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Kulturpolitik 

 
3. 1. Eine Stadt, viele Kulturen 
 
3.  Den Dialog über die kulturpolitische Aufgabenteilung 

weiterführen: Gesamtstaatliche Kulturaufgaben in Berlin 
muss der Bund tragen 

 (...) 
Die PDS schlägt vor: 
 (...) 
• Bei den großen Sanierungsvorhaben der Stiftung 

Preußischer Kulturbesitz (Museumsinsel, Staatsbibliothek, 
Dahlemer Museen) und bei der Deutschen Staatsoper sollte 
der Bund ob der bundesweiten Bedeutung dieser Einrich-
tungen sämtliche Kosten tragen.  

 (...) 

 
23. Kulturstadt Berlin 
 
 In Verhandlungen mit dem Bund soll erreicht werden, dass 

dieser die Baukosten für die Museumsinsel und die 
Staatsbibliothek unter den Linden allein übernimmt. 

 
 
 
 
 
 Auch bei der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten wird 

Berlin sein finanzielles Engagement über 2004 bis zur 
Trägerschaft durch das gemeinsame Bundesland Berlin-
Brandenburg fortsetzen.  

 
 Eine Übertragung von Schloss und Park Niederschönhausen 

an die Stiftung ist zu prüfen. 
 
 

 
 
 
Die Verhandlungen mit dem Bund zur Baukostenfinanzierung 
führten zum Erfolg: Seit 2002 hat die Bundesregierung das Land 
Berlin von seiner vertraglichen Verpflichtung, 50% aller 
Baukosten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz zu tragen, 
entbunden und finanziert seither sämtliche Investitionen aus dem 
Bundesetat. Museumsinsel und Staatsbibliothek werden 
planmäßig fertig gestellt. 
 
Das finanzielle Engagement Berlins für die Stiftung Preußische 
Schlösser und Gärten wird ungeschmälert fortgeführt. 
 
 
 
Die Gespräche über eine Übertragung von Park und Schloss 
Niederschönhausen an die SPSG konnten wegen des dort 
erforderlichen hohen Investitionsbedarfs noch nicht 
abgeschlossen werden. Im April 2004 erfolgt jedoch eine 
Teileröffnung des Schlosses in Verantwortung des 
Liegenschaftsfonds des Landes 

 
1. Berlin schreibt seine Kulturausgaben dauerhaft fest und 
entwickelt ein gesamtstädtisches Kulturentwicklungs-
konzept 
 
Die PDS schlägt vor:  
• In Kooperation mit dem Rat für die Künste, den Kultur-

institutionen und Fachverbänden erarbeitet der Senat ein 
Kulturentwicklungskonzept, in dem die städtischen 
Kulturaufgaben und infrastrukturellen Rahmenbedingungen 
detailliert fixiert werden, legt es dem Abgeordnetenhaus zur 
Beschlussfassung vor und schreibt es regelmäßig fort.  

 
• Die Entwicklung der kommunalen Kulturarbeit in den 

Bezirken ist auch eine gesamtstädtische Aufgabe. In einem 
Gesetz sollen die Aufgaben der Kulturarbeit in den Bezirken 
und die Mitverantwortung des Landes für die Finanzierung 
dezentraler kommunaler Kulturarbeit festgeschrieben 
werden. Nicht über das Ob, sondern über das Wie sollten 
die Bezirke in eigener Verantwortung entscheiden. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 Zur Sicherung und Entwicklung der kommunalen und 

Landeskulturaufgaben wird in Kooperation mit dem Rat für 
die Künste, den Kulturinstitutionen und Fachverbänden ein 
Kulturkonzept entwickelt, in dem die städtischen 
Kulturaufgaben und infrastrukturellen Rahmenbedingungen 
beschrieben werden.  

 
 Der Senatsfonds für bezirkliche Kulturarbeit wird bei 

Wahrung der Autonomie der Bezirke beibehalten und im 
Laufe der Legislaturperiode durch Umschichtung innerhalb 
des Kulturetats erhöht 

 
 
 
 
 
 
Der Entwurf eines Kulturkonzeptes für Berlin ist in Arbeit – in 
Kürze liegt das avisierte „Leitlinien“-Papier des Senators vor. 
Damit kann dann der vom LPT beschlossene Projektgruppen-
antrag umgesetzt werden. 
 
 
 
Eine Aufstockung des Bezirkskulturfonds konnte angesichts 
der Haushaltslage bislang nicht vorgenommen werden. Die in 
Abstimmung mit den Bezirken neugefassten „Vergabekriterien“ 
ermöglichen jedoch eine größere Flexibilität in der Habhabung 
des Fonds – auch angesichts komplizierter werdender Haus-
haltslagen in den Bezirken 
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2. Internationale Stadt  
 
 Das Programm zur Förderung der kulturellen Aktivitäten der 

Berlinerinnen und Berliner nichtdeutscher Herkunft ist fort-
zuführen und weiterzuentwickeln.  

 

 
 
 
Die Fraktion wirkt gegenwärtig darauf hin, dass das aus der 
Fusion von Kulturveranstaltungs-GmbH („Podewil“) und 
Museumspädagogischem Dienst entstehende städtische 
Kulturbüro hier einen seiner Schwerpunkte sieht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Der Neubau der Topographie des Terrors muss  jetzt endlich 

errichtet, die erforderlichen Mittel müssen vom Bund 
übernommen werden.  

 

 
3. Geschichtskultur 
 
 Die Aufarbeitung der deutschen Teilung, der Spaltung der 

Stadt und der Folgen der jahrzehntelang getrennten 
Entwicklung sowie die gemeinsame Verständigung über den 
gesellschaftlichen Wandel seit 1989/90 leisten einen 
wichtigen Beitrag zur inneren Einheit der Stadt. 

 
 Es ist vorgesehen, folgende Projekte zu verwirklichen: 
 
• Die Koalition begrüßt die Realisierung des Denkmals für die 

ermordeten Juden Europas. Parallel zu seiner Errichtung  
sollen die Denkmäler für Sinti und Roma sowie für die 
Homosexuellen im Tiergarten entstehen. 

