufgabe in den Bezirken schon bislang sehr 

unterschiedlich verankert – und dabei ganz wesentlich bestimmt vom Profil der 

jeweiligen politischen Akteure, von Engagement und Einfluss einzelner Personen –,  

so führen jetzt Finanzierungssystematik und Konsolidierungsdruck zu einer weiteren 

Absenkung finanzieller und damit inhaltlicher Gestaltungsspielräume. 

 

Die Plafondbildung für die Produktsummenbudgetierung und die Folgen der 

Steuerungssystematik schlagen in den Bezirken auf alle Verwaltungs- und 

Politikbereiche durch. Wenn keine entscheidenden Korrekturen vorgenommen 

werden, werden die Bezirke auf Transferleistungen und die Erfüllung immer enger 

ausgelegter Pflichtaufgaben reduziert und aller kommunalen Gestaltungsmöglichkeit 

beraubt.  
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Das eigentliche Problem liegt aber nicht allein in der Frage nach einer sinnvoll 

steuerbaren Produktdefinition und Handhabung, in einer noch immer fehlenden 

Kostentransparenz, der spezifischen Problematik der Umlagen budgetunwirksamer 

Kosten oder in der noch ausstehenden Budgetierung der Kulturprodukte. Das 

Hauptproblem ist der degressive Ausgangsplafond der Mittelzuweisung, unter dem 

die interne Steuerungssystematik immer weniger greift.  

 

Der Bezirkskulturfonds bleibt ein wichtiger Schritt der Zusammenarbeit zwischen 

Senats- und Bezirksebene bei der Verknüpfung von bezirklichen und 

gesamtstädtischen Interessen an der öffentlichen Kunst- und Kulturförderung, an der 

Stärkung der qualitativen Vielfalt der Kulturlandschaft und der Polyzentrizität der 

Flächenstadt Berlin. Um dem gesellschaftlichen Wandel, kulturellen Defiziten und 

notwendigen Schwerpunktsetzungen – die im gesamtstädtischen Interesse liegen, 

jedoch nur dezentral in den Bezirken zu bearbeiten sind – stärker als bisher 

Rechnung tragen zu können, wird eine zweckgebundene Aufstockung der Mittel 

verbunden mit entsprechenden Zielstellungen (ggf. auch Zielgebieten) unumgänglich 

sein. 

 

Die Bezirksreform hat nach Einwohnerzahlen vergleichbare Verwaltungseinheiten 

geschaffen. Zugleich sollte eine bislang nicht eingelöste „Angleichung der 

Lebensverhältnisse“ eingeleitet werden. (Stichwort: Wertausgleich) Allerdings 

mangelt es an Kriterien für diese „Angleichung“, die historisch gewachsene, soziale, 

kulturelle und stadträumlich ausgeprägte Unterschiede und Ausstattungen sowie 

deren Veränderungen berücksichtigen. Es fehlt ein eigener, kulturspezifischer 

Ansatz, um daraus einen flexibel auf kulturelle wie soziale Diversität reagierenden 

Indikator für einen öffentlichen Kulturauftrag ableiten zu können. 

Nachdem die Auswirkungen unterschiedlicher Organisationsmodelle der Bezirke für 

die Kultur als Teil der Verwaltungsreform abzuschätzen sind, stellt sich die Frage 

nach einheitlichen Strukturen in den Bezirksämtern, insbesondere der 

Kulturverwaltungen, nach Auflösung von Hierarchien und Schaffung von 

transparenten, sachbezogenen Zuschnitten und damit Verantwortlichkeiten. Hier 

wäre auch die Zusammenarbeit der Kulturverwaltungen auf zentraler und dezentraler 

Ebene einer spezifischen Beurteilung zu unterziehen.  
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Hinsichtlich der öffentlichen Kulturförderung in verschiedenen Zuständigkeiten stellt 

sich die Frage, ob systematisch abgrenzende Festlegungen von Zuständigkeiten in 

Inhalt, Art und Umfang im Kulturbereich überhaupt formuliert werden sollten. Weder 

stellt die heutige Praxis ein hierarchisch gestuftes System dar, in dem die Qualität 

von unten nach oben zunimmt, noch gibt es bezogen auf Sparten und 

Förderprogramme sich ausschließende Aufgabenabgrenzungen. Beides scheint 

weder sinnvoll noch praktikabel. Allerdings bleibt zu überlegen, inwieweit Planungen 

und Entscheidungen der jeweiligen Akteure, also zwischen den Bezirken, zwischen 

Land und Bezirken sowie zwischen Bund und Land transparent und zeitgerecht 

systematisch kommuniziert werden können, um eigene Schwerpunktsetzungen 

sowie den Einstieg in Kooperationen aus gemeinsamen Interessen zu erleichtern. 

Auch eine stärkere Fokussierung auf gesamtsstädtisch definierte Zielbilder ist als 

Option im Verbund mit einem finanziell stärkeren Landesengagement zu prüfen (s. 

