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Punkt 1 der Tagesordnung 

Aktuelle Viertelstunde  
 
 1. Was gedenkt der Senat bezüglich der andauernden massiven Vorwürfe seitens der  
  Belegschaft gegen die Geschäftsleitung des vom Land geförderten Kinos Babylon Mitte  
  zu tun, die durch einen aktuellen Kündigungsfall erneut an Brisanz gewonnen haben? 
  (auf Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen) 
 
Staatssekretär André Schmitz (Skzl-Kult) antwortet auf die Frage von Alice Ströver (Grüne), dass der 
Senat eine positive Haltung gegenüber dieser erfolgreichen Einrichtung einnehme. Unter der neuen Babylon 
Berlin GmbH sei das kommunale Kino wieder zu einem hervorragenden künstlerischen Ort mit hohem  
Zuschauerzuspruch geworden. Allerdings habe es auch immer wieder Auseinandersetzungen zwischen ge-
werkschaftlich organisierten Mitarbeitern und Geschäftsführung gegeben.  
 
Die von der Geschäftsführung erbetenen schriftlichen Stellungnahmen hätten keine Anhaltspunkte für ein 
rechtswidriges Verhalten der Geschäftsführung erkennen lassen. Man habe auch persönlich den Kontakt zur 
Geschäftsführung und zum Betriebsrat aufgenommen und angeboten, zwischen beiden zu vermitteln. Derzeit 
führe man Gespräche, um innerbetriebliche Dinge, die möglicherweise nicht optimal liefen, positiv beein-
flussen zu können.  
 
Vorsitzende Alice Ströver fragt, ob die Kulturverwaltung auch vonseiten der Betroffenen Stellungnahmen 
eingeholt habe. Ein „taz“-Artikel unter der Überschrift „Filmreife Ausbeutermethoden“ stelle die Verhältnis-
se am Babylon aus Sicht der Mitarbeiter dar und sei offenbar unwidersprochen geblieben. Wie bewerte die 
Kulturverwaltung dies?  
 
Staatssekretär André Schmitz (Skzl-Kult) verweist auf die vermittelnden Gespräche mit Geschäftsführung 
und Betriebsrat. Insofern wolle er hierzu keine öffentliche Stellungnahme abgeben.  
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 2. Warum hat der Senat aus dem Konjunkturprogramm II des Bundes keine Gelder  
  für den Sanierungsplan der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten  
  Berlin-Brandenburg in den Nachtrag des Haushalts eingestellt? 
  (auf Antrag der CDU-Fraktion) 
 
Staatssekretär André Schmitz (Skzl-Kult) antwortet auf die Frage von Michael Braun (CDU), dass sich 
der Senat in Bezug auf das Konjunkturprogramm II noch in einem Abstimmungsprozess befinde. Die Kul-
turverwaltung habe einen Bedarf in zweistelliger Millionenhöhe angemeldet, wobei die betreffenden Maß-
nahmen den Schwerpunkt in der energetischen Sanierung haben müssten. Man habe sich darauf verständigt, 
vorrangig Immobilien zu sanieren, die sich im alleinigen Eigentum des Landes Berlin befänden. Die Stiftung 
Preußische Schlösser und Gärten werde vom Bund und den Ländern Berlin und Brandenburg gemeinsam 
finanziert. Die Durchführung der dortigen Maßnahmen im Rahmen des Konjunkturprogramms II erfolge 
durch das Land Brandenburg. Aus diesen Gründen habe die Kulturverwaltung dafür keine Mittel angefor-
dert.  
 
Michael Braun (CDU) erklärt, dass in einer solchen Ausnahmesituation die Rechtsform kein Kriterium sein 
sollte. Berlin habe bedeutsame Kulturgüter in die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten eingebracht; die 
jetzt verteilten Mittel sollten auch für diese genutzt werden. 
 
Staatssekretär André Schmitz (Skzl-Kult) verweist auf das Sonderbauprogramm für die Stiftung Preußi-
sche Schlösser und Gärten, für das man im laufenden Haushalt den Ansatz bereits verdoppelt habe. Die Stif-
tung könne sich wohl nicht beklagen.  
 
Vorsitzende Alice Ströver stellt fest, dass keine weiteren Wortmeldungen vorlägen und der Tagesord-
nungspunkt erledigt sei.  
 

Punkt 2 der Tagesordnung 

a) 
 
 
 
 
b) 

Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs  
Situation der Berliner Kinder- und Jugendtheater –  
Wie können höhere Besucherzahlen erzielt werden?  
(auf Antrag der Fraktion der CDU) 
 
Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs  
Kinder- und Jugendtheater und schulische Aktivitäten  
stärker vernetzen!  
(auf Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen) 

0187 
 
 
 
 
0188 

 
Vorsitzende Alice Ströver erinnert an die Anhörung zum Thema Kinder- und Jugendtheater in der  
23. Sitzung des Ausschusses vom 31. 3. 08 mit Vertretern des Grips-Theaters, des Theaters an der Parkaue 
und des Theaters Strahl.  
 
Michael Braun (CDU) führt aus, dass bereits in früheren Besprechungen die Frage aufgeworfen worden sei, 
warum Wandertage nicht stärker für den Besuch kultureller Einrichtungen genutzt würden. Bestehe die Mög-
lichkeit, den Schulen Theaterbesuche bzw. Besuche von kulturellen Einrichtungen vorzugeben? Inwiefern 
könne man Inhalte von Theaterstücken, die von einer Schulklasse besucht würden, in den Unterricht integrie-
ren? Bestehe die Möglichkeit, den Lehrern seitens der Schule das Eintrittsgeld rückzuerstatten, wenn man 
den Theaterbesuch als Aufgabe festschreibe? Welche Möglichkeiten seien denkbar, um den Kindern mindes-
tens einmal im Jahr einen kostenlosen Theaterbesuch anzubieten?  
 
Die Theater könnten offenbar eher Stücke anbieten, die zum Schulunterricht passten, wenn sie vom Senat 
rechtzeitig über die Lehrplangestaltung informiert bzw. entsprechend einbezogen würden. Welchen Raum 
sehe der Senat hierfür? – Insbesondere Kinder im Grundschulalter würden gern an Theaterstücken teilneh-
men. Wie sei dies zu erreichen? Wie könne man die Eltern bzw. Familien einbeziehen? – Wie könne man 
das Thema Theater – über das Fach Darstellendes Spiel hinaus – stärker in den Unterricht integrieren, ver-
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gleichbar etwa mit dem Fach Musik? – Was werde den Kindern und Jugendlichen von den Bildungseinrich-
tungen z. B. an Workshops angeboten, um sie mehr in Kontakt mit den Theatern zu bringen? Was unterneh-
me der Senat, um Theaterpädagogen zu fördern? Welche Möglichkeiten einer entsprechenden Fortbildung 
seien vorhanden? Sei es sinnvoll, Infoteams zu fördern, die in den Schulen Theaterprogramme vorstellten, 
wie dies beispielsweise vonseiten des Theaters an der Parkaue geschehe?  
 
Wie sei der Stand hinsichtlich der Einsetzung von Kulturbeauftragten an den Schulen? Was unternehme der 
Senat, um Schülern insbesondere aus sozial schwierigen Regionen bzw. Kindern aus Hartz-IV-Familien, die 
sich einen Theaterbesuch bzw. die ÖPNV-Fahrt zum Theater finanziell nicht leisten könnten, dennoch einen 
Theaterbesuch zu ermöglichen? – Sei es möglich, Theaterkarten für Jugendliche zu subventionieren? – Wie 
sei der Stand der Besucherzahlen im Jahr 2008?  
 
Staatssekretärin Claudia Zinke (SenBildWiss) weist darauf hin, dass die Zahl der Theaterbesuche von 
Schülern zwar nach den absoluten Zahlen abgenommen habe, dabei aber auch die gesunkenen Schülerzahlen 
zu berücksichtigen seien. 2002 seien z. B. pro Tausend Schüler 494 Theaterbesuche zu verzeichnen gewesen, 
während diese Zahl im Jahr 2008 bei 555 liege.  
 
Verschiedene Projekte dienten dazu, eine bessere Vernetzung insbesondere der Kinder- und Jugendtheater 
und der Schulen zu erreichen. Das Neuköllner Theatertreffen der Grundschulen arbeite seit einigen Jahren 
mit dieser Zielsetzung. Mittlerweile seien dort 50 Grundschulgruppen aus allen Bezirken aufgetreten – in 
Zusammenarbeit mit professionellen Bühnen. An dem Projekt TUSCH, der Partnerschaft zwischen den Ber-
liner Bühnen und den Berliner Schulen, seien 24 Berliner Bühnen und 72 Schulen beteiligt, und die Beteili-
gung nehme weiter zu. Im Jahr 2008 seien 10 Schulen hinzugekommen. Von den Kinder- und Jugendthea-
tern seien daran das Theater an der Parkaue, Hans Wurst Nachfahren, Schaubude, Atze Musiktheater und 
Grips-Theater beteiligt. – Auch über den Projektfonds Kulturelle Bildung komme es zu einer Vernetzung 
von kulturellen Projekten und Schulen.  
 