 
 
• Das Dokumentationszentrum der Stiftung Topographie des 

Terrors wird zügig im mit dem Bund vereinbarten 
Kostenrahmen weitergebaut und fertiggestellt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
• Die Koalition unterstützt die Pläne zur Errichtung einer 

Gedenk-, Informations- und Dokumentationsstätte zur 
Zwangsarbeit in NS-Deutschland in Niederschöneweide. 

 
 
• Die Arbeit der Stiftung Gedenkstätte Hohenschönhausen ist 

auf einer stabilen finanziellen Grundlage zu sichern. 
 
 
 
 
 

 
 
Gedenkstein für Chris Gueffroy, dem letzten beim Fluchtversuch 
Erschossenen, 2003 gesetzt 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Sinti und Roma: Berlin stellt unentgeltlich das Grundstück zur 
Verfügung und befördert ansonsten beide Denkmalsprojekte nach 
Kräften. Allerdings hinsichtlich des Sinti-und-Roma-Ehrenmals 
augenblicklich durch einen Streit über die Inschrift kein Fortschritt. 
Verhandlungsführer ist der Bund.  
 
Die Zustimmung des Geldgebers Bund (BMF BM Bau und BKM) 
zu den Umplanungen des Architekten Peter Zumthor soll im 
Mai/Juni d.J. im Rahmen einer Präsentation im Bundeskanzler-
amt eingeholt werden; Pläne von Sen Stadt wurden bereits 
verteilt. Die nächste Rate der Bundesmittel wurde in den jetzigen 
Haushaltsplan-Entwurf des Bundes für 2006 eingestellt - wie 
vorgesehen. Die nötigen Baumittel seitens des Berlins wurden 
von uns zur Verfügung gestellt. Das Problem ist augenblicklich 
die Vergabe der Bauaufträge (bedingt durch diverse Insol-
venzen). 
 
Die Konzipierung der Gedenkstätte ist in Arbeit; Unklarheiten 
bestehen noch hinsichtlich der Einbeziehung oder Nichtein-
beziehung des Gesamtgeländes und der Finanzierung der 
laufenden Aufgaben.  
 
Die Arbeit der Gedenkstätte ist finanziell gesichert. Für die 
notwendigen baulichen Sanierungsmaßnahmen muss allerdings 
aufgrund der Haushaltssituation des Landes ein längerer 
Zeitraum eingeplant werden. Die Arbeitsfähigkeit der Stiftung 
konnte durch die Einstellung von zusätzlich 1,5 Lehrerstellen ab 
2004/05 zur Koordination der Schulklassenbetreuung verbessert 
werden. 
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• Die Gesamtkonzeption zum Umgang mit den Mauerresten 

und ehemaligen Grenzanlagen ist weiter zu entwickeln und 
umzusetzen. 

 
 
 
• Die Arbeitsfähigkeit des Dokumentationszentrums Berliner 

Mauer in der Bernauer Straße ist dauerhaft zu sichern. 
 
 
 Die Koalition will das geplante Denkmal für Rosa Luxemburg 

nach einem künstlerischen Wettbewerb auf dem gleich-
namigen Platz in Mitte realisieren. 

 (...) 
 
 
 In Verhandlungen mit dem Bund ist die Funktionsfähigkeit 

der Gedenkstätten, soweit sie von  gesamtstaatlicher 
Bedeutung sind, zu sichern. 

 
 Die Gesamtverantwortung für die Mauerreste liegt bei der 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung. Der Kulturbereich ist in 
die Info-Beschilderung der Berliner Außenmauer (Landesmauer) 
eingebunden. Die soll bis Ende 2005 mit dem Rad "umfahrbar 
sein" (Gesamtprojekt Fahrradwanderwege in Europa).  
 
Durch Projektmittel des Bundes ist die Arbeitsfähigkeit bis Ende 
2006 gesichert. Ab 2007 muss die Dokumentationsstätte über 
den Landeshaushalt mitfinanziert werden. 
 
Das Wettbewerbsverfahren Rosa-Luxemburg-Denkzeichen hat 
begonnen, Entwürfe sind eingegangen, die erste Jurysitzung hat 
stattgefunden. Der Karl-Liebknecht-Denkmalssockel konnte in 
Zusammenarbeit mit dem Bezirk Mitte am Potsdamer Platz 
wieder aufgestellt werden. 
 
Der entsprechende Verhandlungsauftrag ist durch das 
Abgeordnetenhaus erteilt – die Ergebnisse werden Ende des 
Jahres vorliegen. 

  
4. Förderung der Kinder- und Jugendkultur  
 
 Die Berliner Kultureinrichtungen tragen dazu bei, dass 

Kinder und Jugendliche lernen, sich zu behaupten, sich 
diese Gesellschaft und ihre Kulturen als ihre eigene anzu-
eignen, Konflikte produktiv durchzustehen und eigene 
Identität zu entwickeln. Insbesondere die großen Museen, 
Orchester und Theater sollten sich stärker um Angebote für 
Kinder und Jugendliche bemühen.  

 
 Der Museumspädagogische Dienst soll unter Einbeziehung 

des Theaterpädagogischen Dienstes zu einem Kultur-
pädagogischen Dienst entwickelt werden.  

 (...). 
 
 Die vorhandenen Potenziale der Stadt im Bereich der 

Kinder- und Jugendkultur, einschließlich der freien Szene, 
sind ressortübergreifend besser zu vernetzen und stärker in 
das öffentliche Bewusstsein zu rücken. Die Kulturverwaltung 
sollte hierfür eine koordinierende Funktion übernehmen. 

 
 
 
Diverse Aktivitäten der Philharmoniker, des Deutschen 
Symphonie-Orchesters, der Opernhäuser und vieler Sprech-
theater bestimmen inzwischen den kulturellen Auftrag der Stadt. 
Allerdings gelang es aufgrund der Haushaltssituation nicht, das 
eigentlich für diesen Auftrag mit konzipierte Orchester des 
Berliner Symphoniker e.V. über 2004 hinaus zu finanzieren. 
 