Kapitel 3, „Empfehlungen“). 

 

 



 31 

2. Kernaufgaben bezirklicher Kulturarbeit  

 

2.1 Bezirkliche Kulturarbeit: Kulturelle Grundverso rgung oder kulturelle  

Teilhabe 

 

Im Jahr 2000 wurde vom Berliner Senat eine Expertenkommission 

„Staatsaufgabenkritik“ berufen, um gezielte (Einsparungs-)Vorschläge erarbeiten zu 

lassen, die den Staatsbankrott des Landes Berlin abwenden und zugleich seine 

Lebens- und Zukunftsfähigkeit erhalten sollen. Ergebnis war das nach dem 

Vorsitzenden der Kommission Rupert Scholz benannte Papier, das der Senat zur 

Grundlage seines weiteren Handelns machte. Darin heißt es: Den Vorschlägen der 

Expertenkommission „liegen die Grundsätze der Subsidiarität staatlicher 

Verantwortung und der damit verbundenen Konzentration auf die staatlichen 

Kernaufgaben zugrunde. Dies gilt insbesondere für Durchführungsaufgaben, deren 

Erbringung in öffentlicher Trägerschaft künftig durch Politik und Verwaltung zu 

rechtfertigen ist. (Umkehr der Beweislast) Die Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben 

soll zunehmend in einem Wettbewerbsrahmen, in den private und gemeinnützige 

Anbieter gleichberechtigt integriert sind (Trägergerechtigkeit), erfolgen. Der Staat hat 

dabei die Rolle des Gewährleistungsstaates auszufüllen, der die Erfüllung 

öffentlicher Aufgaben sicherstellen, diese aber nicht zwangsläufig selbst erbringen 

muss.“ 23  

 

Eine Umsetzung dieser Empfehlung setzt die Beantwortung folgender Fragen 

voraus:  

 

a) Welche Aufgaben sind als Kernaufgaben des Staates zu definieren und damit 

vollständig vom Staat wahrzunehmen? 

b) Bei welchen Aufgaben muss der Staat zwar die Gewährleistungs-

verantwortung, nicht aber die Produktionsverantwortung wahrnehmen?  

c) Welche Aufgaben können aus der unmittelbaren staatlichen Zuständigkeit 

ausgelagert werden?  

d) Bei welchen Aufgaben verzichtet der Staat auf eigene Zuständigkeiten, sowohl  

hinsichtlich der Planung und als auch hinsichtlich der Produktion? 

                                            
23 http:www.berlin.de/Land/SenFin/abschlussberichtstaatsaufgabenkritik.pdf 
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Kunst und Kultur zu schützen gehört – wie im Grundgesetz und in der Verfassung 

des Landes Berlin geregelt – zu den Pflichten, also den Kernaufgaben des Staates. 

Hinzu kommen im Kontext des Gleichheitsgebotes die Pflicht, allen Menschen den 

Zugang zum kulturellen Leben zu gewährleisten, sowie die Förderung von Kunst und 

Kultur als Gewährleistungsaufgabe. 

 

Diese Kulturpflichtigkeit des Staates genauer zu bestimmen und gesetzlich stärker zu 

verankern, ist seit langem ein Bemühen von Kulturpolitikern und -akteuren. In der 

Bundesrepublik vor 1989 wurde eine weitergehende gesetzliche Regelung 

verworfen, um die Eigenständigkeit der Kunst gegenüber dem Staat zu sichern. In 

der DDR übernahm der Staat die Förderung von Kunst und Kultur in seinen 

Verantwortungsbereich.  

Seit der Deutschen Einheit wurde die Diskussion um ein Kulturgesetz neu belebt, um 

einem massiven Kulturabbau durch den Rückgang finanzieller Ressourcen 

vorzubeugen. Allerdings wurde nur in Sachsen ein „Kulturraumgesetz“ beschlossen; 

in den anderen Bundesländern konnte keine gesetzliche Regelung erreicht werden. 

 

Die finanzielle Notlage der Länder und Kommunen, die in der Bundesrepublik die 

Hauptlast der Kulturkosten tragen, hat in den letzten Jahren zu weiteren 

Bemühungen geführt, Kulturangebote durch Garantien zu schützen (s. Einrichtung 

der Enquetekommission des Deutschen Bundestags). In die Diskussionen sind zwei 

Begriffe eingeführt worden: die gleichberechtigte „Teilhabe am kulturellen Leben“ und 

die „kulturelle Grundversorgung“, die die Teilhabe gewährleisten soll.  

 

Die gleichberechtigte „Teilhabe“ ist ein inzwischen europaweit akzeptiertes 

kulturelles „Grundrecht“, dessen Durchsetzung durch aktive kulturpolitische 

Strategien unterstützt werden muss. In Deutschland tritt diese Forderung zunehmend 

an die Stelle des bisher verfolgten Konzepts „Kultur für alle“. Dieses erklärte die 

Öffnung von Kunst und Kultur zum obersten Prinzip und leistete damit einen 

entscheidenden Schritt in Richtung auf eine Demokratisierung des Kulturbereichs. 

