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Lage der bezirklichen Kulturarbeit und mögliche Initiativen 
 
 
Vollständigkeit der Darstellung der Problemlagen in den Bezirken – so wünschenswert sie auch sein 
mag – ist spätestens nicht mehr erreichbar, seit auf Antrag der SPD-CDU-Koalition die 
Berichterstattung zur Situation der bezirklichen Kulturarbeit eingestellt wurde. Dass die Berichte nicht 
mehr wie zuvor aus fachlicher Sicht die vorhandenen Missstände aufzeigen sollen, zeigt, wie 
missliebig dem Senat allein deren Benennung ist. So stützt sich dieses Papier auf Beratungen der LAG 
Kultur und auf die Erfahrungen im Bezirk Pankow. 
 
 

Kulturabbau misst sich in Produkten – die Wirkungen der KLR 
 
Die Bezirke bieten einen Großteil der niedrigschwelligen kulturellen Angebote in Berlin an. 
Stadtbibliotheken, Galerien, Musik- und Volkshochschulen sowie bezirkliche Geschichtsarbeit 
(Museen) gehören zu den Aufgaben der Bezirke. Nach dem Katalog der Kosten-Leistungsrechnung 
werden hier „freiwillige Aufgaben“ erfüllt. Da die Etats von Kultur und Weiterbildung damit zu den 
wenigen Anteilen der Bezirkshaushalte gehören, die die Bezirke überhaupt beeinflussen können, 
finden hier am ehesten „Einsparungen“ statt. 
In Produkt-System der KLR wird auch das Wirken von bezirklichen Angeboten von Kunst, Kultur und 
Weiterbildung erfasst und abgerechnet. Zur Auffrischung: 
 

Volkshochschule: Kunst und Kultur: 

Anzahl der Unterrichtsstunden Angebote Veranstaltungen 

Integrationsmaßnahmen Deutsch Kulturförderung 

Kinderbetreuung (seit 2013) Infrastruktur zur Verfügung stellen 

  

Musikschule: Bibliothek: 

Anzahl der Unterrichtsstunden Entleihungen 

Anzahl von Veranstaltungen Besuche / Information 

 Leseförderung 

Museum:  