Im Rahmenlehrplan sei explizit der Besuch von Theaterveranstaltungen enthalten. Im Bereich der Grund-
schulen könne der Besuch außerschulischer Lernorte wie z. B. der Theater mit Zielen wie dem Spracherwerb 
und der Stärkung der Lese- und Schreibkompetenz sowie der Gesprächskultur verbunden werden. – Die 
Landesvereinigung kulturelle Jugendbildung e. V. habe eine Rahmenvereinbarung entwickelt, die als  
Musterkooperationsvereinbarung für Schulen und Theater vorgesehen sei. Auch auf Grundlage dieser Ver-
einbarung werde in einer Reihe von Fällen gearbeitet.  
 
Theaterbesuche würden über „Theater der Schulen“ subventioniert, und zwar mit einer Ermäßigung von 
1,50 Euro pro Teilnehmer.  
 
Bildungsverwaltung und Kulturverwaltung hätten die möglichen Ursachen für die – in absoluten Zahlen – 
rückläufige Teilnehmerzahl erörtert und über Gegenmaßnahmen nachgedacht. Ein Aspekt sei dabei, dass 
auch die Zahl der Schüler mit Lernmittelbefreiung ansteige und insofern möglicherweise für den Theaterbe-
such eine weitere Unterstützung erforderlich wäre. Beide Verwaltungen prüften derzeit, inwiefern durch 
Freikartenregelungen und eine stärkere Bezuschussung insbesondere Schüler mit Lernmittelbefreiung weiter 
unterstützt werden könnten. – Ferner sei vereinbart worden, dass der Jugendkulturservice das Programm mit 
den Spielplänen, das regelmäßig in der Zeitschrift „Jugendkultur“ erscheine, übersichtlicher und nach  
Altersgruppen differenziert gestalten solle, um mehr Transparenz und einen besseren Bezug auf die Nutzer-
gruppen zu erreichen.  
 
Ab der Spielzeit 2009/2010 werde für jede Gruppe ab 10 Besucher eine Freikarte abgegeben. Man werde 
prüfen, inwieweit eine Stundenbefreiung bzw. Unterrichtsermäßigung möglich sei, damit sich die betreffen-
den Lehrer dann gezielt um die Verknüpfung von Theater und Schule kümmern könnten. Hierbei gehe es um 
die sogenannten Kulturbeauftragten. In dieser Frage sei man aber abhängig von den Ergebnissen der Haus-
haltsberatungen, weil eine ausreichende Ausstattung mit Unterrichtsstunden gegeben sein müsse, um diese 
spezielle Unterrichtsbefreiung gewähren zu können. – Zudem solle ein neues Rundschreiben der Bildungs-
verwaltung erscheinen, um Theaterbesuche an den Schulen zu fördern.  
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Es liefen besondere Verabredungen zwischen dem Theater an der Parkaue und den Schulen. Das jetzige Pro-
gramm enthalte z. B. mit „Nathan der Weise“ eine Inszenierung, die eine Kooperation mit den Schulen er-
laube und insbesondere zur Abiturvorbereitung diene.  
 
Renate Harant (SPD) hebt hervor, dass nach den Ausführungen von Staatssekretärin Zinke der Theaterbe-
such von Schülern prozentual zugenommen habe. Jeder zweite Schüler besuche ein Mal pro Jahr ein Theater; 
das sei eine positive Nachricht, obwohl es sicherlich wünschenswert sei, jedem Schüler pro Jahr einen Thea-
terbesuch zu ermöglichen. – Die Förderung der Kinder- und Jugendtheater sei beachtlich; 9,6 Mio. Euro 
gingen direkt an diese Theater. Auch die Patenschaften im Rahmen des Projektfonds Kulturelle Bildung 
würden weiter ausgebaut. 2008 seien 35 neue Kooperationen hinzugekommen.  
 
In der bereits angeführten Anhörung sei immer wieder der Vorwurf erhoben worden, die Bildungsverwal-
tung lasse die Kinder- und Jugendtheater im Stich. Ziel sei es z. B., eine höhere Verbindlichkeit zu schaffen 
und den Schulen deutlich zu machen, dass ein Theaterbesuch Teil des Bildungsauftrags sei. Gleichzeitig sei 
zu berücksichtigen, dass die Schulen eigenverantwortlich handeln sollten. – Inwiefern werde ein Theaterbe-
such als Unterrichtsausfall gewertet? Sei ein Theaterbesuch Teil des Unterrichts an einem anderen Ort? Falle 
nach einem Theaterbesuch am Folgetag ein Teil des Unterrichts – die ersten beiden Stunden – aus, was  
sicherlich für die Schulleitung ein Hemmnis sei, einen Theaterbesuch zu genehmigen?  
 
In der Anhörung seien auch Schwierigkeiten im Zusammenhang mit LISUM und Fortbildung angeführt 
worden. Inwiefern seien hierbei Hilfestellungen möglich? – Eine Unterrichtsbefreiung für die sogenannten 
Kulturbeauftragten würde sie sehr begrüßen. Es wäre eine Hilfe für alle Lehrkräfte, wenn sich vor Ort  
jemand um dieses Thema kümmere. Arbeiteten die bereits vorhandenen Kulturbeauftragten ohne eine Unter-
richtsbefreiung? – Komme die Freikarte für eine Gruppe ab 10 Besuchern der Lehrkraft zugute? – Dreh- und 
Angelpunkt für Theaterbesuche im Rahmen der Schule seien die Lehrer, und hier müsse man ansetzen.  
 
Sie schlage vor, dass sich einer der zwei bis drei Wandertage pro Jahr den kulturellen Einrichtungen – nicht 
allein den Theatern – widmen sollte. Damit entfiele auch die Diskussion um den Unterrichtsausfall. – Mit 
den Ganztagsschulen sei auch mehr Zeit vorhanden, um z. B. zusätzlich zum Unterricht einen Theaterbesuch 
mit einzubauen. – Inwiefern sei es möglich, an den Schulen einen stärkere Verbindlichkeit hinsichtlich sol-
cher Theaterbesuche bzw. dieser Aktivitäten außerhalb des vorgeschriebenen Unterrichtsplans zu erreichen? 
 
Thomas Birk (Grüne) stellt fest, dass der Beitrag von Staatssekretär Zinke gegenüber der Anhörung vom 
31. 3. 08 kaum etwas Neues enthalte. Welche konkreten Schritte seien seit dieser Anhörung unternommen 
worden? – Die Anhörung habe gezeigt, dass derzeit vor allem aufgrund des theaterpädagogischen Engage-
ments der Theater die Verbindung zur Schule hergestellt werde. Einige freie Träger könnten sich dies aber 
gar nicht leisten. Inwiefern könne das Personalkostenbudget der Schulen genutzt werden, um dieses theater-
pädagogische Engagement zu finanzieren? Könne die Bildungsverwaltung in einem Rundschreiben deutlich 
machen, dass diese Mittel auch für kulturelle Bildung zu nutzen seien? Inwieweit würden dieses Mittel be-
reits dafür genutzt?  
 
Leider würden die Prüfungstermine, in deren Umkreis nicht mit Theaterbesuchen seitens der Schule zu rech-
nen sei, den Theatern nicht rechtzeitig mitgeteilt. So könnten sie ihren Spielplan nicht angemessen gestalten. 
– Für die Theater seien die absoluten Zahlen von Bedeutung. Die sinkende Zahl von Theaterbesuchen der 
Schüler würden durch Theaterbesuche von Touristen kompensiert, was wiederum eine verstärkte Werbung 
erfordere. – Die Lehrerfortbildung sei regionalisiert. Wie gehe dies in der Praxis vor sich? Werde der 
Schwerpunkt kulturelle Bildung bzw. Theater ausreichend berücksichtigt?  
 
Das Angebot für die kulturelle Bildung insgesamt sei relativ groß und für die Schule teilweise unübersicht-
lich. Zwar habe der Projektfonds einiges verbessert, aber was geschehe, um insgesamt mehr Nachhaltigkeit 
in der Zusammenarbeit zu erreichen?  
 
Es sei klargestellt worden, dass der Theaterbesuch kein Unterrichtsfall sei. Allerdings sei immer noch nicht 
geklärt, was dies für einen zweiten Lehrer als Begleitperson bedeute und welche konkreten Auswirkungen 
ein Theaterbesuch am Vormittag für die Rechnung zum Unterrichtsausfall habe. – Er schlage vor, ein bis 
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zwei Theaterbesuche jährlich im Rahmenlehrplan festzuschreiben. Würde die Bildungsverwaltung einen 
solchen Vorschlag unterstützen?  
 
Nach neuesten Informationen werde das Theater an der Parkaue ab 2011 wegen eines Umbaus für 16 Monate 
geschlossen. An welchen Ort werde dieses Theater in der Zeit umziehen?  
 