Das Prinzip der „Teilhabe“ geht insofern darüber hinaus, als es den aktiven Abbau 

von Barrieren und die gezielte Unterstützung der „Teilhabenden“ verlangt. Die 

Sicherung einer „kulturellen Grundversorgung“, einer Vielfalt der Künste durch 
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garantierte öffentliche Förderung wird dabei als unabdingbare Voraussetzung für 

„Teilhabe“ verstanden.24 

 

Vor dem Hintergrund von GATS und Europäischer Dienstleistungsrichtlinie sowie 

den erheblichen Einsparungen in der Kulturlandschaft hat sich im Jahr 2004 die 

Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages „Kultur in Deutschland“ das 

Thema „Kulturlandschaft und Kulturstandort Deutschland – Kulturelle 

Grundversorgung“ gestellt, um die Situation der Kultur in Deutschland zu erfassen 

und Strategien für deren Erhalt zu entwickeln. Seitdem wird der Begriff der 

„kulturellen Grundversorgung“ unter Kulturpolitikern, in Fachverbänden und 

verantwortlichen Gremien landesweit kontrovers diskutiert, um ihn auf seine 

Tauglichkeit zur Beschreibung einer staatlichen Pflichtaufgabe zu untersuchen.  

 

Auch die 2. Strukturkommission zur bezirklichen Kulturarbeit setzte sich mit dem 

Begriff und der darum geführten Diskussion auseinander. Sie stellte fest, dass die 

bisher erarbeiteten Definitionen der „kulturellen Grundversorgung“ widersprüchlich 

und unbefriedigend sind, da der Begriff sowohl in einer unzeitgemäßen 

Versorgungsmentalität wie auch in einer planerischen Logik von 

Mindestausstattungen (Galerieöffnungszeiten, Medienangebote in Bibliotheken, 

Unterrichtsstunden an Musikschulen) verwurzelt ist. Beides entspricht nicht mehr der 

politischen Kultur der heutigen Bundesrepublik, die zunehmend die Forderung nach 

gleichberechtigter Partizipation, bürgerschaftlichem Engagement und 

Mitverantwortung im Kulturbereich erhebt. 

 

Gemäß ihrer Aufgabenstellung, Aussagen zur Situation und zum Leistungsangebot 

der Kunst- und Kulturämter sowie der Bezirksmuseen zu treffen, hat die Kommission 

sich deshalb entschlossen, die Notwendigkeit bezirklicher Kulturarbeit im 

Wesentlichen am Begriff der „Teilhabe“ deutlich zu machen. Diese Position deckt 

sich mit der des Deutschen Städtetages und seines Kulturausschusses, wie sie in 

dem Leitbild „Stadt der Zukunft“ und dem Positionspapier „Kulturpolitik in der Stadt 

der Zukunft“25 formuliert wurde. Dabei geht es um Ziele wie kulturelle Vielfalt und 

                                            
24 vgl. Monika Griefahn, Kulturelle Grundversorgung als öffentlicher Auftrag, Redeentwurf für den 
Kongress „Menschen brauchen Visionen“, 14. und 15.6.2002, Zeche Zollverein Essen, www.monika-
griefahn.de /inhalt/berlin/vortraege/reden2002/ZollvereinRede 
25 Leitbild „Stadt der Zukunft“, Beschluss der 32. ordentlichen Sitzung des Deutschen Städtetages, 
15.5.2004, www.staedtetag.de.; „Kulturpolitik in der Stadt der Zukunft“, Positionspapier des 
Kulturausschusses des Deutschen Städtetages, 22.5.2003 



 34 

Integration, um die Stärkung der lokalen Demokratie, um Partizipation der Bürger 

und Bürgerinnen, um lokale Identität, um Kooperation, Vernetzung und um kulturelle 

Bildung, die sich alle als Aspekte oder Auswirkungen von gleichberechtigter 

kultureller „Teilhabe“ und zugleich als originäres Aufgabenfeld bezirklicher 

Kulturarbeit verstehen lassen. Beteiligung und Mitgestaltung sind Aktivitäten, die 

zuzulassen, zu befördern, aber auch zu unternehmen sind. Daher liegt es nicht nur in 

der Verantwortung der öffentlichen Hand, Teilhabe zu ermöglichen, sondern diese ist 

auch verpflichtet – nicht zuletzt durch kulturelle Bildung – zur aktiven Wahrnehmung 

von Partizipation beizutragen. 

„Teilhabe“ – wie in Art. 26 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 

ausgeführt – stellt das wichtigste kulturpolitische Ziel völkerrechtlicher Konventionen 

und Vereinbarungen dar. Sie – auch durch die Garantie ihrer (materiellen) 

Voraussetzungen – kulturpolitisch zu sichern und zu fördern, ist eine staatliche 

Pflichtaufgabe, die im Folgenden als Summe von einzelnen Kernaufgaben 

bezirklicher Kulturarbeit spezifiziert werden soll. 