Angebotsstunden Stadtgeschichte  

 
Was hier so einleuchtend und griffig scheint, ist ungeeignet, die bezirkliche Kulturarbeit abzubilden 
oder sie zu erhalten. Die Produktbeschreibungen in den Produktblättern, die KLR-Ergebnisse, die 
Medianermittlung und die Budgetierung bilden den Rahmen, in dem bezirkliche Kulturarbeit 
finanziert wird. In den Produktblättern werden qualitative Merkmale von Kulturprodukten zwar 
genannt, sind jedoch nicht verbindlich. Quantität (Mengen) und Kosten (Stückkostenpreis) wiegen 
mehr als Qualität. Das bedeutet, dass eine einführende Gruppenunterrichtsstunde in den 
Musikschulen gleich viel zählt wie eine Stunde intensiver Einzelunterricht am Konzertflügel. Wenn 
die Bezirke keinen Anreiz haben, eine höhere Qualität anzubieten, arbeiten sie auf die 
kostengünstigste Weise. Das kann zur Folge haben, dass zwar viele Kinder den Einstieg in ein 
Instrument erlernen, interessierte oder gar begabte Kinder aber an privaten Musikschulen weiter 
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lernen müssen. Qualitätskriterien einzuführen scheitert am Widerstand derjenigen Bezirke, die diese 
nicht erfüllen könnten. Gründe dafür sind „Traditionen“, fachliche Profile/Entscheidungen, der vor 
Ort angenommene/vorhandene Bedarf und vor allem der Druck der KLR. Weil jede Verbesserung ja 
auch „Verlierer“ produziert, erweist sich die ProduktmentorInnenkonferenz, in der die Produkte 
ausgehandelt werden als zäh, wenig dynamisch und ungeeignet, diese Probleme zu überwinden, 
Auch die Zuordnung der Angebote zu Produkten folgt einer aus dem Druck der KLR abgeleiteten 
Logik. So kann es einzelnen Bezirken nutzen, zweckfremd zu buchen, um im 
Kostensenkungswettbewerb mit den anderen Bezirken temporär zu punkten. 
Produkte, die den künstlerisch-kulturellen Arbeitsprozess an sich nicht berücksichtigen (etwa, dass 
eine Ausstellung konzipiert, kuratiert, entwickelt, „gehängt“ werden muss; dass eine 
Theateraufführung zumindest geprobt werden muss etc.) sind schlicht absurd. Hier beginnt die 
Mengenzählung erst mit der Vernissage / der Aufführung. Die KLR entwickelt hier eine negative 
Wirkung auf die Qualität des kulturellen Angebotes und untergräbt somit sogar die Natur des 
Kulturangebotes / der Kunst selbst. So ist es billiger für die Bezirke, fertige Theater-Produktionen als 
Gastspiele „einzukaufen“, um Produktionskosten vor Ort einzusparen. Wo diese entwickelt werden 
sollen, wenn sich alle Bezirke darauf beschränken, ist vollkommen offen. Hier leiden also durch die 
KLR Qualität und Vielfalt, es fallen dringend benötigte Stätten der wirklichen Produktion für die Freie 
Szene weg. Es werden Strukturen in ihrer Funktion pervertiert, wenn Bezirksmuseen nicht mehr 
selbst forschen und Ausstellungen entwickeln oder Bibliotheken zu DVD-Ausleihstationen werden, 
weil damit mehr Ausleihen generiert werden können als durch Literatur. Die KLR ignoriert die 
wichtigsten Attribute von Kultur auf der gesamten Spannbreite von Bildungsangeboten bis hin zur 
Kunst. Es gibt also viele Gründe für die Forderung, den ganzen Bereich Kunst und Kultur aus der KLR 
zu befreien. 
Kultur als freiwillige Leistung aufzufassen, ist der größte Gefahrenfaktor für Kultur im 
Leistungsspektrum der Bezirke. Die strukturelle Unterfinanzierung der Bezirke führt zum Wegfall von 
solchen Angeboten. Gegen die Aufnahme in den Pflichtleistungskatalog spricht vielleicht, dass damit 
die Eigenzuständigkeit der Bezirke (also „Schwerpunktsetzung“ vulgo „Kulturabbau“) eingeschränkt 
würde. Der Senat schirmt sich gegen seine Verpflichtung zur gesamtstädtischen Rahmensetzung ab, 
indem er auf dieses Argument verweist. Damit verweigert der Senat bewusst Vorgaben, die den 
Kulturabbau begrenzen würden. Auch eine teilweise oder auf Mindeststandards begrenzte 
Ausstattungsvorgabe ist gegen die Bezirke nicht durchzusetzen, solange die Bezirke damit auch die 
Möglichkeit verlieren, statt dieser andere freiwillige Leistungen zu erbringen bzw. eine unzureichend 
finanzierte / abgefederte / basiskorrigierte Pflichtaufgabe zu sichern. Diese Form der 
„Schwerpunktsetzung“ bezirklicher Angebote ist aus der Not geboren und wird vielleicht erst 
verschwinden, wenn diese Not beseitigt wird. Je mehr Zeit bis dahin vergeht, desto größer wird der 
irreparable Schaden. 
Letztlich ist der Status quo in jedem Bezirk bedroht – allein durch die degressive Wirkung des 
Medians in der Budgetermittlung. Eine Angleichung der Lebensrealität in den Bezirken findet nur in 
dem Sinn noch statt, dass das Niveau überall sinkt und sich die Entwicklung überall auf (denkbare) 
Untergrenzen zubewegt. Die Bezirke befinden sich miteinander im Negativwettbewerb. Zur 
Kostensenkung („Optimierung“) gezwungen, werden sie mit jedem Schritt eines einzelnen Bezirkes – 
ob als direkter Kulturabbau oder als kostengünstiger hergestelltes Angebot – gemeinsam in den 
Abgrund gezogen. Da der Vergleichswert „Stückkostenpreis“ zur Budgetierung dient, wirkt sich ein 
Preisverfall (Ziel: Steuern möglichst wirtschaftlich einsetzen.) steuernd auf die Finanzierung der 
Leistung aus (Ergebnis: Es stehen zu wenig Mittel zur Verfügung, um damit noch wirtschaftlich zu 
arbeiten.). So geschehen beim Produkt der Museen, dessen Preis sich binnen weniger Jahre halbiert 
hat. Hier können also selbst die Bezirke, die ihre Mengen gesteigert haben oder die ihre Kosten 
gesenkt haben, im Nachhinein feststellen, dass diese Anstrengungen vergeblich waren, etwa weil 
andere Bezirke mehr Kostensenkung (Kulturabbau) betrieben haben. Alle Bezirke haben in der Logik 
der KLR das gleiche Ziel: Die eigenen Stückkosten unter den Durchschnitt zu senken. Mit dem Verfall 
des Stückkostenpreises müssen sie zugleich rechnen. Durch den Median und die Budgetierung wird 
ein Anreiz geschaffen – das System läuft aber genau deshalb komplett aus dem Ruder. In der Logik 
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dieses Steuerungssystems sind Wirkungen wie Qualitätsabbau der Angebote und Massenproduktion 
inhärent. Über die Folgen dieser Schwächung der kulturellen Funktionen auch nur nachzudenken, 
verkommt zu einem Luxusproblem. 
Nicht unerwähnt soll bleiben, dass auch die nicht in der KLR erfassten Aktivitäten der Bezirke – etwa 
die „Stolpersteine“ – mit jeder Verschärfung der Situation des Kulturbereichs zunehmend bedroht 
werden. 
 
 

Strukturelle Probleme 
 
Personal 
Die Personalsituation ist nach jahrzehntelangen Einsparrunden in den Bezirken mehr als nur 
angespannt. Bezirke können auch keine wirklichen Entwicklungsplanungen für ihr Personal 
betreiben. Neue, qualifizierte, junge Mitarbeiter einzustellen ist fast unmöglich. Der Druck des 
landesweiten Stellenabbaus trägt dazu bei, dass Einrichtungen und deren Angebote eingeschränkt 
werden. Das Problem ist durch den normalen Krankenstand noch größer als die Zahlen erahnen 
lassen. Insbesondere bei kleineren Abteilungen ist das stark spürbar, beispielsweise wenn Standorte 
/ Einrichtungen geschlossen werden, weil das Personal auf die anderen Standorte (Bibliotheken) 
verteilt werden muss, um dort den Betrieb aufrecht zu erhalten. 
Für die verschiedenen Kultureinrichtungen sind unterschiedliche Problemlagen / Tendenzen zu 
beachten, was hier kursorisch dargelegt werden soll. 
 