 
Der Theaterpädagogische Dienst konnte nicht erhalten werden. 
 
 
 
 
Die hier angedachten Aufgaben wird das städtische Kulturbüro 
mit wahrnehmen. 
 

2. Kulturinstitutionen reformieren, Kreativität fördern 
 
 
Die PDS schlägt vor: 
• Einführung mehrjähriger Rahmenverträge für alle Kultur-

institutionen, mit denen zugleich ein langfristiges Personal-

 
5.  Strukturen der städtischen Kulturinstitutionen prüfen 

und zukunftsfähig machen 
 
 Zur Umsetzung notwendiger Strukturentscheidungen, zur 

Erhöhung von Planungssicherheit und Eigenverantwortung 

 
 
 
 
Dieses wird – jeweils  bezogen auf die konkreten Handlungsbe-
dingungen – realisiert. Aufgrund der Haushaltslage ist es aller-
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kosten-Management vereinbart wird. So können die Ein-
richtungen höhere Planungssicherheit, Selbständigkeit und 
Flexibilität bei den Personalkosten erlangen und  ohne 
ständige Existenzgefährdung zusätzliche Drittmittel für 
Projekte akquirieren. 

 

strebt die Koalition die Einführung mittelfristiger Rahmen-
vereinbarungen mit den städtischen Kultureinrichtungen an. 

dings fast unmöglich, mehrjährige Finanzierungsverträge 
abzuschließen. 

 
 
 
 
 
• Berlin hat seine Verantwortung gegenüber den Stiftungen 

Zentrale Landesbibliothek und Stadtmuseum zu erfüllen. 
Publikumsattraktivität und wissenschaftliches Potenzial sind 
dem Standard der  Informationsgesellschaft anzupassen. 

 

 Museen 
 Für die Zukunftssicherung und Entwicklung der Berliner 

Museen wird als gesonderter Bestandteil des Kultur-
konzeptes  ein Museumskonzept  erstellt. 

 
 Die Koalition hält es für erforderlich, die notwendigen 

Strukturentscheidungen (unter anderem die Aufgabe 
verschiedener Dependancen) innerhalb der Stiftung 
Stadtmuseum bald zu treffen, damit eine solide Grund-
finanzierung der Stiftung möglich wird. Ein angemessener 
Ausbau des Märkischen Museums wird angestrebt.  

 
 
 
 
 Berlin wird sich nachdrücklich für einen angemessenen 

Standort der Berlinischen Galerie als dem bedeutendsten 
Landesmuseum für moderne und zeitgenössische Kunst 
einsetzen.  

 

 
SenWFK arbeitet gemeinsam mit den Leitungen der Landes-
museen an einem mehrschichtigen Reformkonzept, um deren 
Arbeit strukturell effizienter und kostengünstiger zu gestalten, um 
zusätzliche finanzielle, personelle und räumliche Ressourcen für 
eine intensivere und öffentlichkeitswirksamere Programmarbeit 
verfügbar werden. 
Darin einbezogen ist auch die Stiftung Stadtmuseum, für das 
zudem ein gesondertes Sanierungskonzept erarbeitet wird. Der 
Ausbau des Märkischen Museums und der Nikolaikirche konnte 
schrittweise weitergeführt werden, auch wenn wegen des im Juli 
2003 vom Senat verfügten Investitionsstops Gelder nur in weit 
geringerem Ausmaß als erforderlich zur Verfügung stehen. 
 
 
Ein angemessener Standort für die Stiftung Berlinische Galerie 
(Ausstellungsgebäude, Depot, Werkstätten, Bibliothek, Bürohaus) 
konnte in unmittelbarer Nähe des Jüdischen Museums gefunden 
und erworben werden. Dessen Ausbau wird bis Juli 2004 
abgeschlossen sein, die Eröffnung findet im Oktober statt. 

 
 
Die PDS schlägt vor: 
• Einführung mehrjähriger Rahmenverträge für alle 

Kulturinstitutionen, mit denen zugleich ein langfristiges 
Personalkosten-Management vereinbart wird. So können die 
Einrichtungen höhere Planungssicherheit, Selbständigkeit 
und Flexibilität bei den Personalkosten erlangen und  ohne 
ständige Existenzgefährdung zusätzliche Drittmittel für 
Projekte akquirieren. 

• Leitungspositionen in kulturellen Einrichtungen  werden 
grundsätzlich nur noch befristet  besetzt. 

• Im Bereich der Bühnen und Orchester ist eine Tarifreform 
anzustreben, die die bestehenden Regelungen 
vereinheitlicht, stärker an der Qualität und den 
Erfordernissen des künstlerischen Produktionsprozesses 
ausrichtet und bestandsschutzwahrende Regelungen 
garantiert.  

• Spielstätten der freien Szene sind von den Zufälligkeiten 
einer jährlichen Juryentscheidung zu befreien und durch 
mehrjährige Zuwendungsverträge abzusichern. 

 
 Bühnen 
 Ziel der inhaltlichen und organisatorischen Maßnahmen sind 

sowohl die Sicherung und Weiterentwicklung der künstle-
rischen Qualität und der Profile der Einrichtungen, die 
Erhöhung der Zuschauerakzeptanz als auch die Steigerung 
der wirtschaftlichen Effizienz der derzeit nach § 26 LHO 
geführten, der landeseigenen sowie mit der mit 
Landesmitteln geförderten Bühnen, um langfristig 
ausgeglichene Betriebsergebnisse unter Einhaltung der 
vereinbarten Zuschüsse zu erreichen. 