 

 

2.2 Kernaufgaben der bezirklichen Kulturarbeit 

 

♦ Ermöglichung und Förderung von Künsten  

♦ Gewährleistung eines der jeweiligen Bezirksstruktur angemessenen 

Kulturangebots  

♦ Sicherung der Teilhabe am kulturellen Leben  

♦ Künstler/-innenförderung durch Beratung, finanzielle Zuwendung und 

Bereitstellung von Infrastruktur 

♦ Kontinuierliche und auf Nachhaltigkeit zielende Kulturpräsenz und -förderung 

durch Bereitstellung von Infrastruktur (Orte und Personal) 

♦ Förderung und Sicherung kultureller Vielfalt und Offenheit 

♦ Förderung von sozial oder zielgruppenspezifisch orientierten Arbeitsfeldern der 

Kunst und Kulturarbeit 

♦  Förderung der kulturellen Bildung  

♦ Unterstützung und Qualifizierung kultureller Aktivitäten im nicht professionellen bzw. 

semiprofessionellen Bereich 

♦  Wahrnehmung einer Moderatorenrolle innerhalb der bezirklichen 

Kulturlandschaft 
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♦ Erforschung von und Auseinandersetzung mit regionaler Geschichte 

♦ Präsentation und Pflege der bezirklichen Sammlungen  

♦ Bewahrung regionaler Erinnerung und Betreuung von Gedenkorten im Bezirk 

 

 

Förderung von Künsten in all ihren Formen  

 

Kernaufgabe ist die Ermöglichung und Förderung von Künsten in allen ihren 

Formen. Die ästhetische, innovative, kommunikative, bildende, soziale und 

utopische Kraft von Kunst ist für die Entwicklungschancen und die 

Lebensqualität der Menschen, für das gesellschaftliche Zusammenleben und 

dessen Zukunft unverzichtbar. Die Aufgabe des Staates – hier des Bezirks – 

besteht sowohl in der Sicherung von Rahmenbedingungen für Erhalt und 

Innovation als auch in der Sicherung künstlerischer und kultureller Vielfalt. Die 

Chance des Gemeinwesens im Kontakt mit Künsten und Künstlern besteht 

darin, den sozialen, urbanen, gebauten Raum auf neue Weise wahrzunehmen 

und alternative Modelle öffentlichen Handelns zu entwickeln. 

 

 

Gewährleistung eines der jeweiligen Bezirksstruktur  angemessenen 

Kulturangebots  

 

Die bezirklichen Kulturinstitutionen garantieren in Verantwortungspartnerschaft 

mit anderen Akteuren im Bezirk, Vereinen, engagierten Bürgern, Institutionen 

in anderer Trägerschaft, privaten Initiativen, kommerziellen Unternehmen und 

anderen Verwaltungen eine lebendige Kulturlandschaft. Im Sinne des 

Subsidiaritätsprinzips und der Gewährleistungsrolle des Staates haben sie 

nicht alle Angebote selbst zu entwickeln. Sie vermitteln zwischen den 

verschiedenen Akteuren, identifizieren Defizite und arbeiten an deren 

Beseitigung, potenzieren durch Kooperationen Stärken, setzen Impulse, 

realisieren diese aber nicht notwendigerweise selbst, wenn andere Akteure 

dies tun oder dazu grundsätzlich in der Lage sind.  

Dieses Verständnis bezirklicher Kulturarbeit schafft für jeden Bezirk ein 

eigenes Kulturprofil, weil es von der spezifischen Kulturlandschaft des 

Einzelbezirks und seiner Vielgesichtigkeit geprägt ist. Es enthebt den Bezirk 
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jedoch nicht der Verantwortung, das kulturelle Leben zu schützen und zu 

fördern, wie in der Verfassung geboten. 

 

 

Sicherung der Teilhabe am kulturellen Leben  

 

Bezirkliche Kunst- und Kulturförderung ist den Bürgern des Bezirks gegenüber 

verpflichtet, ein angemessenes Kulturangebot bereitzuhalten und damit die 

Teilhabe möglichst vieler Menschen – auch der Bürger mit 

Migrationshintergrund – an Kultur zu ermöglichen. Kunst und Kultur sollen in 

einer möglichst großen Bandbreite, alle Genres berücksichtigend, für die 

möglichen Nutzer erreichbar sein. Dies impliziert nicht notwendig die Pflicht, 

Kulturinstitutionen in bezirklicher Trägerschaft vorzuhalten, wenn das Angebot 

in erreichbarer Nähe durch andere Träger zur Verfügung gestellt wird. 