Musik- und Volkshochschulen: Kunst und Kultur: 

• Hoher Grad an freien MitarbeiterInnen, Ost-
West-Gefälle bei festen MitarbeiterInnen 

• Unterausstattung an Verwaltungspersonal 

• Einführung neues Honorarsystem deutliche 
Verschlechterung 

• Organisatoren/Ermöglicher für freie Kunstszene 

• Wegfall von Veranstaltungstechniker-Stellen 

• Wenige Mitarbeiter – hohe Drittmittelakquise 

• JobCenter: Aufsichten in Galerien fallen weg 

Museum: Bibliothek: 

• Museumspersonal kann / soll nicht selbst 
forschen 

• Hohes Maß an zusätzlichen Aufgaben außerhalb 
der KLR (Stolpersteine etc.) 

• Kleine Etats durch Mindestlohn und 
Abgabensteigerung überfordert 

• JobCenter: Aufsichten in Museen fallen weg 

• Unterschreitung von Mindestzahl von Personal 
pro Standort bedroht die Existenz der Standorte 

• Tendenz zu geringer qualifizierten Angestellten 

• Überalterung 

 
Immobilien 
Den Bezirken fehlen Möglichkeiten, ihre Unterfinanzierung durch sinnvolle Kostensenkung und 
Steigerungen der Wirtschaftlichkeit auszugleichen. Eine der wenigen Handlungsoptionen ist die 
Aufgabe von Immobilien der öffentlichen Hand. Hohe Kosten für Anmietungen werden dabei (wie 
später an Beispielen gezeigt wird) in Kauf genommen. 
Der bauliche Zustand der Immobilien des Landes ist oft bedauerlich; Sanierungsbedarfe bzw. 
fehlende Mittel für Investitionen machen eine vernünftige, zukunftsfähige Gestaltung der 
Kultureinrichtungen oft schlicht unmöglich. Die Folgen dieses irreversiblen Prozesses, zeigen sich (um 
ein Beispiel aus einem Pflicht-Bereich zu nennen), wenn der Bedarf an Schulplätzen nach einer 
Abgabe von nicht mehr benötigten Objekten wieder steigt. Wegen der Freiwilligkeit der Aufgabe 
Kultur ist es illusorisch, für diesen Bereich bei der Entscheidung für eine Abgabe von Immobilien eine 
Betrachtung im Sinne von vorausschauendem Handeln oder gar Vorsorge zu erwarten. 
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Kostendeckung 
Bei den meisten Kulturangeboten ist eine Kostendeckung nicht erreichbar. Meist ist das naturgemäß 
und aus einer linken Sicht auch nicht politisch wünschenswert. 
Beispiele: Bibliotheken sollten nicht „wirtschaftlich“ arbeiten, indem sie etwa hohe kostendeckende 
Ausleihgebühren erheben. Sie sollen niedrigschwellig ihren Kulturauftrag erfüllen; eine Arbeit leisten, 
die durch einen Wirtschaftsbetrieb nicht zu leisten ist. 
Wir wollen Kinder durch Musik an die Kunst als soziale und kulturelle Erfahrung heranführen, Kinder 
sollten sich eine Musikschule leisten können, auch wenn sie aus wirtschaftlich schlechter gestellten 
Familien stammen. 
In den „Schwerpunktsetzungen“ der Bezirke für solche freiwillige Angebote spielt die Einnahmeseite 
aber dennoch eine Rolle. Zumeist werden die Ansätze verringert, weil hier überhaupt ein 
veränderbarer Etat vorhanden ist. 
 
 

Unsichere Auswege 
 
Gesetze 
Gesetze für die Kulturinstitutionen sind seit langer Zeit in der Debatte. Über ein Bibliotheksgesetz 
wurde nicht nur diskutiert, es liegen auch Entwürfe vor. Strittig ist, was ein solches Gesetz vermag, 
wenn es Regelungen zur Finanzierung außer Acht lässt. Ob der vom Deutschen Bibliotheksverband in 
seinem Entwurf beschriebene Weg eine Lösung dieses Problems bietet, sei dahingestellt. Die 
Finanzierung auf der Grundlage einer Bibliotheksentwicklungsplanung ist allemal besser als die 
automatisch ablaufende Zerstörung der Bibliothekslandschaft aufgrund von 
Finanzierungsproblemen. Die Hoffnung, dass Gesetze zum Bestandsschutz von Institutionen 
beitragen, ist vor allem die, dass Fachlichkeit wieder in den Mittelpunkt des Handelns gestellt wird. 
Es gibt kaum politische Positionen für die Abschaffung von Kultureinrichtungen. Einzig der 
Landesrechnungshof will deren Anzahl (Bibliotheken) weiter ausdünnen. In Pankow gab es in der 
vorigen Legislatur einen (neoliberalen) Impuls, die Daseinsberechtigung kommunaler Galerien in 
Frage zu stellen. In den Stunden der Wahrheit – in den Haushaltsberatungen – werden aber trotzdem 
strukturelle Weichenstellungen vorgenommen. Diese höhlen den Kulturbereich qualitativ aus bzw. 
gefährden ihn quantitativ. Warum? Weil es eine der wenigen Reaktionsmöglichkeiten auf die 
Unterfinanzierung ist. Insofern wären gesetzlich definierte und qualitative Vorgaben zumindest zum 
Schutz der bestehenden Angebote und Einrichtungen nützlich. Immerhin würde eine solche 
Forderung auf eine hohe Akzeptanz der Bevölkerung stoßen. 
 