 
 
 Unter Berücksichtigung der Spezifik der einzelnen Einrich-

tungen ist zu prüfen, in welcher Rechtsform diese Ziel-
setzungen nachhaltig erreicht werden können. Leitbild ist 
dabei, die künstlerische und wirtschaftliche Eigenständigkeit 
und Leistungsfähigkeit der Bühnen in eigener Rechtsper-
sönlichkeit zukunftsfähig zu gestalten. Letzteres ist die 
Voraussetzung für den Abschluss mehrjähriger Rahmenver-
träge, die den verantwortlichen Leitungen der Bühnen 

 
 
Die Bühnen haben in den vergangenen Jahren erhebliche 
Anstrengungen unternommen, ihre Wirtschaftsführung auf die 
Zuschusshöhe auszurichten und steigende Kosten sowie Tarif-
angleichungen und Tariferhöhungen durch steigende Eintritts-
preise, optimierte Betriebsabläufe, die Aufgabe von Nebenspiel-
stätten und vor allem durch erhebliche Stellenreduzierung 
aufzufangen. Allein die vier als LHO-Betriebe geführten Bühnen 
im Ostteil der Stadt haben ihr Personal im Zeitraum von 1990 bis 
2003 um rd. 40 % abgebaut. Damit ist bei der Mehrzahl der 
Bühnen bereits heute die optimierte Personalstruktur erreicht.  
 
Weil Berlin seine Tradition als Theaterstadt auch unter den 
gegebenen finanziellen Restriktionen aufrechterhalten muss, 
besteht eine zentrale kulturpolitische Herausforderung darin, die 
fünf großen, direkt vom Land getragenen oder privatrechtlich 
organisierten Sprechbühnen im Ensemble- und Repertoirebetrieb, 
im Verbund mit dem Hebbel-Theater als Ort für Gastspiele und 
Koproduktionen sowie den beiden Kinder- und Jugendtheatern zu 
sichern. Dies ist jedoch nur dann realistisch und zukunftsweisend, 
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 Planungssicherheit, mehr Selbständigkeit und Flexibilität 
geben und anhand leistungsorientierter Kriterien und 
Vereinbarungen Anreiz- und Steuerungsmöglichkeiten 
eröffnen. Einnahmesteigerungen verbleiben in voller Höhe 
bei den Bühnen.  

 
 Bei der Entwicklung eines Systems mehrjähriger Verträge 

sind externer Sachverstand und ein bühnenspezifisches 
Controlling erforderlich. 

 
 Die dauerhafte finanzielle Sicherung der Berliner Bühnen 

und Orchester und die Erhöhung ihrer künstlerischen 
Flexibilität erfordert eine Reform der Tarifvertragsstrukturen 
für die Einrichtungen im künstlerischen und nichtkünstle-
rischen Bereich. Dazu ist gemeinsam mit den Gewerk-
schaften und dem Deutschen Bühnenverein ein “Berliner 
Modell” zu entwickeln, das die Tarifverträge auf die 
bühnenspezifischen, wirtschaftlichen und künstlerischen 
Notwendigkeiten ausrichtet und bestehende Regelungen 
vereinheitlicht. Sollte dies nicht gelingen, ist Berlin auch 
bereit, aus dem Deutschen Bühnenverein auszutreten. 

 
 Zur Umsetzung einzelner Strukturmaßnahmen wird den 

Bühnen ein Bühnenstrukturfonds zur Verfügung gestellt. 
 Die Werkstätten der Landesbühnen sind unter Beibehaltung 

ihrer Bühnennähe hinsichtlich einer Konzentration von 
Potentialen und der Verbesserung ihrer Kooperation zu 
überprüfen. 

 
 Weitere Verbundlösungen im nichtkünstlerischen Bereich 

sind zu prüfen. Dem Marketing-Bereich ist dabei besondere 
Aufmerksamkeit zu widmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

wenn: 
• die Bühnen in die Lage versetzt werden, eigene und 

voneinander unterscheidbare künstlerische Profile zu 
entwickeln und zu stärken, 

• die LHO-Betriebe wie vorgesehen durch den mit der 
Opernreform etablierten Strukturfonds finanziell bei 
noch vorhandenem Personalüberhang entlastet und die 
kumulierten Defizite abgebaut werden, 

• die privatrechtlich organisierten Theater wieder die 
notwendige Planungssicherheit durch Abschluss 
mehrjähriger Zuwendungsverträge erhalten,   

• alle LHO-Bühnen in das für die Opern zu verhandelnde 
Bündnis für Bühnen eingebunden werden 

• und die Häuser durch Kooperationen im Verwaltungs- 
und Werkstattbereich weitere 
Rationalisierungspotenziale erschließen. 

 
Im Theaterbereich bedeutet jede personelle Besetzung auch eine 
konzeptionelle Entscheidung. Entscheidungen zu personellen 
Besetzungen stehen in den nächsten zwei Jahren unmittelbar an. 
Bereits für 2005 für das carrousel Theater, für 2006 im Falle des 
Deutschen Theaters und des Maxim Gorki Theaters und für 2007 
bezogen auf die Volksbühne. Kulturpolitisches Ziel dabei ist es, 
die „Landschaft“ der Berliner Theater nicht aus isolierten 
Gelegenheitslösungen zusammen zu stückeln, sondern  die 
Theatervielfalt über die konzeptionelle Profilierung auch durch 
personelle Entscheidungen zu sichern.  
  
 
 
 
 
Das Deutsche Theater ist von seinem Auftrag und seiner 
Tradition her das Haus des „klassischen“ Literaturtheaters mit 
großen Regisseuren und großen Schauspielern im Ensemble-
betrieb. Diesen Auftrag sollte das Haus auch in der Zukunft 
deutlich sichtbar und auf hohem Niveau ausfüllen. Für die Zukunft 
gilt es zu prüfen, inwieweit neben der Verwaltungskooperation mit 
dem carrousel nicht doch auch eine Verwaltungskooperation mit 
einer anderen Bühneneinrichtung Synergien schafft. Für den 
Werkstattbereich gibt es bereits Planungen zwischen Maxim 
Gorki Theater und Deutschem Theater, eine gemeinsame 
Werkstatt zu führen. Im Kontext des Werkstättenkonzepts für die 
Stiftung Oper in Berlin wird auch diese Planung miteinbezogen. 
 