Dr. Gabriele Hiller (Linksfraktion) erklärt, man sei sich wohl einig, dass Theaterbesuche einen unverzicht-
baren Bestandteil in der Bildung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen ausmachten und deshalb 
Kinder und Jugendliche während ihrer Schulzeit jährlich mindestens einen Theatertermin wahrnehmen kön-
nen sollten. Von dieser Zielgröße sei man allerdings noch ziemlich entfernt. Der Wert von 55 Prozent sei 
zwar besser als erwartet, doch bleibe noch einiges zu tun.  
 
Staatssekretärin Zinkes Ankündigungen hätten sicherlich auch mit Blick auf die jetzt diskutierte Schulreform 
eine Verbindlichkeit. Die Ermäßigungsstunde für einen Kulturbeauftragten an den Schulen sei wichtig, weil 
zusätzliche Aufgaben auch honoriert werden müssten. Dies sei in den Haushaltsberatungen entsprechend zu 
berücksichtigen. – Die Schulreform sollte generell Anlass sein, auch den Unterricht in ästhetischer Werte-
vermittlung zu stärken.  
 
Es lohne sich auch, einen Vergleich mit dem Sportbereich vorzunehmen, wo Angebote wie z. B. der kosten-
lose Besuch eines Fußballländerspiels der Junioren im Olympiastadion begeistert angenommen würden, 
während es bei Kulturveranstaltungen zu Diskussionen komme. Sicherlich sei dabei die Frage des Eintritts-
preises von Bedeutung und entsprechend zu berücksichtigen. Wenn in bestimmten Bereichen mehr als 
60 Prozent der Kinder von Hartz IV lebten, biete auch eine Freikarte auf 10 Besucher wenige Möglichkeiten.  
 
Insgesamt müsse man eine größere Verbindlichkeit erreichen. Könne man im Rahmenlehrplan Deutsch für 
jede Klasse verbindlich einen Theaterbesuch vorsehen? – Rundschreiben würden in der Regel nur abgeheftet 
und gegengezeichnet. Letztlich gehe die Initiative von einzelnen Lehrern aus, und der bereits angeführte 
Kulturbeauftragte könnte eine tatsächliche Hilfe darstellen. – Auch die Teilnahme an der Fortbildung sollte 
mit mehr Verbindlichkeit erfolgen, wobei die Teilnehmer eine Bedeutung als Multiplikatoren hätten.  
 
Dr. Felicitas Tesch (SPD) verweist ebenfalls darauf, dass der Theaterbesuch von Schülern prozentual ange-
stiegen sei. In den Diskussionen würden allerdings je nach Bedarf die absoluten Zahlen herangezogen. – 
Leider habe es z. B. Volker Ludwig kategorisch abgelehnt, mit dem Grips-Theater in die Schulen zu gehen, 
weil die Kinder an den besonderen Ort Theater kommen sollten. Der Besuch der Theater in den Schulen 
wäre aber sicherlich sehr werbewirksam und insbesondere für die Ganztagsschulen ein gutes Angebot.  
 
Insgesamt seien die finanziellen Möglichkeiten der Schüler nicht so beengt; für wirklich bedürftige Schüler 
könne man gegebenenfalls eine Lösung wie bei Klassenfahrten finden. – Die Ermäßigungsstunden für den 
Kulturbeauftragten seien wichtig, und dafür werde sie sich auch einsetzen. Eine Aufnahme des Theater-
besuchs in den Rahmenplan halte sie hingegen nicht für sinnvoll, weil dort bereits vieles verpflichtend fest-
geschrieben sei und die Lehrer am Ende gegängelt würden. Aber in einer AV bzw. einem Rundschreiben 
sollte man für den Theaterbesuch werben.  
 
Michael Braun (CDU) fragt, zu welchen konkreten Verbesserungen es seit dem 31. 3. 08 gekommen sei. – 
Das statistische Material müsse sorgfältig interpretiert werden: Im Jahr 2008 kämen auf Tausend Schüler 555 
Theaterbesuche. Da eine Anzahl von Schülern mehr als ein Mal jährlich ein Theater besuche, könne man 
nicht behaupten, jeder zweite Schüler besuche ein Mal jährlich ein Theater. Zudem sei zu berücksichtigen, 
dass möglicherweise gerade die Kinder und Jugendlichen im Rahmen der Schule kein Theater besuchten, die 
auch außerhalb des Schulangebots nie in ein Theater kämen.  
 
Die Frage, warum man den Theatern nicht bei der Werbung im Schulbereich helfen könne, sei unbeantwortet 
geblieben. Das Theater an der Parkaue habe dafür die Ressourcen, während dies anderen Theatern nicht 
möglich sei. Inwiefern komme es zu einer Abstimmung zwischen der Schulverwaltung und den Kinder- und 
Jugendtheatern, damit bestimmte Inszenierungen auch direkt das Interesse der Schule finden könnten? Sehe 
die Schulverwaltung dies überhaupt als ihre Aufgabe an? – Auch zu den Möglichkeiten einer verstärkten 
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Aus- und Fortbildung für Theaterpädagogen sei nicht Stellung genommen worden. – Insgesamt hätten die 
Kinder- und Jugendtheater den Eindruck, sie würden allein gelassen. Das Projekt TUSCH erreiche zwar 
72 Schulen, aber in Anbetracht von 800 Schulen in Berlin sei dies kein besonders hoher Prozentsatz.  
 
Oliver Schruoffeneger (Grüne) weist darauf hin, dass ein Theaterbesuch nicht als Zugabe zu sehen sei, son-
dern einen Stellenwert im allgemeinen Bildungsauftrag der Schule habe. Der Theaterbesuch eröffne auch 
eine Methode des Lernens. Das Theatererlebnis sei etwas Besonderes, und deshalb könne man Theaterauf-
führungen nicht einfach in die Schule transportieren.  
 
Es genüge auch nicht, den Theaterbesuch in den Rahmenplan Deutsch aufzunehmen, da er auch für andere 
Fächer sinnvoll sei. Vielmehr sollte im Schulgesetz festgehalten werden, dass der Besuch von Theatern – 
beispielsweise ein Mal im Jahr – Teil des Berliner Schulprogramms sei. – Wenn man den Theaterbesuch als 
Teil des Bildungsauftrags der Schule sehe, müsste man aufgrund der Lehr- und Lernmittelfreiheit den Schul-
besuch grundsätzlich aus dem Schuletat finanzieren.  
 
In der Anhörung habe der Vertreter der Schulverwaltung die Bedeutung des LISUM für die Fortbildung be-
tont. Wie sei die Abgrenzung zwischen der Fortbildung in diesem Rahmen, der Arbeit der Theaterpädagogen 
und der Aufgabe der Kulturbeauftragten an den Schulen? – Die Kinder- und Jugendtheater seien in der Regel 
z. B. im November und Dezember ausverkauft, während die Nachfrage insbesondere im September und Ok-
tober sehr gering sei. Sollte man darauf mit einer Änderung der Schließungszeiten im Sommer reagieren? 
Könne das Angebot im September und Oktober reduziert und dafür im November und Dezember erhöht 
werden?  
 
Dr. Annette Fugmann-Heesing (SPD) bittet um eine schriftliche Darstellung zur Entwicklung der Theater-
besuche von Schülern in absoluten Zahlen sowie der Theaterbesuche je Tausend Schüler für die Jahre 2002 
bis 2008. Auf dieser Grundlage könne man dann feststellen, ob es sich z. B. um eine kontinuierliche Ent-
wicklung oder um Wellenbewegungen handele. Ferner solle mit Blick auf die nächsten fünf oder zehn Jahre 
eine Prognose vorgelegt werde, die die veränderten Schülerzahlen einbeziehe. Für die Kinder- und Jugend-
theater seien die absoluten Zahlen von Bedeutung.  
 
Wolfgang Brauer (Linksfraktion) hebt hervor, dass z. B. das Theater Strahl nach den Ist-Zahlen im Jahr 
2008 einen Besucherrückgang von 250 Besuchern gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen habe. Diese Grö-
ßenordnung sei undramatisch. Das Theater an der Parkaue verzeichne für denselben Zeitraum einen Zuwachs 
von 5 500 Besuchern. Allerdings habe das Grips-Theater in dieser Zeit mit einem Minus von 10 000 Besu-
chern einen extremen Einbruch der Zuschauerzahlen erlebt. Atze Musiktheater vermelde steigende Besu-
cherzahlen, und zwar im Wedding, einem Gebiet mit vielen sozialen Problemen. Insofern sollte man bei der 
Analyse der Situation der Kinder- und Jugendtheater nicht vorschnell allgemeine Urteile abgeben und könnte 
z. B. konkret über das Grips-Theater und dessen Bedingungen sprechen.  
 
Eine bloße Lehrplandramaturgie bringe möglicherweise kurzfristig einige Zuschauer mehr, führe aber nicht 
unbedingt zu einem qualitativ besseren Angebot, sodass die erhoffte nachhaltige Wirkung ausbleibe. – Auch 
die Verknüpfung mit den Wandertagen sei problematisch, denn gerade in einer Großstadt wie Berlin sollte 
man die Möglichkeit der Schüler, in einen Freiraum zu gelangen, nicht beschneiden. – Wenn der Theater-
besuch als schulische Veranstaltung gesehen werde, müssten dafür auch die Kosten übernommen werden.  
 