 

Die Präsentation von Kunst, traditionell eine zentrale Aufgabe der Kulturarbeit 

der Bezirke, muss ihrem sozialen Kontext Rechnung tragen. Insbesondere um 

Folgen von Segregation abzubauen, müssen bezirkliche wohnortnahe 

Einrichtungen Rezeptionsbedingungen, z.B. alternative Präsentationsformen 

und –orte, schaffen, die zur Beschäftigung mit Kunst einladen. Kulturarbeit in 

den Bezirken steht in der Pflicht, sich den Herausforderungen des 

umfassenden gesellschaftlichen Wandels zu stellen. (vgl. 1.2) Indem sie 

Kreativität, Sensibilität, Ausdrucks- und Deutungsvermögen sowie Offenheit 

und Verständnis für andere Denk- und Handlungsformen fördert, kann sie 

einen Beitrag zum sozialen und räumlichen Zusammenhalt der Berliner 

Stadtgesellschaft leisten. 

 

 

Künstler/-innenförderung durch Beratung, finanziell e Zuwendung und 

Bereitstellung von Infrastruktur  

 

Die Bezirke haben eine  Verantwortung für Förderungen von Künstlerinnen 

und Künstlern. Sie kann durch Beratung geleistet werden, durch finanzielle 

Zuwendungen, die Künstlern/-innen die künstlerische Produktion ermöglichen, 

sowie durch Bereitstellung von Infrastruktur, die in der Überlassung von 
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Präsentationsorten, Arbeitsstätten, technischem Equipment und Unterstützung 

in der Öffentlichkeitsarbeit bestehen kann. Dabei ist die Förderung von 

Künstlerinnen und Künstlern durch die Bezirke Teil eines ausdifferenzierten 

Förderungssystems, das auf verschiedene, auch vernetzende Weise auf 

Entwicklung bzw. Ermöglichung von Qualitäten in der zeitgenössischen Kunst 

mit ihren unterschiedlichen Akteuren setzt. Die bezirkliche Förderung bietet in 

diesem Zusammenhang spezifische Qualitäten einer unmittelbaren 

Auseinandersetzung der Künste und Kunstproduzenten/-innen mit lokalen 

Öffentlichkeiten. Diese sollen sowohl für das Publikum wie für die Produzent/-

innen herausgearbeitet, vermittelt und gestärkt werden.  

 

 

Kontinuierliche und auf Nachhaltigkeit zielende Kul turpräsenz und -förderung 

durch Bereitstellung von Infrastruktur (Orte und Pe rsonal) 

 

Die besondere Qualität der bezirklichen Kulturförderung muss ihre 

Verlässlichkeit und Stetigkeit sein. In einem Umfeld, in dem wechselnde 

(finanzielle) Förderungen unterschiedlichster Herkunft fast ausschließlich als 

zeitlich begrenzte Projektförderung geleistet werden, können nur die 

staatlichen bezirklichen Strukturen Kontinuität und Nachhaltigkeit für 

Produzenten wie Rezipienten garantieren. Identifizierbare, definierte Kultur-

Orte sind für das Kulturleben in den Bezirken deshalb ebenso unverzichtbar 

wie die sie steuernden Personen. Eine auf Dauer angelegte räumliche und 

personelle Ausstattung bildet die Voraussetzung für langfristige 

Künstlerförderung und kulturelle Entwicklung. 

 

 

Förderung und Sicherung kultureller Vielfalt und Of fenheit 

 

Bezirkliche Kulturarbeit orientiert sich an dem durch viele Faktoren 

bestimmten kulturellen Profil des Bezirks und leistet damit einen Beitrag zur 

kulturellen Vielfalt Berlins. Die Erhaltung dieser Vielfalt liegt im 

Gesamtinteresse der Stadt; die Bezirke haben daran einen wichtigen Anteil. 

Bezirkliche Kulturarbeit muss sich auf die kulturelle Diversität ihrer Bewohner 

einlassen und neue Entwicklungen berücksichtigen. Durch Initiierung 
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internationaler Dialoge, z.B. im Rahmen von Städtepartnerschaften, fördert sie 

kulturelle Neugier und Offenheit.  

Die Kulturinstitutionen der Bezirke haben die ethnische Vielfalt der Bewohner 

zu berücksichtigen und Aktivitäten zu initiieren, die dem wachsenden Anteil 

der Bevölkerung mit Migrationshintergrund gerecht werden. Auch die 

Bedürfnisse der ethnischen Communities nach eigenen, andere aber nicht 

ausschließenden Treffpunkten, Kulturorten und Veranstaltungen sind zu 

respektieren. Das Ziel ist ein partnerschaftliches Verhältnis wechselseitiger 

Öffnung und gegenseitigen Respekts. Es müssen besondere Förder- und 

Beratungsformen unter Einbeziehung multiethnischer Kompetenz entwickelt 

werden. Angesichts der Konfrontation verschiedener Lebensweisen ist ein 

kritischer Dialog notwendig geworden. Dazu gehört die Einbeziehung der 

Migrationsgeschichte wie auch die Vermittlung der deutschen Geschichte und 

Kultur. Damit leisten Institutionen der bezirklichen Kultur, insbesondere die 

Regionalmuseen, zugleich eine durch das neue Einwanderungsgesetz 

gesetzlich gebotene Hilfe zur Integration.  