Die Volksbühne zählt seit vielen Jahren zu den auch überregional 
beachtetsten Berliner Bühnen. Kein anderes Haus erhielt für 
seine Arbeit so viele Auszeichnungen Hierfür steht vorrangig der
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 Die großen und bis Ende 2003 mit fünfjährigen Zuwen-

dungsverträgen versehenen Bühnen - Friedrichstadtpalast, 
Schaubühne, Berliner Ensemble, Hebbeltheater, Grips-
theater - sind ein wichtiger Bestandteil der Berliner 
Theaterlandschaft, der zu erhalten und weiter zu entwickeln 
ist. Deshalb gilt trotz schwieriger Finanzsituation, dass 
bestehende vertragliche Verpflichtungen bei diesen Häusern 
vom Land Berlin eingehalten werden. Für den Zeitraum 2004 
bis 2008 ist nach einem Evaluierungsverfahren der 
Abschluss von weiteren Zuwendungsverträgen vorzu-
nehmen, wenn damit in der Gesamtheit eine degressive 
Gestaltung des Zuschusses erreicht wird. Die Finanzierung 
des Schlossparktheaters und des Hansatheaters wird ab 
2003 eingestellt. Die frei werdenden Mittel verbleiben im 
Kulturetat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Das carrousel-Theater wird als Landesbühne für Kinder- und 

Jugendtheater Berlins erhalten und in seiner Arbeitsfähigkeit 
gestärkt. 

 
 
 

seine Arbeit so viele Auszeichnungen. Hierfür steht vorrangig der 
Name des Intendanten Frank Castorf. Insofern waren die kultur-
politischen Bemühungen darauf gerichtet, Frank Castorf an 
diesem Haus zu halten und die Arbeits- und Konkurrenzfähigkeit 
der Volksbühne zu sichern. Mit dem Abschluss eines neuen 
Vertrages mit Castorf bis 2007 und dem Ausgleich eines aner-
kannten finanziellen Mehrbedarfs bei der Volksbühne konnte 
dieses wichtige Ziel in dieser Legislaturperiode erreicht werden. 
 
Die Schaubühne am Lehniner Platz hat in der Kombination aus 
Schauspiel und zeitgenössischem Tanz eine besondere Stellung 
in der Berliner Theaterlandschaft erreicht. Als zeitgenössisches 
Sprech- und Tanztheater besitzt sie national wie international 
einen herausragenden Ruf. Das Profil der Schaubühne wird 
bestimmt durch die beiden künstlerischen Leiter Thomas 
Ostermeier und Sasha Waltz, denen es erfolgreich gelingt, junge 
Autoren, Regisseure und Choreographen als Gäste an ihr Haus 
binden.  
Die Besonderheit des künstlerischen Profils der Schaubühne wird 
nur unter Beibehaltung beider Sparten erhalten bleiben. Kultur-
politisches Ziel ist es deshalb, die Schaubühne durch zureichen-
de finanzielle Ausstattung hierzu in die Lage zu versetzen und 
gleichzeitig den zeitgenössischen Tanz an der Schaubühne und 
in seiner Entwicklung zu stärken. Für den Doppelhaushalt wurde 
der Etat angehoben. 
 
In einer in sich konsistenten Dramaturgie, einer zeitkritischen 
theatralischen Auseinandersetzung und einem spielfreudigen 
Ensemble liegt die Profilierungschance des Maxim Gorki 
Theaters, dem kleinsten der “großen” Sprechbühnen.  
  
Das Berliner Ensemble hat sich unter der Intendanz von Claus 
Peymann zu einem Publikumsmagnet und wirtschaftlich 
erfolgreichem Theater entwickelt. Dies basierte nicht zuletzt auf 
der für das BE auskömmlichen Finanzierung durch Zuschüsse 
aus dem Landeshaushalt und zusätzliche Lotto-Mittel, wobei die 
Lottofinanzierung nur bis 2005 sichergestellt und zudem deutlich 
degressiv gestaltet ist. Es gilt abzuwarten, wie das in privater 
Rechtsform geführte Berliner Ensemble sich in Spielplangestal-
tung und Produktionsvolumen auf die geringere finanzielle 
Ausstattung ausrichten wird. 
 
Die Stärkung und Sicherung des Kinder- und Jugendtheater-
angebots ist ein besonderes kulturpolitisches Anliegen. Berlin 
verfügt mit Grips und carrousel über ein sich in Spielweise und 
Spielplan ergänzendes Theaterangebot für Kinder und Jugend-
liche, das in Deutschland einmalig ist und vielfältige An-
knüpfungs- und Berührungspunkte für die in diesem Bereich sehr 



WAHLPROGRAMM KOA-VEREINBARUNG UMSETZUNGSSTAND 
 

       Seite 7 von 11 
 

lebendige und innovative Freie Theaterszene der Stadt bietet. 
Das international bekannteste Kinder- und Jugendtheater Grips 
konnte durch die Aufstockung der finanziellen Zuwendung ab 
2004 von seinen ständigen Geld- und Existenzsorgen der 
vergangenen Jahre befreit und in seiner Arbeit gesichert werden. 
 
Für das Carrousel-Theater werden gegenwärtig konzeptionelle 
Überlegungen erarbeitet, die geeignet sind, das Haus als 
Landestheater für Kinder und Jugendliche mit Ensemble- und 
Repertoirebetrieb (ein Unterscheidungsmerkmal zum GRIPS!) am 
Standort Lichtenberg zu stabilisieren. 
 
Der Neuanfang des Hebbel-Theaters als Produktions- und 
Präsentationszentrum zeitgenössischer Formen der darstellender 
Kunst mit nunmehr drei Spielorten ist erfolgreich gelungen. Das 
sich selbstironisch als „Theaterkombinat“ bezeichnende HAU hat 
sich innerhalb kürzester Zeit als Ort experimentierfreudiger und 
Genregrenzen überschreitender Theaterstandort, als Schnittstelle 
zwischen der lokalen Theaterszene und internationalen Gästen 
positioniert. Diese Entwicklung gilt es nachhaltig zu unterstützen.  
 