Vorsitzende Alice Ströver nimmt für ihre Fraktion Stellung. – Die sinkenden Schülerzahlen seien nur ein 
Teilaspekt. Aktuell komme ein Drittel der 270 000 Berliner Schüler aus Hartz-IV-Familien, sodass die ent-
sprechenden finanziellen Schwierigkeiten zu berücksichtigen seien. Angesichts der Tatsache, dass die Berli-
ner Museen den Kindern und Jugendlichen einen kostenlosen Eintritt ermöglichten, bestehe auch eine deutli-
che Konkurrenzsituation. – Erhielten die Theater eine Kompensation für die an die Schulen abgegebenen 
Freikarten?  
 
Das Theater Strahl habe vor einem Jahr nach einem neuen Raum gesucht. Was sei in der Zwischenzeit von-
seiten der Kulturverwaltung unternommen worden?  
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Staatssekretärin Claudia Zinke (SenBildWiss) betont, seit der Anhörung am 31. 3. 08 seien viele Maß-
nahmen zwischen Kulturverwaltung und Schulverwaltung entwickelt worden. Sie habe hierzu auch einiges 
genannt: die Veränderung des Programmheftes; die Freikartenregelung; die Unterrichtsermäßigung – aller-
dings unter dem Vorbehalt der Finanzierbarkeit –; das vorgesehene Rundschreiben mit einer verbindlicheren 
Aussage zum Theaterbesuch; die vorgesehene Prüfung hinsichtlich einer stärkeren Bezuschussung für lern-
mittelbefreite Schüler – ebenfalls unter dem Vorbehalt der Finanzierbarkeit.  
 
Mit der Darstellung über die Entwicklung der Besucherzahlen könne man den Jugendkulturservice beauftra-
gen. Den Hinweis, dass dies auch in einer theaterbezogenen Einzelausweisung erfolgen sollte, halte sie für 
sinnvoll. Bildungsverwaltung und Kulturverwaltung könnten sicherlich gemeinsam mit Jugendkulturservice 
eine entsprechende Vorlage erarbeiten.  
 
Zur Erhöhung der Verbindlichkeit: Es gebe bereits verbindliche Rahmenlehrpläne, die auch den Besuch  
eines Theaters enthielten. Eine mögliche Ausdehnung auf andere Fächer werde man prüfen. Die betreffende 
Anregung des Abgeordneten Schruoffeneger werde sie aufgreifen. 
 
Die verschiedenen Rollen im Zusammenhang mit der Fortbildung seien geklärt: Das LISUM sei grundsätz-
lich zuständig für die Fortbildung von Multiplikatoren im Bereich der Schulen. Die einzelne Fortbildung von 
Lehrkräften sei regionalisiert. Dabei werde im Wesentlichen darauf reagiert, was die Schulen bzw. die Leh-
rerinnen und Lehrer als Bedarf anmeldeten. Die konkrete Zahl der theaterbezogenen bzw. kulturellen Fort-
bildungen liege ihr im Moment nicht vor. – Auf die Einführung von Kulturbeauftragten an jeder Schule mit 
einer entsprechenden Stundenbefreiung habe sie bereits hingewiesen.  
 
Die Anregung, dass Werbemaßnahmen der Theater auch durch die Schulen unterstützt werden könnten, soll-
te man aufgreifen. Grundsätzlich werde die Werbung der Theater über die Bildungsverwaltung an die Schu-
len weiterverbreitet. – Theater sei eine anerkannte Methode des Lernens; hierzu gebe es auch entsprechende 
Rahmenvorgaben. – Die Information über die Prüfungstermine werde man gern an die Theater weitergeben.  
 
Staatssekretär André Schmitz (Skzl-Kult) stellt fest, dass Berlin insgesamt über ein hochwertiges Angebot 
an Kinder- und Jugendtheatern verfüge. Dieses Angebot werde aus dem Etat der Kulturverwaltung mit jähr-
lich 9,6 Mio. Euro unterstützt. Der Jugendkulturservice habe im Jahr 2008 über 260 000 Besuche im Rahmen 
des Ermäßigungssystems ermöglicht. Hervorzuheben sei auch, dass keineswegs ein flächendeckender Rück-
gang der Theaterbesuche zu verzeichnen sei, sondern sich die Situation an den einzelnen Theatern unter-
scheide. Zu berücksichtigen sei ferner, dass sich die Zahl der Schüler im Land Berlin in den letzten zehn 
Jahren um 22,2 Prozent verringert habe.  
 
Gemeinsam mit der Bildungsverwaltung habe man durch das Rahmenkonzept Kulturelle Bildung eine Stär-
kung der Kinder- und Jugendtheater erreichen können. In der ersten Antragsphase seien 35 Projekte im Be-
reich des Theaters und Musiktheaters gefördert worden. Dieses Konzept umfasse auch Fortbildungsmaß-
nahmen und Workshops und sei auf Dauer angelegt. – Das Projekt TUSCH arbeite kontinuierlich seit vielen 
Jahren und sehr erfolgreich. Das Gleiche gelte für „TanzZeit“.  
 
Mit der Theaterleitung des Theaters an der Parkaue suche man nach einem Ersatzspielort; derzeit könne er 
hierzu aber kein Ergebnis mitteilen. – Für das Theater Strahl seien noch keine neuen Räumlichkeiten gefun-
den worden.  
 
Vorsitzende Alice Ströver stellt fest, dass die Bildungsverwaltung und die Kulturverwaltung aufgefordert 
seien, in einer Vorlage die von Frau Fugmann-Heesing erbetenen Zahlen darzustellen. Diese Vorlage solle 
gemeinsam mit dem Jugendkulturservice erarbeitet und spätestens zu den Haushaltsberatungen vorgelegt 
werden.  
 
Oliver Schruoffeneger (Grüne) schlägt vor, diese Vorlage um die Fortbildungsangebote des LISUM zu 
ergänzen.  
 
Vorsitzende Alice Ströver stellt hierzu Einvernehmen fest. – Der Tagesordnungspunkt sei damit erledigt.  
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Punkt 3 der Tagesordnung 

a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) 

Bericht RBm-Skzl-Kult – V B Ctrl – vom 5.1.09  
Finanzielle Entwicklung der landeseigenen Theater- und  
Orchesterbetriebe  
Maßnahmekonzepte für die Deutsche Oper Berlin,  
Rundfunk-Orchester und Chöre GmbH,  
Deutsches Theater/Kammerspiele, Grips Theater,  
Sasha Waltz & Guests, Friedrichstadtpalast  
Rote Nr. Haupt 0403 I 
 
Bericht RBm-SKzl-Kult – V B Ctrl – vom 3.3.09  
Finanzielle Entwicklung der landeseigenen Theater- und  
Orchesterbetriebe  
2. Halbjahr 2008  
Rote Nr. Haupt 0403 J 

0179 
 
 
 
 
 
 
 
 
0189 
 

 
Vorsitzende Alice Ströver stellt Einvernehmen fest, dass man im Folgenden den „Jahresbericht Thea-
ter/Orchester per 31. 12. 2008“ – Anlage zu dem Bericht rote Nr. Haupt 0403 J – durchgehe, die einzelnen 
Einrichtungen aufrufe und die anderen Unterlagen gegebenenfalls hinzuziehe.  
 
1.  Stiftung Oper in Berlin  
 
Dr. Annette Fugmann-Heesing (SPD) hebt hervor, dass der Jahresbericht 2008 für die einzelnen Häuser 
der Stiftung Oper in Berlin zu Zeile 9 – Summe eigenerwirtschaftete Erlöse – nähere Erläuterungen enthalte. 
Dort finde sich auch der Hinweis: „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (vgl. Zeile 15)“. Zeile 15 
betreffe die Abschreibungen. Um welche Sonderposten handele es sich dabei? – Bei den Abschreibungen 
zeigten sich einerseits deutliche Veränderungen gegenüber dem Ist 2007 und andererseits deutliche Verände-
rungen gegenüber den Planansätzen. Hierzu bitte sie ebenfalls um eine Erläuterung. 
 
Christian Goiny (CDU) fragt nach dem aktuellen Stand des Verfahrens hinsichtlich der Opernwerkstatt 
Chausseestraße. Die Immobilie sei wohl noch nicht aus dem Liegenschaftsfonds an die Opernstiftung über-
tragen worden. Werde diese Übertragung noch stattfinden, oder solle es stattdessen einen monetären Finanz-
ausgleich geben? Wie hoch werde gegebenenfalls dieser Finanzausgleich sein? Wann werde dies der Fall 
sein?  
 
Staatssekretär André Schmitz (Skzl-Kult) erklärt, bei der Finanzplanung für den Neubau der Werkstätten 
habe man 10 Mio Euro Einnahmen aus dem Verkauf der Immobilie Chausseestraße eingestellt. Davon gehe 
er weiterhin aus. Der Liegenschaftsfonds sei beauftragt, das Grundstück zu verwerten. Allerdings könne er 
zur Zeitachse nichts Konkretes mitteilen.  
 