 

 

Förderung von sozial oder zielgruppenspezifisch ori entierten Arbeitsfeldern 

der Kunst und Kulturarbeit 

 

Die Kulturarbeit der Bezirke hat den Auftrag, neue Arbeitsfelder zu entwickeln 

bzw. zu fördern, die sich explizit auf Empowerment, Ermutigung für Menschen 

wie für Stadtregionen zu Teilhabe und Beteiligung beziehen. Insbesondere 

kooperative, partizipatorische Kunst- und Kulturprojekte, die neue 

Wahrnehmungsweisen ebenso wie eigene Kreativität und Phantasie 

einfordern, offenbaren die Chancen der sozialen und gesellschaftlichen 

Wirkung von Kunst. Um diese neuen Arbeitsfelder sinnvoll zu entwickeln, sind 

die Bezirke aufgefordert, quer zum traditionellen Ressortdenken sowohl die 

interne Kooperation zu intensivieren als auch neue Partnerschaften zu suchen 

und die vorhandenen kulturellen Kompetenzen bestmöglich zu bündeln und zu 

integrieren. Mit an Stadt- und Sozialräumen orientierten Aufgabenstellungen 

sind Kooperationen mit Schulen, Jugend- und Senioreneinrichtungen, 

Kulturprojekten, Künstlern, Quartiersmanagern, Sanierungsträgern und 

anderen Akteuren einzugehen. 
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Förderung der kulturellen Bildung  

 

Teil der bezirklichen Kulturarbeit ist die generationsübergreifende kulturelle 

Bildung, die Begegnung und Auseinandersetzung mit Kunst und Kultur 

anbietet, Wahrnehmungs- und Beurteilungsvermögen qualifiziert, Wissen 

vermittelt und informiert, Zugangswege entwickelt und kulturelle 

Eigenaktivitäten ermöglicht. Entsprechende Angebote und Leistungen sind – 

ggf. in Kooperation mit oder in Realisierung durch andere Träger – zu 

erbringen. 

Die Partnerschaften sollen sich in gemeinsamen Projekten realisieren, für die 

in den Bezirken – aus dem Schul-, Jugend- und Kulturbereich finanzierte – 

Ressourcen bereitgestellt werden müssen. 

 

 

Unterstützung und Qualifizierung kultureller Aktivi täten im nicht professionellen 

bzw. semiprofessionellen Bereich 

 

Aufgabe der bezirklichen Kulturarbeit ist die Unterstützung und Qualifizierung 

kultureller Aktivitäten aus dem nicht professionellen Bereich.  Sie ist die 

bürgerschaftlichem Engagement entsprechende Form kulturellen Agierens, 

das Partizipation an und Selbstbestimmung in kulturellen Aktivitäten 

ermöglicht, fördert und fordert. Zu entwickeln, zu begleiten und zu 

intensivieren ist bürgerschaftliches Engagement hinsichtlich der Mitarbeit in 

bezirklichen Kultureinrichtungen sowie hinsichtlich der Übernahme von 

verantwortlicher Trägerschaft. 

 

 

Erforschung von und Auseinandersetzung mit regional er Geschichte  

 

Beschäftigung und Auseinandersetzung mit Geschichte, insbesondere mit der 

jüngeren Geschichte, die sich ihrer Verantwortung stellt und Konsequenzen 

für die Gegenwart und Zukunft zieht, ist im unmittelbaren Lebens- und 

Erfahrungsfeld am intensivsten zu leisten. Hier kann die Darstellung und 
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Vermittlung von Geschichte auch um migrationsgeschichtliche Perspektiven 

ergänzt werden, die Migranten am Verstehen und an der Gestaltung 

historischer Prozesse teilhaben lässt. Deshalb stellt aktive, partizipatorische 

Stadtteilgeschichtsarbeit im Rahmen der bezirklichen Kulturarbeit einen 

zentralen Faktor der kulturellen wie politischen Bildung dar. Sie ist in engem 

Verbund mit anderen Trägern der Bildungsarbeit zu realisieren. 

Bezirkliche Kulturarbeit ist in besonderer Weise in der Lage, Annäherung an 

und Identifikationen mit dem eigenen städtischen Umfeld zu entwickeln und zu 

fördern. Dies geschieht durch die Auseinandersetzung mit und die Vermittlung 

von Geschichte und Gegenwart durch die bezirklichen Museen ebenso wie 

durch die Aktivierung bürgerschaftlichen (lokal-)historischen Engagements. 

Die Museen können dazu beitragen, dass Bürger sich aktiv an der Gestaltung 

und Interpretation ihres eigenen Lebensumfeldes beteiligen und die Identität 

des Bezirks aktiv mitgestalten.  