Der Friedrichstadtpalast, dessen Eigenfinanzierungsanteil 72% 
beträgt, hat bereits seit 1995 durch Absenkung der Zuwendungen 
in Höhe von rd. 40% bei gleichzeitiger Optimierung von Betriebs-
strukturen und Produktionsabläufen wesentliche Beiträge zur 
Haushaltskonsolidierung erbracht. Mit der personellen Neube-
setzung der künstlerischen Leitung des Friedrichstadtpalastes ab 
der Spielzeit 2004/2005 eröffnet sich für das Haus auch die 
Chance für eine künstlerische Weiterentwicklung des modernen 
Revuetheaters. 
 
Das derzeitige Modell der Konzeptförderung ist erst seit 1998 in 
Kraft. Die mit seiner Einführung verbundene Abkehr von früherer 
unbefristeter Förderung hat die Durchlässigkeit zwischen den 
Förderarten von kleinen und mittleren Privattheatern sowie Freien 
Gruppen erhöht. Gefördert wird nicht der Bestand eines Theaters, 
sondern die künstlerische Qualität des Theaterangebots. Das 
lässt Raum für neue Entwicklungen und hat die Arbeit der früher 
projektgeförderten Theater Neuköllner Oper, Theater 89 und 
Sophiensäle stärken geholfen. Die Möglichkeit des Abschlusses 
mehrjähriger Zuwendungsverträge haben wir im Rahmen der 
Haushaltsberatungen wieder eröffnet. Die Theater erhalten so 
wieder Planungssicherheit. 
 
Im Grundsatz bewährt hat sich auch die turnusmäßige Evaluation 
durch externe Sachverständige. Die nächste Evaluierung steht in 
der Spielzeit 2004/2005 an. Dabei sollen neben der künstle-
rischen Qualität auch die Parameter Wirtschaftlichkeit und 
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öffentliche Resonanz in die Beurteilung verstärkt mit einfließen. 
 
Die PDS schlägt vor: 
• Berlin kann das Existenzproblem einer Vielzahl der Opern- 

und Theaterhäuser nur lösen, wenn der Bund mehr 
Verantwortung, z.B. für die Deutsche Staatsoper und 
gegebenenfalls weitere Einrichtungen übernimmt. Dies darf 
nicht zur Absenkung des Hauptstadtkulturfonds führen. Aus 
föderativer Sicht sollte sich der Bund solchen gesamt-
staatlichen Aufgaben auch in anderen Ländern stellen. 

 

 
 Opernhäuser 
 Die drei Opernhäuser haben eine wirksame und nachhaltige 

Spielplanabstimmung zu gewährleisten, die ein international 
konkurrenzfähiges Opernangebot, deutlich unterscheidbare 
künstlerische Profile und unverwechselbare Programm-
konturen sicherstellt. Zur Förderung des Nachwuchses und 
der zeitgenössischen Oper werden Kooperationsmodelle mit 
der freien Szene unterstützt. 

 
 Die Stärkung der Ballette innerhalb der Häuser ist über 

Zielvereinbarungen mit den Leitungen der Opernbühnen 
sicherzustellen. Damit wird die Erwartung verbunden, dass 
die Opernhäuser untereinander Kooperationsmöglichkeiten 
nutzen und das Berliner Ballettangebot international 
konkurrenzfähig gestalten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Der Senat hat mit seinem im September 2003 beschlossenen und 
im Dezember vom Abgeordnetenhaus verabschiedeten Gesetz 
über die „Stiftung Oper in Berlin“ eine kulturpolitische Weichen-
stellung vorgenommen, die den Zielstellungen – Substanzerhalt, 
Modernisierung, Profilierung und Prioritätensetzung folgt.  
Unter dem flachen Dach der „Stiftung Oper in Berlin“ wird Berlin 
weiterhin drei künstlerisch und wirtschaftlich eigenständige 
Opernhäuser sowie ein selbstständiges Ballett unterhalten 
können. Damit ist die auch wegen ihrer bundesweiten Signal-
wirkung kulturpolitisch verheerende Debatte um Schließung oder 
Fusion beendet. Die Substanz der Berliner Opernlandschaft bleibt 
trotz der bis 2009 um 16,8 Millionen € sinkenden Zuschüsse 
erhalten. Die Opernhäuser und das Ballett erlangen im Gegenzug 
durch die vom Land mit der Stiftung abzuschließenden 
fünfjährigen Zuschussverträge ein Maß an Planungssicherheit, 
das den Notwendigkeiten der künstlerischen Produktion 
entspricht.  
Durch die mit dem Stiftungsgesetz vorgegebene interne Struk-
turierung sind die Häuser in eine kooperative Konkurrenz 
zueinander gebracht, die zum einen zur künstlerischen Pro-
filierung zwingt und gleichzeitig die Attraktivität des Opern- und 
Ballettangebots in Berlin so steigert, dass neue Zuschauer-
potenziale erschlossen werden. Gemeinsame Grundsätze zur 
internen Spielplanabstimmung sind bereits erarbeitet .Mit Beginn 
der Spielzeit 2004/2005 ist die Disposition der neu formierten 
Ballettcompagnie unter Leitung von Vladimir Malakhov für die 
Bespielung von Deutscher Oper und Staatsoper in einer Hand. 
 
Gleichzeitig wird durch die im Gesetz eröffnete Möglichkeit zur 
Gründung eigenverantwortlicher Opern-GmbHs, einer Ballett-
GmbH und einer Bühnenservice-GmbH im Rahmen der Stiftung 
ein Modernisierungsprozess in Gang gesetzt, der 

• u.a. durch die Neuorganisation der Kostüm- und Deko-
rationswerkstätten kostenreduzierende 
Rationalisierungs- und Synergieeffekte erzeugt, 

• den Betrieben eine stärkere Eigenverantwortlichkeit ge-
währt und abverlangt, 

• und die Häuser in eine kooperative Konkurrenz zueinander 
bringt, die zum einen zur künstlerischen Profilierung 
zwingt und gleichzeitig die Attraktivität des Opern- und 
Ballettangebots in Berlin so steigert, dass neue 
Zuschauerpotenziale erschlossen werden.  