Volker Heller (Skzl-Kult) teilt mit, dass die Sonderpostenbildung für investive Zuschüsse vorgenommen 
werde – also Bauinvestitionen, die aus investiven Zuschüssen gefördert würden. Hierbei würden die Zu-
schüsse nicht sofort auf einmal vereinnahmt, sondern in der Bilanz in einen Sonderposten gestellt und analog 
zu den Abschreibungen auf diese Investitionen entsprechend aufgelöst. Das führe dazu, dass die Bauzu-
schüsse, die die Einrichtung erhalte, und die Abschreibungen einander in der Bilanz neutralisierten.  
 
Die Schwankungen in der Position 15 – bei den Abschreibungen – seien auch aus seiner Sicht erklärungs-
bedürftig. Man gehe davon aus, dass die Planung an der Stelle noch nicht ausreichend auf Erfahrungswerten 
der Vergangenheit und Prognosen der Zukunft basiert habe und sich das in der Zukunft verbessern werde. 
Zudem sei zu berücksichtigen, dass sich Abschreibungen von Inszenierungen auch noch einmal verändern 
könnten, und zwar durch eine neue Bewertung von Inszenierungen und deren weitere Abspieldauer. Man 
gebe aber gern einen Bericht über die Struktur, wie sich die Abschreibungen dann im geprüften Ist der Oper 
zusammensetzten.  
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Oliver Schruoffeneger (Grüne) fragt, wer in welcher Form den Betrag von 10 Mio Euro ersetze, wenn die 
Immobilie Chausseestraße als Hochschulstandort genutzt werde. Wie sei der aktuelle Stand der Diskussion 
zwischen den Senatsverwaltungen?  
 
Christian Goiny (CDU) fragt, ob in jedem Fall der Wertausgleich in Höhe von 10 Mio Euro für die Opern-
stiftung gezahlt werde – egal, von wem.  
 
Dr. Annette Fugmann-Heesing (SPD) bittet um eine konkrete Darstellung zu der Frage, worauf abge-
schrieben worden sei. Auch für 2007 wäre es bedeutsam, wenn man wüsste, um welche Inszenierungen es 
dabei gehe. – Wenn man nach dem ersten Eindruck davon ausgehe, dass es sich bei dem gesamten Betrag 
um Abschreibungen auf Inszenierungen handele, müsste man auch kulturpolitisch näher hinsehen und nach 
den Ursachen fragen. Wenn Inszenierungen noch nicht abgeschrieben seien und dies erst im endgültigen 
Jahresabschluss geschehe, wäre sogar eine deutliche Verschlechterung des Jahresergebnisses denkbar. – 
Tauche das, was in den Abschreibungen in Zeile 15 angeführt sei, gleichzeitig quasi als Auflösung von Son-
derposten als eigenerwirtschafteter Erlös in Zeile 9 auf?  
 
Volker Heller (Skzl-Kult) erklärt hierzu: Soweit es sich um Abschreibungen handele, die auf baulichen  
Investitionen basierten, die durch Investitionszuschüsse finanziert worden seien, würden diese Investitions-
zuschüsse als Sonderposten eingestellt und dann entsprechend der Abschreibung aufgelöst. Sie seien damit 
ergebnisneutral.  
 
Vorsitzende Alice Ströver merkt an, die Abschreibungsquote der einzelnen Häuser sei deutlich erkennbar, 
sodass man wisse, welche Häuser hierbei besonders betroffen seien.  
 
Staatssekretär André Schmitz (Skzl-Kult) weist darauf hin, dass der Hauptausschuss von SenBildWiss 
einen Bericht zu der Frage des Hochschulstandorts angefordert habe. In dieser Frage sei noch keine Ent-
scheidung gefallen. Die Kulturverwaltung bleibe allerdings bei der Aussage, dass man die betreffenden 
10 Mio Euro benötige, wobei zunächst gleichgültig sei, wer sie zahle.  
 
 Deutsche Oper Berlin  
 
Oliver Schruoffeneger (Grüne) erinnert daran, dass die Vertreter der Deutschen Oper in einer der vorange-
gangenen Sitzungen eine Aufgliederung mit den Bilanzen zu den einzelnen Produktionen zugesagt habe.  
 
Vorsitzende Alice Ströver nimmt für ihre Fraktion Stellung. – Wie realistisch sei der Wirtschaftsplan für 
2009? Sei dieser bereits im Stiftungsrat abgestimmt? – Hier sei auch der Bericht rote Nr. 0403 I zu berück-
sichtigen.  
 
Staatssekretär André Schmitz (Skzl-Kult) erklärt, dieser Wirtschaftsplan sei sehr realistisch. Er liege vor 
und sei vom Stiftungsrat als ausgeglichener Wirtschaftsplan für das Kalenderjahr 2009 verabschiedet wor-
den. Die Deutsche Oper habe im Jahr 2008 mit fast 54 000 zahlenden Besuchern mehr gegenüber dem Vor-
jahr der Opernstiftung einen erfreulichen Zuwachs beschert und liege in diesem Punkt weit vor den beiden 
anderen Opern. Die Staatsoper weise ein leichtes Plus von 6 000 Besuchern auf.  
 
Oliver Schruoffeneger (Grüne) wirft ein, es sei nicht seriös, in den Vergleich eine Spielzeit mit Schlie-
ßungszeiten einzubeziehen.  
 
Vorsitzende Alice Ströver fragt, wie viele zahlende Zuschauer auf die Sommerbespielung mit „Porgy and 
Bess“ entfielen.  
 
Thomas Birk (Grüne) erklärt, nach den Ausführungen in der 38. Sitzung vom 23. 2. 09 handele es sich hier-
bei lediglich um ein vorläufiges Jahres-Ist. Werde man eine Austauschseite erhalten, wo das Minus von 
1,6 Mio. Euro reduziert sei? – Wann sei die Frage der Intendanz-Nachfolge geklärt?  
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Dr. Annette Fugmann-Heesing (SPD) hebt hervor, dass man auch die Entwicklung zu bewerten habe. Posi-
tiv zu verzeichnen sei der Zuwachs an Besuchern und an Einnahmen aus dem Kartenverkauf. Andererseits 
sei auch der Aufwand erheblich und gewissermaßen weit überproportional gestiegen. Wie bewerte die Kul-
turverwaltung die Entwicklung?  
 
Die Abschreibung habe im Jahr 2007 um 2,4 Mio. Euro über der Abschreibung im vorläufigen Ist gelegen. 
Wenn man annehme, dass dieser Betrag auch entsprechend in den eigenerwirtschafteten Erlösen enthalten 
sei, sei zwar eine deutliche Verbesserung bei den eigenerwirtschafteten Erlösen, aber auch eine erhebliche 
Steigerung im Aufwand und eine Verschlechterung des Ergebnisses um 2,5 Mio. Euro gegenüber 2007 zu 
verzeichnen – trotz eine deutlich höheren Zuschusses. Insofern bestehe mehr Anlass zur Besorgnis, als es das 
Minus von 1,6 Mio. Euro signalisiere.  
 
Staatssekretär André Schmitz (Skzl-Kult) erklärt, es bleibe bei dem bilanztechnischen Ergebnis zum 
31. 12. 08 bei einem Defizit von 1,665 Mio. Euro. Davon gingen 1,2 Mio. Euro auf das Energie-Contracting 
zurück. Ziehe man die Rücklagen des Hauses ab, bleibe es in einem voraussichtlichen Bilanzergebnis zum 
Jahresende 2008 bei einer bilanztechnischen Unterdeckung von 76 000 Euro.  
 
Bekanntlich gebe derjenige, der viel spiele, auch viel aus, und ein geschlossenes Theater habe die geringsten 
Ausgaben. In dem hohen Aufwand der Deutschen Oper schlage sich auch die Sommerbespielung nieder, die 
nicht preiswert gewesen sei. Die genauen Besucherzahlen werde er nachliefern. – Im Aufwand seien VBL-
Nachzahlungen in Höhe von 900 000 Euro enthalten. – Der Haushalt für 2009 sei ausgeglichen, werde aber 
weniger Aufführungen aufweisen. Hinsichtlich des Haushalts 2010 befinde man sich noch in Verhandlungen 
mit der Leitung des Hauses. Bisher habe das Haus noch keinen ausgeglichenen Haushalt vorweisen könne, 
doch sei er optimistisch, dass es dazu komme. – Hinsichtlich eines Zeitpunkts für die Intendanz-Nachfolge 
könne er gegenwärtig keine Aussage treffen.  
 
Michael Braun (CDU) betont, dass über den vielen Detailfragen nicht vergessen werden sollte, dass die 
Deutsche Oper strukturell unterfinanziert sei. Es stelle sich die Frage, ob die Deutsche Oper unter den finan-
ziellen Bedingungen, die man ihr vorgebe, halbwegs vernünftig arbeiten könne.  
 