Geschichts- und Museumsarbeit in den Regionalmuseen bietet die Chance, 

die Entstehungsbedingungen und Eigenheiten stadträumlicher Gegebenheiten 

und Sozialmilieus besser verstehen zu lernen. Dabei beschränken sie sich 

nicht auf die historische Rückschau, sondern begreifen die 

Auseinandersetzung mit Geschichte und ihren materiellen und ideellen 

Hinterlassenschaften als Herausforderung für die Gegenwart.  

Die bezirklichen Museen verstehen sich darüber hinaus als Orte des kulturellen 

Dialogs, wobei die lebensgeschichtlichen Erfahrungen der ortsansässigen 

Bevölkerung ein wesentliches Element darstellen. 

 

 

Präsentation und Pflege der bezirklichen Sammlungen  

 

Die Sammlungen der Regionalmuseen sind das materialisierte soziale und 

kulturelle Gedächtnis der Bezirke und damit zentrale Quellen für alltags- und 

sozialgeschichtliche Forschung. Die Dinge, die Menschen den Museen 

anvertraut haben, sind Spuren des Lebens. Sie werden als Referenzpunkte 

der Gegenwart verstanden und durch ihre Präsentation den 

Museumsbesuchern zur Reflexion ihrer eigenen Wirklichkeit und Identität 

angeboten.  
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Bewahrung regionaler Erinnerung und Betreuung von G edenkorten im Bezirk 

 

Die regionale Erinnerung wird aber nicht nur in den Sammlungen und 

Archiven der Regionalmuseen bewahrt. Vielmehr gehört dazu auch die 

Einrichtung, Pflege und Vermittlung lokaler Erinnerungs- und Gedenkorte bzw. 

Gedenkstätten. Die notwendigen Forschungs-, Entwicklungs- bzw. 

Betreuungstätigkeiten, z.B. für das bezirkliche Gedenktafelprogramm, gehören 

zu den – gemeinsam mit Partnern wie Schulen, Jugendverbänden oder 

Vereinen – zu leistenden Aufgaben der bezirklichen Kulturinstitutionen. 
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3.  Empfehlungen 

 

3.1 Sicherung der bezirklichen Kulturarbeit durch g esetzliche Verpflichtung auf 

definierte Kernaufgaben (vgl. auch Ziffer 5) 

 

Die Kernaufgaben sind: 

• Förderung der Künste in allen ihren Formen, 

• Gewährleistung eines der jeweiligen Bezirksstruktur angemessenen 

Kulturangebots, 

• Sicherung der Teilhabe am kulturellen Leben, 

• Künstler/innenförderung durch Beratung, finanzielle Zuwendung und 

Infrastrukturbereitstellung, 

• Kontinuierliche und auf Nachhaltigkeit zielende Kulturförderung durch 

Bereitstellung von Infrastruktur (Orte und Personal), 

• Förderung und Sicherung kultureller Vielfalt und Offenheit 

• Förderung von sozial oder zielgruppenspezifisch orientierten Arbeitsfeldern 

der Kunst und Kulturarbeit, 

• Förderung der kulturellen Bildung, 

• Unterstützung und Qualifizierung kultureller Aktivitäten im nichtprofessionellen 

Bereich, 

• Erforschung von und Auseinandersetzung mit regionaler Geschichte, 

• Präsentation und Pflege der bezirklichen Sammlungen, 

• Bewahrung regionaler Erinnerung und Betreuung von Gedenkorten im Bezirk. 

 

 

3.2 Schaffung einheitlicher Verwaltungsstrukturen z ur Optimierung der 

Transparenz  von organisatorischen Verwaltungszusammenhängen im 

Kulturbereich der Bezirke 

 

 

3.3 Verpflichtung zu ressortübergreifender Zusammen arbeit 

 

• Identifizierung und Akzeptanz der Kernaufgaben, die an andere Ressorts 

angrenzen, durch die jeweiligen Partner, wie Schule, Jugend, Soziales 

(Senioren, Immigranten), Stadtentwicklung und Wirtschaft 
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• Entwicklung von gemeinsamen Handlungskonzepten auf der Ebene von 

Senats- wie Bezirksverwaltungen 

• Bereitstellung von Ressourcen für Projekte durch alle Partner der jeweiligen 

Aufgabenfelder 

 

 

3.4 Entwicklung von kulturpolitischen Konzepten dur ch die Bezirke 

 

Inhalt der Konzepte sind: 

a) Zielbestimmung gemäß gesetzlich definierter Kernaufgaben und auf 

Grundlage struktureller Analysen, 

b) Darstellung der Instrumente und operativen Maßnahmen; 

c) Einbindung des kulturpolitischen Konzepts in gesamtstädtische Kulturpolitik 

und Stadtentwicklung 

Dazu gehören: Kulturpolitische Schwerpunktsetzung innerhalb der gesetzlich 

definierten Kernaufgaben, Gewährleistung finanzieller und operativer 

Ressourcen, Abschluss von an den Kernaufgaben orientierten 

Zielvereinbarungen, Verabschiedung des Konzeptes in den Bezirken im 

Benehmen mit der Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur. 