 
Die Erschließung neuer Zuschauerpotenziale ist von essenzieller 
Bedeutung, da sich die vergleichsweise hohen Subventionen für
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 Der bauliche Zustand der derzeit nach § 26 LHO geführten 

Bühnen im Musik- und Sprechtheaterbereich ist Besorgnis 
erregend und gefährdet zunehmend die Arbeitsfähigkeit der 
Häuser. Die notwendige Sanierung der Komischen Oper soll 
deshalb im Zuge der Randbebauung der Glinkastraße im 
Wege eines privaten Investorenmodells realisiert werden. 

Bedeutung, da sich die vergleichsweise hohen Subventionen für 
die Kunstform Oper in Zeiten knapper Haushalte kulturpolitisch 
nur dann legitimieren, wenn das künstlerische Angebot insgesamt 
stärker nachgefragt wird, und: weil die Stiftung die  Zuschuss-
kürzungen nicht allein durch kostensenkende Rationalisierungs-
effekte bewältigen kann, sondern darüber hinaus auch höhere 
Einnahmepotenziale erschließen muss.  
 
Mit der anstehenden Neubesetzung der Intendanz der Deutschen 
Oper und der Berufung eines Generaldirektors ist die Stiftung 
2004 personell handlungsfähig. Für die notwendige 
Übergangsphase ist durch hausinterne 
Verantwortungsübertragung eine verantwortliche und kollegiale 
Regelung festgelegt worden. Die Erarbeitung der Satzung durch 
den Stiftungsvorstand steht vor dem Abschluss und erfolgte in 
enger Abstimmung mit der Genehmigungsbehörde. Der zwischen 
Land und Stiftung abzuschließende fünfjährige Zuschussvertrag 
liegt im Entwurf vor und kann in Kürze nach Mitzeichnung  der 
Senatsverwaltung für Finanzen dem Abgeordnetenhaus vorgelegt 
werden. 
 
Mit Inkrafttreten des Gesetzes zum 01. Januar 2004 sind die 
Opernbetriebe schuldenfrei. Dies ist Voraussetzung für die beab-
sichtigte Gründung der GmbHs. Gründungskosten und Entschul-
dung finanzieren sich aus einer Bundeshilfe von 3 Millionen €,  
aus dem Struktur- und Abfindungsfonds, für den im Doppel-
haushalt 2004/05 6 bzw. 6,5 Mio Euro eingestellt sind, sowie 
durch den Verzicht von Forderungen des Landes gegenüber den 
bisher als LHO-Betrieben organisierten Opernhäusern. 
 
Kraft Gesetz sind die Arbeitsverhältnisse der Beschäftigten an 
den Opernhäusern unverändert, d.h. mit allen zuvor bestehenden 
dienst- und tarifrechtlichen Regelungen vom Land auf die Stiftung 
übergangen. Ziel ist es nunmehr, mit den Beschäftigten und den 
Gewerkschaften in der Stiftung zu einheitlichen tarif-, arbeits- und 
dienstrechtlichen Vereinbarungen im Sinne eines Bündnisses für 
die Bühnen zu kommen, das den künstlerischen und wirt-
schaftlichen Produktionsbedingungen in der Stiftung und den 
GmbHs entspricht und dem künstlerischen wie nicht-künstle-
rischen Personal ein hohes Maß an sozialer Sicherheit sowie 
betrieblicher Mitbestimmung garantiert. 
 
Ja, aber vieles noch offen. 
 



WAHLPROGRAMM KOA-VEREINBARUNG UMSETZUNGSSTAND 
 

       Seite 10 von 11 
 

  
 Bibliotheken  
 Maßnahmen zur Sicherung des  Bestandes müssen 

unverzüglich beginnen.  
 
 
 
 
 
 Die Vernetzung der Öffentlichen Bibliotheken Berlins zu 

einem funktionierenden Verbund (VÖBB) und der Aufbau 
des Kooperativen Bibliotheksverbundes Berlin-Brandenburg 
(KOBV) sind die Grundlage für zukunftsfähige Strukturen. 
Der VÖBB wird durch die Integration weiterer Bibliotheken 
ausgebaut und stabilisiert. Notwendige Strukturmaßnahmen 
sollen nicht zu Lasten des Ankaufsetats gehen. 

 
 
Gegenwärtig werden auf mehreren Ebenen Sachdebatten über 
eine künftige Strukturierung der Berliner Bibliothekslandschaft 
geführt. Eine Einigung v.a. zwischen Landesebene und Bezirken 
ist noch nicht in Sicht. Gerade die bezirklichen Strukturen unter-
liegen inzwischen einem teilweise bedenklichen Erosionsprozess. 
 
 
Die Arbeitsfähigkeit des VÖBB ist gesichert.  
 
Durch Integration der Senatsbibliothek in die Stiftung Zentral-  
und Landesbibliothek (ZLB) werden beide Einrichtungen in ihrer 
Arbeitsfähigkeit gestärkt. Für die Grundproblematik der ZLB – 
zwei Häuser an zwei Standorten … offene Ansiedlung auf dem 
Schlossplatz – konnte noch keine Lösung gefunden werden. 

 
• Spielstätten der freien Szene sind von den Zufälligkeiten 

einer jährlichen Juryentscheidung zu befreien und durch 
mehrjährige Zuwendungsverträge abzusichern. 

 

 
6.  Kulturförderung und Kulturverwaltung reformieren 
 
 Die Koalition beabsichtigt, in der Legislaturperiode, für diese 

freie Kulturszene durch Umschichtung mehr Mittel bereit-
zustellen, denn große Kunst wird nicht nur in den großen 
Häusern geboten 

 
 
 
Für mehr Mittel werden wir wohl nicht sorgen können. 

 
4. Kultur schafft Arbeit: Berliner Kulturwirtschaft stärken 
Kultur macht nicht nur Arbeit, sie schafft auch Arbeit. Die 
Kulturwirtschaft expandiert bundesweit. Arbeitsplätze im 
Kulturbereich sind für Berlin unersetzlich. Berlin braucht eine 
ressortübergreifende Ansiedlungspolitik im Bereich der 
Kulturwirtschaft. Die urbane Faszination der Stadt sollte sich 
gerade hier auszahlen. 
 