 Staatsoper Unter den Linden 
 
Vorsitzende Alice Ströver nimmt für ihre Fraktion Stellung. – Die Staatsoper habe ein sehr positives Er-
gebnis erzielt und eine um 10 Prozentpunkte höhere Eigenfinanzierungsquote gegenüber der Deutschen Oper 
aufzuweisen. Was geschehe mit dem Überschuss von 2,498 Mio Euro? – Der Bericht sollte hinsichtlich der 
Eigenveranstaltungen eine Unterteilung für die Ergebnisse der Staatskapelle und der Oper als Oper enthalten. 
Wer verfüge über diese Zahlen? Die Staatskapelle weite ihr eigenes Engagement zunehmend aus, und des-
halb benötige man auch die betreffenden Zahlen.  
 
Christoph Meyer (FDP) fragt nach dem aktuellen Stand der Rücklagen der Staatsoper.  
 
Wolfgang Brauer (Linksfraktion) fragt, warum die Eigenfinanzierungsquote der Staatsoper von 37,5 auf 
27,9 Prozent gesunken sei. 
 
Dr. Annette Fugmann-Heesing (SPD) hebt ebenfalls hervor, dass dies auffällig sei. Im Vergleich zur Deut-
schen Oper liege die Eigenfinanzierungsquote der Staatsoper hingegen nur um 1,5 oder 2 Prozent höher.  
 
Staatssekretär André Schmitz (Skzl-Kult) erklärt, die Rücklagen seien zweckgebunden festgeschrieben, 
weil man prognostizierte Mindereinnahmen während der Spielzeit im Schiller-Theater abdecken müsse. Die 
Rücklagen beliefen sich derzeit auf 5,4 Mio. Euro. Das Ziel seien Rücklagen in Höhe von 11 Mio. Euro, um 
die Mindereinnahmen in der gesamten Zeit im Schiller-Theater abzudecken. – Eine differenzierte Erfassung 
der Zahlen nach Staatskapelle und Opernbetrieb liege ihm nicht vor. Falls gewünscht, könne man diese Zah-
len bei der Staatsoper abfragen. Aus seiner Sicht sei die Staatskapelle immer noch das Orchester der Staats-
oper und immanenter Bestandteil der Staatsoper. – Bei der Betrachtung der Eigenfinanzierungsquote dürfe 
man nicht vergessen, dass die Staatoper in 2008 das erste Mal 10 Mio. Euro mehr erhalten habe.  
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 Komische Oper  
 
Vorsitzende Alice Ströver nimmt für ihre Fraktion Stellung. – Die Komische Oper habe weiterhin rück-
läufige Besucherzahlen zu verzeichnen, und zwar real und nicht nur gegenüber dem Wirtschaftsplan. Mit 
diesen Zahlen sei man weiter denn je von den einstmals auch politisch gesetzten Zielen der Opernstiftung 
entfernt. Wie sei die langfristige Entwicklung der Besucherzahlen der Komischen Oper? Wie werde man zu 
einem Umsteuern kommen?  
 
Christoph Meyer (FDP) hebt hervor, dass die Komische Oper im Vergleich zu den beiden anderen Opern-
häusern eine deutlich schwächere Eigenfinanzierungsquote aufweise. Hierzu bitte er um eine Erläuterung. 
Könne dies in der Perspektive so weitergehen?  
 
Staatssekretär André Schmitz (Skzl-Kult) erklärt, die Intendanz der Komischen Oper werde sicherlich 
bemüht sein, in 2009 ein besseres Ergebnis zu erzielen, mehr Besucher zu erreichen und ihre Eigenfinanzie-
rungsquote anzuheben. – Auf Nachfrage der Vorsitzenden Alice Ströver, mit welchen Maßnahmen dies 
erreicht werde, antwortet er, dies sei mit einem attraktiven Spielplan zu erreichen.  
 
Christoph Meyer (FDP) fragt, worin der qualitative Sprung im Spielplan der Komischen Oper im Jahr 2009 
liege, der zu einem solchen Erfolg führen könne.  
 
Staatssekretär André Schmitz (Skzl-Kult) erklärt, er bringe zur nächsten Sitzung gern den Spielplan und 
die Besetzungsliste der Komischen Oper mit.  
 
 Staatsballett 
 
Michael Braun (CDU) verweist auf die Kooperation des Staatsballetts mit der DEAG. Hierfür müsste sich 
eigentlich die Kulturverwaltung bei Herrn Schwenkow bedanken.  
 
Staatssekretär André Schmitz (Skzl-Kult) erklärt, er werde sich bei Herrn Schwenkow bedanken, wenn 
diese Kooperation auch praktisch umgesetzt werde. Bisher handele es sich um eine erfreuliche gegenseitige 
Absichtserklärung.  
 
 Bühnenservice 
 
Vorsitzende Alice Ströver stellt fest, dass keine Wortmeldungen vorlägen. 
 
 Stiftungsdach  
 
Vorsitzende Alice Ströver stellt fest, dass keine Wortmeldungen vorlägen. 
 
2. Konzerthäuser und Orchester  
 
Vorsitzende Alice Ströver stellt fest, dass zum allgemeinen Teil keine Wortmeldungen vorlägen. 
 
 Stiftung Berliner Philharmoniker 
 
Vorsitzende Alice Ströver nimmt für ihre Fraktion Stellung. – Die Zahlen in Zeile 6 und die entsprechende 
Anmerkung machten deutlich, dass der Besucherrückgang nicht allein aufgrund des Brandes in der Philhar-
monie zustande gekommen sei.  
 
Oliver Schruoffeneger (Grüne) fragt nach dem Stand der Rücklagen bei der Stiftung Berliner Philharmoni-
ker. Welche Absicht sei mit der Bildung der Rücklage verbunden?  
 
Staatssekretär André Schmitz (Skzl-Kult) weist darauf hin, dass im gesamten Konzert- und Orchesterbe-
reich ein bedauerlicher Besucherrückgang zu verzeichnen sei – insgesamt fast 50 000 Besucher weniger. Das 
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gegeben?  

entspreche einem bundesweiten Trend, der sicherlich dauerhaft wirke und dem man nicht mit einfachen Mit-
teln entgegensteuern könne. Ein Ansatzpunkt sei sicherlich bereits der Musikunterricht in den Schulen; zu 
verweisen sei auch auf das Stichwort „kulturelle Bildung“.  
 
Thomas Birk (Grüne) hebt hervor, dass das Konzertpublikum insbesondere in der Philharmonie im Durch-
schnitt relativ alt sei. Was werde unternommen, um potenzielle Besucher im mittleren Alter anzusprechen?  
 
Vorsitzende Alice Ströver nimmt für ihre Fraktion Stellung. – Gebe es differenzierte Zahlen zu den 
Konzerten der Berliner Philharmoniker im großen Saal und zu den anderen Veranstaltungen der Stiftung 
Berliner Philharmoniker? – Wie sei der Stand in der Findungskommission für die Suche nach einer neuen 
Intendanz? Wann werde ein Name bekannt
 
Staatssekretär André Schmitz (Skzl-Kult) erklärt, bei der Intendantensuche sei man auf einem guten Weg. 
Die kleine Findungskommission unter seiner Leitung werde sicherlich rechtzeitig etwas vorlegen. – Dass 
gerade das Philharmoniepublikum besonders alt sei, könne er nicht bestätigen. Nach einer exemplarischen 
Untersuchung des Konzerthauses liege das Durchschnittsalter seines Abonnementpublikums bei 67 Jahren. – 
Bundesweit versuchten die Konzerthäuser mit zielgerichteten und altersgerechten Marketingmaßnahmen auf 
diesen allgemeinen Trend zu reagieren.  
 
Barbara Esser (Skzl-Kult) teilt mit, die Rücklagen bei der Stiftung Philharmonie – Stand: 31. 12. 07 – lägen 
bei 633 000 Euro und sollten für Sonderprojekte eingesetzt werden.  
 
Vorsitzende Alice Ströver wiederholt ihre Fragen nach differenzierten Zahlen für die Konzerte der Berliner 
Philharmoniker und für Eigenveranstaltungen darüber hinaus. Diese Zahlen seien insbesondere auch in Be-
zug auf das Konzerthaus von großer Bedeutung für die Haushaltsberatungen.  
 
Dr. Annette Fugmann-Heesing (SPD) hebt hervor, dass gegenüber der Planung für 2008 die Zahl der Vor-
stellungen um eine Vorstellung reduziert worden sei und auf der Hauptbühne sieben Veranstaltungen weni-
ger stattgefunden hätten. Die Zahl der angebotenen Plätze liege allerdings um ca. 30 000 unter der Planung 
für 2008. Wie seien diese Zahlen miteinander in Relation zu bringen? 
 
Barbara Esser (Skzl-Kult) erklärt, die geringere Zahl an angebotenen Plätzen sei einerseits auf die geringere 
Zahl der Veranstaltungen zurückzuführen, was vor allem durch den Brand in der Philharmonie verursacht 
worden sei. Zudem seien bei Veranstaltungen auch schlichtweg weniger Plätze angeboten worden.  
 