 

 

3.5 Budgetzuweisung auf der Grundlage von kulturpol itischen Konzepten der 

Bezirke 

 

Die Korrektur der Budgetzuweisung soll nach folgenden Kriterien vorgenommen 

werden: 

• Ausrichtung der Finanzierung an der Tatsache, dass Kulturförderung und 

damit auch bezirkliche Kulturarbeit nicht nur nach ökonomischen Prinzipien 

gesteuert werden kann. Einfache Kosten-/Leistungsrelationen sind 

unzureichend. Denn es sind künstlerische, kultur- und sozialpolitische, 

kulturpädagogische und integrative Aufgaben zu leisten, die unter 

ausschließlich betriebswirtschaftlichen Kriterien weder adäquat zu messen 

noch abzurechnen sind. 

Dies enthebt die Kultur aber nicht der Aufgabe, nachprüfbare 

Evaluationsmethoden zu entwickeln.  
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• Zweckgebundene Budgetzuweisung für Kultur auf der Grundlage eines 

Finanzierungsmodells, das – über das bestehende Budgetierungsverfahren 

und die Kosten-/Leistungsrechnung hinausgehend – von spezifischen, also 

nicht ausschließlich betriebswirtschaftlichen Indikatoren oder dem 

kennzahlengestützten Planmengenverfahren getragen wird, sondern das auch 

die bezirklichen Kulturkonzepte berücksichtigt, um kulturpolitische Steuerung 

zu ermöglichen 

• Mittelzuweisungen, die Leistung und bewussten, effektiven Ressourcenumgang 

nicht mehr – wie durch den gegenwärtigen Medianbildungsmechanismus – 

bestrafen, sondern achten und belohnen 

• Keine Bestrafung langfristiger und auf Nachhaltigkeit angelegter Bereitstellung 

von Immobilien durch die Belastung der Produktsummenbudgets mit diesen 

nicht steuerbaren Kosten 

• Uneingeschränkte Anwendung haushaltswirtschaftlicher Instrumente wie 

Haushaltsjahr übergreifende Mittelübertragung, Flexibilisierung der 

Deckungsfähigkeit, Verfügungsmöglichkeit über Mehreinnahmen zur Erfüllung 

der Kernaufgaben 

 

 

3.6 Ausbau des Bezirkskulturfonds als Instrument ge samtstädtischer 

Entwicklung 

 

• Finanzieller und politischer Ausbau des Bezirkskulturfonds als Instrument der 

Steuerung gesamtstädtischer Entwicklung auf der Grundlage mindestens der 

Verdopplung des bisherigen Ansatzes 

• Steuerung des Programms durch SenWissKult und Entwicklung von Leitlinien 

in Verbindung mit den Bezirken, die die gesellschaftspolitischen 

Herausforderungen und den besonderen Entwicklungsbedarf in der Stadt 

definieren und beschreiben 

• Bewirtschaftung der Mittel in den Bezirken: Die Verantwortung für die 

Mittelverteilung soll weitgehend dort liegen, wo die Kompetenz für die 

Stadtregion liegt.  

• Entwicklung eines Verteilungsschlüssels für die Vergabe der Mittel an die 

Bezirke, der sich an der Bevölkerungszahl, am Strukturwandel und am 
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besonderen Entwicklungsbedarf der Stadtregionen orientiert (Verschärfung 

des „Veredelten Bürgers“ in Zusammenarbeit mit SenStadt und SenSoz) 

• Beantragung von Projektmitteln durch die Bezirke im Rahmen des ihnen 

zugeteilten Anteils am Bezirkskulturfond für – auf die bezirklichen 

Kulturkonzepte wie die zentralen Leitlinien bezogene – Projekte 

• Qualifiziertes Vergabeverfahren in den Bezirken: Mitwirkung eines 

Fachbeirats, in dem neben Vertretern der Kunst und Kultur Vertreter aus dem 

Jugend-, Schul-, Migranten- und Stadtentwicklungs- (Quartiersmanagement-) 

bereich vertreten sein sollen 

• Mittelverwendungsnachweis gegenüber SenWissKult einschließlich 

Evaluationsberichte („Wirkungskontrolle“) 

 

 

3.7 Stärkung des Kulturauftrags in der Landesverfas sung 

 

Art. 20 II VVB wird ergänzt um die Verpflichtung (des Landes), die Erfüllung der 

Kernaufgaben bezirklicher Kulturarbeit einschließlich ihrer gesamtstädtischen 

Dimension zu fördern und zu gewährleisten. Das Nähere regelt ein 

Bezirkskulturgesetz. 

 

 