Kulturentwicklungspläne 
Es überrascht nicht, dass bezirkliche Kulturentwicklungspläne ihre Bedeutung verloren haben. Sie 
dienten vielfach nur noch als fachliche Rechtfertigung für einschneidende Strukturvernichtung und 
versuchten Handlungsoptionen und finanzielle Mangel-Ausstattung in Deckung zu bringen. 
Angesichts der Stadtentwicklungsprognosen steht allerdings die Frage, wie die wachsende Stadt ihre 
EinwohnerInnen versorgt, wieder auf der Agenda. DIE LINKE betont die Notwendigkeit, über den 
Wohnungsbau hinaus ganzheitlich die verschiedenen Aspekte der Stadt Berlin zukunftsfähig zu 
gestalten. Der Senat „verzichtet“ auf jedwede gesamtstädtische Planung. Egal ob bei der 
Bibliotheksentwicklungsplanung oder in anderen Bereichen: Seit Jahren herrscht hier Stillstand und 
es fehlt eine gesamtstädtische Zielrichtung. Für diese irreversiblen Fehlentwicklungen will der Senat 
keine Verantwortung übernehmen, dabei verantwortet er die Ursachen und nimmt deren negative 
Folgen billigend in Kauf. 
 
Eigenbetriebe, interbezirkliche Einrichtungen 
Es besteht die Möglichkeit, dass Bezirke für ihre Aufgaben gemeinsame Einrichtungen gründen. 
Dadurch wird allerdings die Entscheidungsebene vom Ort der Leistung distanziert. Außerdem sind die 
Interessen der MitarbeiterInnen ebenso zu berücksichtigen, wie der Erhalt von demokratischer 
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Kontrolle. Wo die Zusammenarbeit sinnvoll ist, haben sich solche Kooperationen bereits ergeben, am 
systemischen Problem ändern sie jedoch wenig. 
 
Übergabe von Aufgaben an das Land 
Aus der Gefährdung der Arbeitsfähigkeit bezirklicher Kultureinrichtungen entsteht immer wieder die 
Idee der Zentralisierung beim Land, der Übergabe einer Aufgabe in Landeszuständigkeit. Diese Idee 
kursiert bei Volkshochschulen und Musikschulen, mitunter auch bei Bibliotheken. Zugleich müssen 
die Ideengeber konstatieren, dass der Sinn und Vorzug der Bezirke, nahe am Alltag, am Nutzer, an 
den Bedarfen zu sein, gerade bei diesen Einrichtungen deutlich wird. Da auch keine Synergieeffekte 
(im Sinne der Stärkung der Leistungsfähigkeit) zu erwarten sind und Kosteneinsparungen durch den 
Aufbau einer Doppelstruktur aufgebraucht werden würden, handelt es sich um keine echte 
Alternative. Bedenkt man zudem, dass es keine Garantie geben kann, dass sich die Hoffnungen, die 
zur Abgabe in Landesverantwortung führten, erfüllen, verflüchtigt sich die Substanz dieses 
Vorschlags. 
 
Outsourcing, Externalisierung 
Ein Dauerthema – zumindest beim Bereich der Bibliotheken – ist die Verlagerung von 
Tätigkeitsbereichen nach außen, sprich an Dienstleister und der Erwerb von Medien über 
Großhändler. Medien könnten beim Einkaufzentrum (ekz) Reutlingen „regalfertig“ bestellt werden, 
d.h. sie müssen dann nicht noch für den Geschäftsgang in den Bibliotheken bearbeitet werden 
(Einbände, Kennzeichnung etc.). Die Arbeit des ekz ist zumindest bei kritischen BibliothekarInnen 
umstritten. Viele, auch leitende MitarbeiterInnen in den Bezirksbibliotheken versprechen sich aber 
eine deutliche Entlastung von zeitraubenden Tätigkeiten, die aber nicht primär für den Nutzer von 
Bedeutung sind. Zwei Aspekte sprechen gegen den „Vollausstatter“ ekz: Ein ganzer Bereich des 
Berufsbildes wird ausgegliedert; Arbeiten, die mit geringer Qualifikation erledigt werden können, 
werden an Billiganbieter abgegeben, von denen sich die Bibliothek abhängig macht. Hinzu kommt: In 
einigen Bezirken betreiben die Bibliotheken Wirtschaftsförderung für den ortsansässigen 
Buchhandel, indem sie über unabhängige Läden ihre Medien bestellen. Auch die großen 
Buchhandelsketten und Versandhändler führen dagegen mit Rabatten und Tiefstpreisen einen 
aggressiven Konkurrenzkampf. Wenn das ekz kommt, beschleunigt sich das Sterben der kleinen 
Buchhandlungen. Die am Bedarf vor Ort orientierte Auswahl der zu erwerbenden Medien würde der 
zentralen, an Bestsellerlisten und nicht an Vielfalt orientierten Vorauswahl zum Opfer fallen. 
 