Brigitte Lange (SPD) bittet um nähere Auskünfte über die Verflechtung der Berliner Philharmoniker mit 
den zwei von ihnen gegründeten GmbHs, um für die Haushaltsberatungen angemessen vorbereitet zu sein.  
 
Christian Goiny (CDU) weist darauf hin, dass nach seinem Eindruck bei den Veranstaltungen mit den Ber-
liner Philharmonikern kein gravierender Besucherrückgang zu beobachten sei. Deshalb halte auch er die 
bereits von der Vorsitzenden erbetene Differenzierung der Zahlen für erforderlich. – Wie gehe die erwähnte 
Reduzierung der angebotenen Plätze in der Praxis vor sich? Bei welchen Veranstaltungen werde eine solche 
Reduzierung vorgenommen? Erfolge eine solche Reduzierung, wenn bereits von vornherein klar sei, dass 
eine Veranstaltung wenig besucht werde?  
 
Staatssekretär André Schmitz (Skzl-Kult) erklärt, die vorliegenden Zahlen bezögen sich lediglich auf die 
Eigenveranstaltungen. Möglicherweise benötige bei einer Veranstaltung der Chor die Plätze, die ansonsten 
auch für Zuschauer vorgesehen seien. Wenn eine detaillierte Auskunft gewünscht werde, müsste er bei den 
Berliner Philharmonikern nachfragen und die Antwort schriftlich nachreichen.  
 
Vorsitzende Alice Ströver stellt fest, dass die Kulturverwaltung sowohl diese Auskunft zur Reduzierung der 
angebotenen Plätze als auch die zur Verflechtung mit den GmbHs bis zu den Haushaltsberatungen schriftlich 
nachreichen werde.  
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 Konzerthaus Berlin / Schauspielhaus am Gendarmenmarkt 
 
Vorsitzende Alice Ströver nimmt für ihre Fraktion Stellung. – Das Konzerthaus habe einen drastischen 
Besucherrückgang zu verzeichnen. Gegenüber dem Wirtschaftsplan für 2008 ergebe sich ein Minus von 
18 300 Besuchern, während das Minus gegenüber dem Ist 2007 deutlich geringer ausfalle. Hier seien diffe-
renzierte Zahlen für das Konzerthaus-Orchester und die sonstigen Veranstaltungen erforderlich.  
 
Staatssekretär André Schmitz (Skzl-Kult) sagt zu, dass man auch diese Zahlen zu den Haushaltsberatun-
gen vorlegen werde.  
 
Wolfgang Brauer (Linksfraktion) betont, dass der tatsächliche Besucherrückgang gegenüber dem Ist 2007 
lediglich bei 5 000 Besuchern liege. Aber auch diese Zahl sei relativ hoch. Wie habe sich die Anzahl der 
Fremdveranstaltungen im Konzerthaus entwickelt? Welche Gründe seien dabei von Bedeutung gewesen?  
 
Vorsitzende Alice Ströver stellt fest, auch diese Auskunft werde rechtzeitig zu den Haushaltsberatungen 
schriftlich nachgereicht.  
 
 Rundfunk-Orchester und -Chöre GmbH 
 
Vorsitzende Alice Ströver teilt mit, dass der Intendant der Rundfunk-Orchester und -Chöre GmbH – ROC 
GmbH – auf eine schriftliche Zusage verwiesen habe, wonach die ROC GmbH insgesamt jährlich 6 Mio. 
Euro mehr erhalte. Ab wann gelte diese Vereinbarung? Aus welchem Haushaltstitel werde der 20-prozentige 
Anteil des Landes Berlin aufgebracht?  
 
Bei der ROC GmbH sei es gegenüber dem Ist 2007 zu einem dramatischen Rückgang der Besucherzahlen 
gekommen. Sie seien von 135 620 auf 119 287 – vorläufiges Ist 2008 – gefallen; auch die in der Planung 
bereits reduzierten Zahlen seien noch unterschritten worden. In welchem Umfang seien davon jeweils die 
einzelnen Klangkörper der ROC GmbH betroffen? Welche Maßnahmen zur wirtschaftlichen Stabilisierung 
würden ergriffen?  
 
Dr. Robbin Juhnke (CDU) fragt, warum die Summe der eigenwirtschaftlichen Erlöse bei ca. 6 Mio. Euro 
liege – Zeile 9 –, während die Einzelbeträge in Zeile 10 und 11 zusammen nur ca. 3 Mio. Euro ergäben.  
 
Staatssekretär André Schmitz (Skzl-Kult) erklärt, die ROC GmbH weise im vorläufigen Ist ein Defizit von 
ca. 2 Mio. Euro auf. An Rücklagen seien noch 3 Mio. Euro vorhanden; das Defizit sei deshalb in 2009 aus 
den Rücklagen auszugleichen. – Um Gerüchten hinsichtlich der Finanzierung entgegenzutreten, stelle er 
klar: Die ROC GmbH habe beim Hauptstadtkulturfonds einen Antrag für ein interkulturelles Projekt gestellt, 
und hierfür seien 500 000 Euro bewilligt worden. – In den kommenden Haushaltsberatungen werde man sich 
für eine Erhöhung des Zuschusses des Landes Berlin für die ROC GmbH einsetzen.  
 
Volker Heller (Skzl-Kult) weist darauf hin, dass in den Zeilen 10 und 11 nur bestimmte Teilausschnitte der 
Erlöse abgebildet seien. Beispielsweise seien dort nicht Einnahmen aus Gastspielreisen oder Erlöse über 
Tantiemen und Ähnliches aufgeführt. Diese Angaben würden im Zusammenhang mit den Wirtschaftsplanbe-
ratungen zum nächsten Haushalt noch einmal detaillierter aufgelistet als in diesem Controllingbericht.  
 
Vorsitzende Alice Ströver fragt nach, ob demnach die Aussage des Intendanten Rehrl unzutreffend sei, 
wonach das Kuratorium und die Gesellschafter eine Erhöhung des Budgets in Höhe von 6 Mio. Euro verab-
redet hätten.  
 
Staatssekretär André Schmitz (Skzl-Kult) erklärt, formaljuristisch könne das Land Berlin bzw. das Abge-
ordnetenhaus nicht auf diesem Weg verpflichtet werden, seinen Etat zu erhöhen. Vielmehr müsse die Kul-
turverwaltung eine entsprechende Vorlage in den Senat einbringen, die der Senat dann beschließe und dem 
Abgeordnetenhaus zur Verabschiedung vorlege. Erst dann bestehe eine verbindliche Zusage des Landes Ber-
lin.  
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Oliver Schruoffeneger (Grüne) fragt, ob die Kulturverwaltung dem Ausschuss nähere Informationen über 
die angeführte Budgeterhöhung zukommen lassen könne. – Für ein Projekt der ROC GmbH seien zwar 
500 000 Euro bewilligt worden, dieses Projekt sei aber sicherlich mit zusätzlichen Kosten verbunden. Dieser 
Betrag reiche auch nicht an die Dimension der jährlichen Defizite heran. Was werde in Bezug auf dieses 
Defizit unternommen?  
 
Staatssekretär André Schmitz (Skzl-Kult) wiederholt, dass dem bilanziellen Defizit von 2 183 000 Euro 
Rücklagen in Höhe von 3 Mio. Euro gegenüberständen.  
 
 Große Sprechbühnen  
 
 Deutsches Theater 
 
Oliver Schruoffeneger (Grüne) fragt, wie der Ausgleich für den Fehlbetrag vorgenommen werde.  
 
Staatssekretär André Schmitz (Skzl-Kult) erklärt, der Fehlbetrag von insgesamt 600 000 Euro gehe auf die 
verlängerte Sanierungsphase zurück und ergebe sich zur einen Hälfte aus Einnahmeverlusten und zur ande-
ren Hälfte aus den Mehrkosten für die Ersatzspielstätten. 600 000 Euro an baulichen Investitionsmitteln im 
Titel für die Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften hätten in 2008 nicht verausgabt wer-
den können. Diese Mittel habe man mit Zustimmung der Finanzverwaltung umgewidmet und damit dem 
Deutschen Theater zu einem ausgeglichenen Jahreshaushalt 2008 verholfen.  
 
Michael Braun (CDU) fragt nach, warum im Titel für die Kirchen, Religions- und Weltanschauungsge-
meinschaften plötzlich 600 000 Euro übrig seien.  
 
Staatssekretär André Schmitz (Skzl-Kult) betont, dass es hierbei um Mittel für bauliche Maßnahmen der 
Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften gegangen sei.  
 
 Volksbühne 
 
Vorsitzende Alice Ströver stellt fest, dass keine Wortmeldungen vorlägen. 
 
 Maxim-Gorki-Theater 
 
Vorsitzende Alice Ströver stellt fest, dass keine Wortmeldungen vorlägen. 
 
 Berliner Ensemble 
 
Vorsitzende Alice Ströver fragt, wie der Senat das Defizit von 1 573 000 Euro im vorläufigen Ist 2008 be-
werte.  
 