Die PDS schlägt vor: 

• Die Verknüpfung von Wirtschafts- und 
Arbeitsmarktpolitik sowie die gezielte Unterstützung 
von Existenzgründungen eröffnen auch im 
Kulturbereich große Chancen. Zwischen geeigneten 
öffentlichen Kultureinrichtungen, den Kunst-
hochschulen und dem Kulturgewerbe sind projekt-
bezogene Kooperationen zu entwickeln. 

 

 
 
 Es soll geprüft werden, inwieweit Mittel zur Verfügung 

gestellt werden können, um Sparten übergreifende und 
interdisziplinäre Projekte verstärkt zu fördern. Weitere Ziele 
sind die Schaffung von Planungssicherheit, die Sicherung 
und Stärkung der Infrastruktur von Ateliers, Arbeitsräumen, 
Werkstätten, Probenräumen, Ausstellungs- und Auffüh-
rungsorten, sowie die Erschließung von Kooperations-
möglichkeiten zwischen institutionell geförderten 
Einrichtungen und freien Aktivitäten 

 
 Die Gleichstellung von Frauen und Männern ist in allen 

kulturellen Belangen zu berücksichtigen. Das Programm zur 
Förderung von Künstlerinnen ist zu erhalten und weiter zu 
entwickeln. 

 
 
 Die Sicherung und zukunftsfähige Entwicklung der Berliner 

Kultur setzt die Kommunikation und Kooperation zwischen 
den Kultureinrichtungen ebenso voraus, wie eine Verwal-
tung, die die notwendigen Maßnahmen und Prozesse in 
ihrem Verantwortungsbereich kooperativ moderiert, wo nötig 
administriert und sich dabei zugleich auf wesentliche 

 
 
Unser gegenwärtiger Arbeitsschwerpunkt ist der Kampf um die 
Sicherung des Ateliersofortprogramms, das Teile des 
Koalitionspartners gern ersetzen resp. abschaffen möchten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dieser Ansatz wird inzwischen bei allen Förderentscheidungen 
der Senatskulturverwaltung zugrunde gelegt. Die 
Zusammenarbeit mit der GEDOK kann als sehr gut bezeichnet 
werden. 
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Steuerungsaufgaben konzentriert. 
 

Diesem Ziel dient die o.g. Konstituierung eines städtischen 
Kulturbüros. 

 
1.  Berlin schreibt seine Kulturausgaben dauerhaft fest und 

entwickelt ein gesamtstädtisches Kulturentwicklungs-
konzept 

 Der Kulturhaushalt sank in den letzten Jahren real um mehr 
als 100 Millionen DM, obwohl neue Aufgaben hinzukamen. 
Immer stärker wurden Ungleichgewichte im Kulturhaushalt 
zu Lasten der kleineren Einrichtungen und des zeitge-
nössischen Kunstschaffens. Strukturelle Defizite und 
gewachsener Förderlobbyismus wirken fort. Die vielen 
Kulturen Berlins, darunter die der Migrantinnen und 
Migranten und der freien Szene, werden unzureichend 
gefördert. Konkurrenz- und Verteilungskampf machen 
Kooperation, Schwerpunktsetzung und Strukturumbau fast 
unmöglich. 

 
Die PDS schlägt vor: 
• In der neuen Legislaturperiode wird es keine weiteren 

Kürzungen der Berliner Kulturausgaben geben. Doch die 
zum Ausgleich bestehender Defizite und zur Stabilisierung 
vorhandener Einrichtungen erforderlichen Mittel können 
nicht allein durch strukturelle Maßnahmen im Kulturbereich 
erbracht werden. Entlastungen Berlins durch Übernahme 
weiterer Kulturaufgaben durch den Bund müssen auch dem 
strukturell unterfinanzierten Kulturhaushalt zugute kommen. 

 

 
7.  Kulturfinanzierung  
 Für die Dauer der Legislaturperiode bleibt der Kulturplafond 

in der bisherigen Höhe, abgesenkt um die entfallenden 
Zuschüsse für das Theater des Westens sowie weitere 8 
Mio. Euro strukturelle Einsparungen, erhalten.  

 
 Soweit der Bund bisher aus Landesmitteln finanzierte 

Kulturaufgaben übernimmt, soll zumindest ein Teil der frei 
werdenden Mittel insbesondere für Investitionsmaßnahmen 
im Kulturbereich eingesetzt werden. 

 

 
 
Diese Prämisse konnte aufgrund der Haushaltslage Berlins nicht 
gehalten werden. 
 
 
 
Der im Dezember 2003 zwischen der Staatsministerin für Kultur 
und Medien und dem Berliner Kultursenator verhandelte und 
durch den Senat bestätigte Hauptstadtkulturvertrag regelt 
abschließend, dass der Bund neben den benannten Einrich-
tungen (Gropiusbau, Jüdisches Museum etc.) die Akademie der 
Künste als preußische Gründung, die Stiftung Kinemathek als 
archivarische, museale und operative (Freunde der Deutschen 
Kinemathek) Filmeinrichtung und den Hamburger Bahnhof als 
repräsentativen Ausstellungsort zeitgenössischer Kunst und Teil 
der Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK) dauerhaft in seine 
Verantwortung übernimmt. (Bereits 2002 hatte der Bund den 
Investitionsanteil Berlins für die Stiftung Preußischer Kulturbesitz 
übernommen und damit den Landeshaushalt um 50 Mio € 
entlastet.) Der Vertrag schreibt darüber hinaus den Hauptstadt-
kulturfonds in der gegenwärtigen Höhe von 10 Millionen € fort, 
dessen Mittel in Zukunft verstärkt zur kulturpolitischen Schwer-
punktsetzung eingesetzt werden sollen.  
Ein Teil der frei werdenden Mittel dient der Realisierung der 
festgelegten Strukturentscheidungen (z.B. Abfindungsfonds der 
Berliner Bühnen) bzw. der Anschubfinanzierung der „Stiftung 
Oper in Berlin“. 
 

 