 

Aktuelle Konflikte 
 
ZLB und Bezirksbibliotheken 
Die Debatten über einen Neubau der Zentral- und Landesbibliothek mit dem Thema der 
Bezirksbibliotheken zu verbinden, war und ist schlicht sachfremd. Die ZLB braucht einen neuen 
Standort, der die Bestände (und Magazine) zusammenführt. Die ZLB hat andere, gesetzliche 
Aufgaben (u.a. Pflichtexemplarsammlung, niedrigschwelliger Zugang zu einem großen Bestand auch 
wissenschaftlicher Quellen / Spezialliteratur). Sie kann ihre wichtigen Funktionen für einen 
demokratischen Zugang zu Informationen nur mit einem zeitgemäßen Standort erfüllen. Ihre 
derzeitige Schwäche wird vielleicht erst sichtbar, wenn man auf einen vielfältigen Bestand zugreifen 
muss. Die ZLB erfüllt gemeinsam mit den Bezirksbibliotheken ein Spektrum verschiedener Aufgaben 
für Berlin. Eine Investition des Landes für die ZLB ist nötig und sinnvoll; was für die ZLB nicht 
ausgegeben wird, landet auch nicht in den Bezirksbibliotheken. Nach der Entscheidung gegen eine 
Bebauung des Tempelhofer Feldes ist eine neue Planung, die den fachlichen Ansprüchen an einen 
neuen Standort gerecht wird zu beginnen. Dabei sind insbesondere die Kosten realistisch und 
transparent zu beziffern. 
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RFID-Einführung an Bibliotheken 
Die mit Mitteln des Landes und der EU ko-finanzierte Einführung der sowohl für das Einsatzgebiet als 
auch in Belangen des Datenschutzes zweifelhaften Technologie ist fast abgeschlossen. Sie hat die 
meisten Hoffnungen und Versprechen nicht erfüllt. Eine wirkliche Entlastung des Personals findet 
nicht statt. Aus mehreren Teilen bestehende Medien können eben nicht am Rückgabeautomaten auf 
ihre Vollständigkeit überprüft werden und müssen von den MitarbeiterInnen kontrolliert werden. 
Mehr Schutz vor Diebstahl – Fehlanzeige! Elektronische Ortung und Bestandsrevision der Bestände – 
nur in den Testumgebungen… Ehe der Betriebsablauf der Bibliotheken die Mängel und neuen 
Probleme der Technologie adäquat berücksichtigt, ist jede Menge Mehrarbeit nötig. 
Die ohne demokratische Kontrolle eingegangenen Selbstverpflichtungen der Bezirke (nach 
Einführung mehr Öffnungszeiten, Ausleihen etc.) sind ohne zusätzliches Personal eine Belastung. Die 
Verpflichtungen, die mit der RFID-Einführung verbunden sind, sind allenfalls eine Hürde zur 
Schließung eines Standorts – denn die Bezirke haben sich dazu verpflichtet, mit dieser Technologie 
ausgestattete Standorte zu erhalten und feilschen inzwischen über die Höhe der Vertragsstrafen. 
 
„Landeszuständigkeiten“ werden durchgesetzt 
Wie sehr das Land auch bei Finanzierung, Qualitätsstandards und Schwerpunktsetzung auf die 
Bezirkszuständigkeit verweist – das Land Berlin ist als Gesetzgeber, als Ausstatter von einheitlicher 
Software und als Weichensteller bei Rahmenbedingungen durchaus in der Lage, negativ oder positiv 
wirkende Entscheidungen durchzusetzen. Jüngste prominente Konflikte sind die neuen 
Honorarregelungen bei Musik- und Volkshochschulen, die die freien Lehrkräfte rechtlich und 
finanziell schlechter stellen. So werden Musikschulen durch die neuen Abrechnungsbestimmungen 
an den Rand ihrer Arbeitsfähigkeit gebracht, und sie konnten trotz vieler Interessenten keine neuen 
Verträge abschließen. 
Die Einführung der neuen Abrechnungssoftware führt in VHS und Musikschule ebenfalls zu enormen 
Problemen. Sinnvolle Forderungen der Bezirke werden abgewiesen, das Verhalten der 
Senatsverwaltungen kann weder vom Abgeordnetenhaus noch durch die Bezirksverordneten 
angemessen kontrolliert werden. 
 