Staatssekretär André Schmitz (Skzl-Kult) erklärt, man bewerte dies als unproblematisch, wie auch der 
Rubrik „Gesamtbewertung“ zu entnehmen sei.  
 
Christoph Meyer (FDP) merkt an, die Rubrik „Handlungsbedarf“ enthalte aber den Hinweis: „Mittelfristig 
ist Wirtschaftsführung auf Zuschusshöhe auszurichten“. – Offenbar sei also doch ein Problem vorhanden, 
das Ratschläge seitens der Kulturverwaltung erforderlich mache.  
 
Staatssekretär André Schmitz (Skzl-Kult) verweist auf den Ratschlag des Kulturausschusses bzw. des 
Abgeordnetenhauses. Die Theater sollten demnach wirtschaftlich handeln und Mehreinnahmen zurücklegen, 
um z. B. in anderen Jahren bestimmte künstlerische Vorhaben daraus zu finanzieren. Das Berliner Ensemble 
setze dies auch so um.  
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Vorsitzende Alice Ströver erinnert daran, dass der Hauptausschuss die Rücklagenbildung reduziert bzw. 
eingeschränkt habe. Bleibe dennoch langfristig die Möglichkeit, die Defizite aus den Rücklagen auszuglei-
chen?  
 
Christoph Meyer (FDP) fragt nach der Höhe der Rücklagen.  
 
Staatssekretär André Schmitz (Skzl-Kult) erklärt, ihm sei hinsichtlich einer Reduzierung der Rücklagen-
bildung nichts bekannt.  
 
Volker Heller (Skzl-Kult) teilt mit, dass mit SenFin und dem Rechnungshof ein neues Verfahren zur Rück-
lagenbildung vereinbart worden sei. Demnach könnten die Rücklagen zukünftig durch die Häuser vollum-
fänglich gebildet werden, allerdings so, dass dadurch keine Zinsschäden für das Land Berlin entständen. Die 
Einrichtungen könnten über ihre Rücklagen verfügen, wenn sie sie benötigten, während ihnen die Zinsen 
nicht mehr weiter zur Verfügung gestellt werden müssten.  
 
Staatssekretär André Schmitz (Skzl-Kult) ergänzt, dass die Rücklagen nicht mehr bei der Commerzbank, 
sondern bei SenFin geführt würden. Der Finanzsenator habe die Intendanten beruhigt, dass sie weiterhin über 
ihre Rücklagen verfügen könnten, doch würden die Rücklagen bei SenFin geführt, damit das Land Berlin 
entsprechend Zinsen einspare. Dies sei ein wirtschaftlich vernünftiges Verfahren. – Die Frage nach der Höhe 
der Rücklagen des Berliner Ensembles werde er schriftlich beantworten.  
 
 Schaubühne am Lehniner Platz 
 
Vorsitzende Alice Ströver stellt fest, dass keine Wortmeldungen vorlägen. 
 
 Hebbel am Ufer  
 
Vorsitzende Alice Ströver stellt fest, dass keine Wortmeldungen vorlägen. 
 
4.  Kinder- und Jugendtheater  
 
Oliver Schruoffeneger (Grüne) fragt, woher die Ausgleichszahlungen für das Defizit beim Grips-Theater 
genommen würden.  
 
Staatssekretär André Schmitz (Skzl-Kult) erklärt, das Defizit von 170 000 Euro habe das Grips-Theater zu 
einem großen Teil aufgrund eigener Anstrengungen reduzieren können. 52 000 Euro seien aus dem Etat der 
Kulturverwaltung zur Verfügung gestellt worden.  
 
Barbara Esser (Skzl-Kult) ergänzt, dass man Ende 2007 aufgrund der finanziellen Situation des Grips-
Theaters eine Art Vorgriff auf das Jahr 2008 vorgenommen und mit dem Theater verabredet habe, dass eine 
entsprechende Absenkung erfolgen werde. So seien die 52 000 Euro ausgeglichen worden.  
 
5.  Konzeptgeförderte Privattheater 
 
Michael Braun (CDU) regt an, für bestimmte Einrichtungen wie z. B. die Neuköllner Oper oder das Renais-
sance-Theater eigene Haushaltstitel einzurichten. Deren Zuschüsse wolle sicherlich niemand verändern, und 
mit dem eigenen Haushaltstitel erhielten sie eine klare Grundlage.  
 
6.  Sasha Waltz and Guests 
 
Vorsitzende Alice Ströver stellt fest, dass keine Wortmeldungen vorlägen. 
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7. Friedrichstadtpalast 
 
Christoph Meyer (FDP) fragt, ob bereits erste Einschätzungen zum 1. Quartal 2009, und zwar insbesondere 
hinsichtlich der Auslastungszahlen vorlägen.  
 
Oliver Schruoffeneger (Grüne) fragt, wie sich die Zahl der Spieltage insgesamt entwickelt habe. Welche 
Perspektive ergebe sich in dieser Hinsicht? 
 
Christoph Meyer (FDP) merkt an, bei einer Auflistung der Spieltage sei zu klären, ob die Bespielung zur 
Berlinale als originärer Spieltag gelte.  
 
Wolfgang Brauer (Linksfraktion) erklärt, bei einem Vergleich mit den anderen Einrichtungen stehe der 
Friedrichstadtpalast z. B. hinsichtlich der Kennzahl „Zuschuss pro zahlende(r) Besucherin/Besucher in Ber-
lin“ mit 17 Euro hervorragend da. Andere Einrichtungen erreichten bei dieser Kennzahl 147 oder gar 
185 Euro und würden für ihre gute Wirtschaftsführung gelobt. Der Friedrichstadtpalast erreiche eine Eigen-
finanzierungsquote von 64,6 Prozent, was z. B. kleineren Häusern mit weniger Aufwand nicht gelinge. Auch 
dies sei positiv hervorzuheben. – Leider sei es beim Friedrichstadtpalast in den Vorjahren zu einem Einbruch 
gekommen, und zwar auch deshalb, weil das Abgeordnetenhaus davon ausgegangen sei, bei einem erfolg-
reich arbeitenden Theater immer wieder Absenkungen vornehmen zu können.  
 
Nach dem vorläufigen Ist 2008 betrage das Defizit 3,3 Mio Euro. Welche Perspektive ergebe sich aufgrund 
der Zahlen des 1. Quartals 2009? Reiche es in dieser Situation aus, wenn unter „Handlungsbedarf“ stereotyp 
formuliert werde: „Weitere konsequente Umsetzung des Sanierungskonzepts, weitere Reduzierung des Auf-
wands und Erhöhung der Umsatzerlöse“? Oder müsse man wieder über die Höhe des Zuschusses nachden-
ken, damit der Kurs der Hauses unter der neuen Leitung erfolgreich fortgesetzt werden könne?  
 
Christian Goiny (CDU) fragt, wie sich der Anteil an Besuchern entwickelt habe, die z. B. über organisierte 
Busreisen den Friedrichstadtpalast besuchten.  
 
Staatssekretär André Schmitz (Skzl-Kult) erklärt, die Entwicklung des Friedrichstadtpalasts sei sehr er-
freulich. Die Zahlen für das Jahr 2008 seien vor dem Hintergrund zu bewerten, dass die Produktion „Glanz-
lichter“ nur eine Auslastung von unter 50 Prozent erreicht habe und die neue Produktion „Qi“ – mit einer 
Auslastung von über 85 Prozent – erst im Oktober gestartet sei. Das 1. Quartal 2009 habe gegenüber dem 
1. Quartal 2008 Mehreinnahmen von über 1 Mio. Euro gebracht. Man bewege sich voll im Rahmen des  
Sanierungskonzepts, das bis 2010 reiche. Die Kulturverwaltung arbeite eng mit dem Friedrichstadtpalast 
zusammen, und alles laufe, wie man es sich nur wünschen könne; insofern gehe ein großes Kompliment an 
Herrn Schmidt und dessen Mitarbeiter im Friedrichstadtpalast. Wenn aber das Abghs den Zuschuss für den 
Friedrichsstadtpalast erhöhe, sei dieser sicherlich dankbar.  
 
Es sei weiterhin schwierig, über organisierte Busreisen Besucher für den Friedrichstadtpalast zu finden. Hier 
habe sich eine Veränderung im Besucherzustrom ergeben. Die erfolgreiche Produktion „Qi“ habe dieses 
Minus aber aufgefangen; viele Besucher kämen nun spontan in den Friedrichstadtpalast.  
 
Vorsitzende Alice Ströver stellt Einvernehmen fest, dem Hauptausschuss die Kenntnisnahme der Berichte – 
rote Nrn. Haupt 0403 I und Haupt 0403 J – zu empfehlen. Der Senat sei aufgefordert, die offen gebliebenen 
Fragen schriftlich zu beantworten und die Beantwortung mit den gewünschten Zusatzinformationen zu den 
Haushaltsberatungen vorzulegen.  
 

Punkt 4 der Tagesordnung 

Verschiedenes  
 
Siehe Beschlussprotokoll.  
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