Bezirksbibliotheken schließen 
Berüchtigtes Beispiel für Kulturabbau ist das „Bibliothekensterben“: Seit der Wende ist die Zahl der 
Standorte in Berlin von mehr als 220 auf etwa 80 Standorte gesunken. Die Tendenz zur Schließung 
kleiner Filialen geht weiter. 
Bona-Peiser-Bibliothek (Stadtteilbibliothek, Friedrichshain-Kreuzberg): Grund für die Verlagerung der 
Bestände und die Schließung des Standortes ist die Streichung von insgesamt 138 Stellen zur 
Zielzahlerreichung im Bezirk. 5,69 VZÄ sollen im Bibliotheksbereich wegfallen. Der Bezirk hat derzeit 
5 Bibliotheksstandorte, die Bona-Peiser-Bibliothek ist der kleinste. Von den GegnerInnen der 
Schließung werden besonders die Nähe zur Bibliothek (für Mobilitätseingeschränkte), die Bibliothek 
als sozialer Ort und die zusätzlichen Funktionen der Bibliothek im Kiez (Ort, an dem Kinder und 
Jugendliche Hausaufgaben machen) herausgestellt. Dabei handelt es sich um weiche Kriterien, die 
beim Berlinweiten Verschwinden der Kiezbibliotheken immer thematisiert wurden. Allerdings nur 
von der Nutzerseite, bei der Politik/Verwaltung spielen sie kaum eine Rolle. In Kreuzberg fand eine 
Unterschriftensammlung für einen Bürgerantrag statt, der die BVV / das BA in Rechtfertigungsnot 
bringt. Allerdings ist das Problem der Personalzielzahl als Auslöser weiter im Raum und damit stellt 
sich im Bezirk nur die Frage, ob es eine Alternative zur linearen Verteilung der Stellen-Streichung 
gibt. 
In Karow / Buch hat die Personalsituation bereits vor Jahren zu einem Aufhebungsbeschluss des 
Karower Standortes geführt. Durch die Initiative der BibliotheksmitarbeiterInnen sind beide 
Standorte als Tandem weiter in Betrieb, was ohne Verbesserung bei der Personalsituation nicht 
zukunftsfähig ist. Der Bezirk versucht, mit einem neuen Kulturstandort (Anmietung) in Buch beide 
Bibliotheken unter einem Dach mit VHS und Musikschule zusammenzulegen. Hierzu sind 
Investitionen, real zu zahlende Miete (nicht nur kalkulatorische), ein BVV-Beschluss und nicht zuletzt 
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die Genehmigung des Senates (Abgeordnetenhauses?) nötig. Beide derzeit in Rede stehenden 
Anmietungsoptionen liegen aber nicht im Ortsteil Karow, der dadurch seinen letzten bezirklichen 
Kulturstandort verlieren würde. 
Eine Immobilienfrage stand auch im Mittelpunkt der Planungen in Tempelhof-Schöneberg: Das 
Friedenauer Rathaus wird an das Land abgegeben, die dortige Stadtteilbibliothek und die 
Mittelpunktbibliothek werden in einem angemieteten ehemaligen Kaufhaus 2016 neu eröffnen. Der 
Bezirk zahlt lieber 400 T€ Miete jährlich und will diese durch Personalkosteneinsparungen (im 
Umfang von 10 %) ausgleichen. Außerdem wird das Gebäude der Mittelpunktbibliothek an die 
Bäderbetriebe verkauft. 
Treptow-Köpenick: Die Johannes-Bobrowski-Bibliothek in Friedrichshagen wurde nach 
Schließungsplänen vom Deutschen Kulturrat auf die Rote Liste der bedrohten Kultureinrichtungen 
gesetzt. Ein Bibliotheksentwicklungsplan, in dem Standortschließungen vorgesehen waren, wird 
derzeit überarbeitet. Der Bezirk hat durch den Umfang der einzusparenden Stellen und dadurch, dass 
hier der Prozess der Konzentration an größeren Standorten noch nicht abgeschlossen ist, eine 
typische Entwicklung vor sich. Es ist zu erwarten, dass die Bibliotheksentwicklungsplanung 
Schließungen kleiner Standorte als straffende, stärkende Maßnahmen für das restliche Netz 
begründet. 
 
Ehrenamtliche oder Azubis führen Bibliotheken 
Um die Schließung von Kiezbibliotheken zu verhindern, wurden sie an Ehrenamtliche übergeben oder 
arbeiten in einer Minimalbesetzung. . Diese Filialen erbringen innerhalb des Bibliotheksverbundes 
Produkte ohne die übliche Personalausstattung mitzubringen. Dieser Entwicklung standen bisher nur 
Datenschutzbelange (!?), die Ablehnung der BibliotheksmitarbeiterInnen, die ihre Arbeit 
entprofessionalisiert sehen und der Widerstand der anderen Bezirke entgegen. Hier ist eine 
Tendenzumkehr nötig, wobei die betreffenden Bibliotheken wieder in den „Normalbetrieb“ zu 
überführen sind. 
 
Aufsichten in Galerien und Museen 
Um Öffnungszeiten (Angebotsstunden) zu generieren und das festangestellte Personal zu entlasten 
oder anderweitig einzusetzen, haben Bezirke aus den JobCenter-Programmen Aufsichtskräfte 
rekrutiert. Derzeit laufen diese Programme aus und Neuanträge werden nicht bearbeitet. Deshalb 
steht ein massiver Einbruch bei Angeboten für die Öffentlichkeit und damit auch bei den 
Produktmengen zu befürchten. 
 
 

Neue Herausforderungen an den Kulturbereich 
 
Inklusion 
Die Rechte von Menschen mit Behinderungen nach dem Übereinkommen der Vereinten Nationen 
werden bisher fast nur für den Schulbereich berücksichtigt. Auch für die bezirklichen Kulturangebote 
sollte zumindest ein Überblick über die nötigen Maßnahmen erstellt werden. Dabei geht es um die 
materielle Barrierefreiheit von Räumen und die Ausgestaltung der Angebote. DIE LINKE sollte sich 
nicht scheuen, eine Umsetzung zu fordern und wenigstens durch Analysen der Situation den Bedarf 
zu ermitteln – auch wenn unklar ist, mit welchen Mitteln der erwartungsgemäß große 
Investitionsbedarf gedeckt werden kann. 
 
Lernen 
Die Veränderungen in der Schullandschaft und die Konzepte zum lebenslangen Lernen haben einen 
neuen Fokus auf die musische Bildung geschaffen. Insbesondere Musikschulen und Volkshochschulen 
sind zur Zusammenarbeit mit Schulen gehalten. Erste Erfahrungen zeigen, dass dazu strukturelle 
Probleme zu überwinden sind. Kurse durch freie Honorarlehrkräfte in den Schulen sind wegen des 
Verdachtes von Scheinselbstständigkeit ausgeschlossen. Eltern können direkte Verträge mit den 
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freien MusikschullehrerInnen an Schulen abschließen, was aber nur in gutsituierten Haushalten 
möglich ist. 
In der Kooperation zwischen Schule und außerschulischen Partnern, zu denen auch die bezirklichen 
kulturellen Bildungsangebote gehören, sind die Probleme in der Zeitorganisation und innerhalb der 
multiprofessionellen Teams bekannt. 
Die Volkshochschulen erreichen schon lange auch die ältere Generation. Neu geschaffene Angebote 
der Musikschulen für SeniorInnen befinden sich noch in einer Testphase, was sich u.a. durch die 
niedrigen Anmeldezahlen ausdrückt. 
 
Zeitgemäße Angebote 
Zukunftsfähigkeit bedeutet für den Kulturbereich z.B. in Zeiten des rasanten Wandels der 
Mediennutzung eine Erweiterung der Angebote um neue Entwicklungen. Die stetig steigenden 
Ausleihzahlen in Bibliotheken zeigen, dass auch weiterhin ein Bedarf an konventionellen Medien 
besteht. Ein aktionistisches Handeln kann hier auch zu Einbußen führen – etwa, wenn 
Medienformate und Technologien noch im Umbruch sind oder wenn Folgekosten nicht bedacht 
wurden. Oft fehlt in den Bezirken das für solche Entscheidungen qualifizierte Personal auf der 
Leitungsebene. Weil es im Betriebsalltag keine Vakanzen gibt, gibt es keine fundierte Beschäftigung 
mit einer zukunftsfähigen Fortentwicklung. Allein der permanente Zustand der Defensive, der 
Rechtfertigungsdruck und die Arbeit im Zustand der Überforderung führen zur Schere im Kopf – es 
scheint den MitarbeiterInnen undenkbar, dass es eine positive Perspektive gibt. Dabei entwickelt sich 
eine demotivierende Arbeitsatmosphäre, die bezirkliche Kulturangebote nicht als modern und 
attraktiv darstellt. 
 
 

Forderungen und Handlungsoptionen 
 
KLR 
Die KLR hat sich als Steuerungsmittel desavouiert. Sie ist bei Weiterbildung, Kunst und Kultur schlicht 
destruktiv. Damit erfüllt sie längst nur noch den Zweck des Kulturabbaus. Die Abschaffung der KLR als 
Steuerungsmittel ist eine logische und notwendige Forderung. Dass es auch in anderen Bereichen 
bezirklicher Arbeit massive Kritik an der KLR an sich gibt, ist keine Schwächung dieser Forderung. Es 
besteht durchaus die Möglichkeit, die Abschaffung der KLR durch das sukzessive Herausbrechen von 
einzelnen Bereichen zu betreiben. 
 
Personalausstattung 
Die Erreichung der Zielzahlen bei der Personalausstattung steht nicht nur in den besonders 
betroffenen Bezirken in der öffentlichen Kritik. Auch durch die Prognosen zum Wachstum der Stadt 
hat eine Diskussion darüber begonnen, ob hier ein Umsteuern nötig wäre. Um eine 
Ungleichverteilung und ein erneutes Feilschen der Bezirke zu verhindern, könnte eine Stabilisierung 
der Lage mit einer positiven Perspektive verbunden werden. So sollte der Abbau ausgesetzt werden 
und die Bezirke zu einer bedarfsorientierten Personalpolitik ermächtigt werden, sie sollten auch 
ihren Bedarf an Außeneinstellungen decken dürfen. Parallel dazu muss eine neue, den heutigen 
Bedarfen und der Zukunftsfähigkeit angepasste Personalentwicklungsplanung in Berlin die 
willkürliche Festsetzung von 100.000 VZÄ ersetzen. 
Programme des Dritten Sektors des Arbeitsmarktes haben auch für den Kulturbereich der Bezirke 
eine erhebliche Bedeutung und sollten fortgeführt werden. Die Idee des ÖBS muss am Leben 
erhalten werden. 
 
Immobilien 
Der Weg zu einer neuen Liegenschaftspolitik des Landes Berlin folgt dem Leitstern des Neubaus von 
Wohnungen, ohne die Rahmenbedingungen für bezahlbare Mieten zu schaffen. Wer schon bei 
seinen eigenen Ansprüchen versagt oder die Öffentlichkeit hinters Licht führt, dem kann kein 
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Vertrauen bei gesamtgesellschaftlichen Interessen erwiesen werden. Misstrauen erregen sowohl die 
Wohnungsbauabsichten beim ehemaligen Akademie-Gebäude in der Prenzlauer Allee, das als 
Atelierhaus genutzt wird als auch andere Streitfälle (RAW-Gelände). 
Die derzeitige Blockade aller Entscheidungen geht zu Lasten der Bezirke, ebenso wie die sich 
abzeichnende verschärfte Pflicht, fachliche Bedarfe für die bezirklichen Immobilien zu begründen. Es 
ist an der Zeit für einen raschen Kurswechsel. 
Statt in Niedrigzinszeiten Haushaltskonsolidierung zu betreiben, sollte im Land Berlin umgesteuert 
und wieder investiert werden. Nur so lassen sich Verfall und Aufgabe von Gebäuden stoppen. Eine 
Übergabe an BIM, SILB oder die Treuhänderin des Landes verlagert das Problem nur. Statt nicht 
ausreichend finanzierter Sonderprogramme (bisher vor allem bei Schulen und Sportstätten) sollten 
Land und Bezirke in der mittelfristigen Investitionsplanung geordnete und beschleunigte Verfahren 
entwickeln. Erst wenn der Sanierungsstau bei den Schulen abgearbeitet ist, wird bei den freiwilligen 
Aufgaben etwas ankommen. 
 
Moratorium 
Um den Prozess des Kulturabbaus aufzuhalten, kann ein Berlinweites Moratorium auf eine große 
Zustimmung bauen. Bezirke, die ihre Personalzielzahlerreichung dann nicht mehr bei der freiwilligen 
Aufgabe Kultur realisieren können, müssten allerdings andere Bereiche belasten. Deshalb gilt auch 
hier – Umsteuern bei der Personalpolitik ist Voraussetzung für zukunftsfähiges Handeln. 
 
Berlinweite Standardsetzung, Vorgaben 
Die Umsetzung bereits entwickelter Konzepte für Musik- und Volkshochschulen sollte wieder auf die 
Tagesordnung gesetzt werden. Die Personalausstattung für die Verwaltung der Unterrichtsangebote 
und die Erhöhung der Anzahl festangestellter Lehrkräfte sind zentrale Forderungen, die bestehen 
und durch die aktuelle Einführung eines neuen, bürokratischeren Abrechnungssystems noch an 
Bedeutung zunehmen. Generell sollte gelten, dass der Senat nicht punktuell eingreift und die 
negativen Konsequenzen den Bezirken überlässt. 
Mit einer Vorgabe für die Standards, ob auf der gesetzlichen Ebene oder darunter, müssten die 
Bezirke also auch die notwendigen Mittel erhalten, diese einzuführen. Nur so wären sie für die 
notwendigen Veränderungen zu gewinnen. Ein Belohnungssystem wie das für die Bibliotheken 
ausgearbeitete Olympia-Modell folgt einer solchen Logik. Konkurrierend zur KLR scheinen solche 
Ansätze allerdings systemfremd. Die Einrichtung eines Belohnungssystems für Bezirke, die in der 
freiwilligen Aufgabe Kultur wirklich mehr anbieten und erreichen, ist die Voraussetzung, um auch die 
anderen dafür zu gewinnen. 
Gegen das Fehlen eines aktuellen Berliner Bibliotheksentwicklungsplanes kann ein 
Forderungskatalog der LINKEN entwickelt werden, der den Druck auf den Senat (überhaupt wieder 
aktiv zu werden) erhöht und eigene kulturpolitische Positionen formuliert. 
 
Bezirkliche Fachplanungen 
Der neu entstehende Kulturentwicklungsplan Pankows oder der jüngst vorgelegte 
Bibliotheksentwicklungsplan von Marzahn-Hellersdorf sind in ihrer Tendenz auf den Erhalt der als 
nötig begriffenen Strukturen ausgerichtet. Wenn Fachlichkeit im Zentrum steht, ist Kulturabbau nicht 
zu rechtfertigen. Der Versuch einer Schließungsplanung von Bibliotheken ist in Treptow-Köpenick 
vorerst gescheitert (siehe oben). Auf der bezirklichen Ebene durch Fachplanungen wieder eine 
Stabilisierung des Systems herbeizuführen, gelingt nur, wenn auf Landesebene fachliche Standards, 
Richtwerte und Koordinatensysteme gesetzt werden. 
 
Mehr demokratische Kontrolle 
Ob beim Neubau der ZLB oder bei der Einführung neuer Software – diesen Senat kann man nichts 
alleine machen lassen. Gerade bei der Schnittstelle zwischen Land und Bezirken agieren viele Akteure 
in einer Grauzone von Eigeninteressen, Überforderung, Inkompetenz und Selbstherrlichkeit. Hinzu 
kommen Zuständigkeiten von Senatsverwaltungen wie Finanzen, Bildung, Arbeit etc., also nicht der 
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„Kultur“: Außerhalb der bestehenden fachlichen Zusammenarbeit zwischen den Linksfraktionen der 
Bezirke und des Abgeordnetenhauses (in LAGen etc.) ist die einfache, vertrauensvolle 
Kommunikation auszubauen. 
Kultur in Berlin findet nicht wegen sondern trotz des Senates statt. Eine Senatskanzlei scheint nicht 
einmal in der Lage, die Aufgaben des Landes hinlänglich anzugehen. Der Regierende beweist mit 
jedem Tag, wie dringend nötig ein Kultursenator in Berlin ist.  
 
 
Aus den hier zur Diskussion gestellten Thesen und Forderungen für eine Sicherung und Entwicklung 
der bezirklichen Kulturarbeit können Einzelinitiativen aber auch ein konzeptionell 
zusammenhängender Forderungskatalog abgeleitet werden.  
Die LAG Kultur wird das vorliegende Papier bei ihren nächsten Treffen zur Kenntnis nehmen und 
debattieren. 
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