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Punkt 1 der Tagesordnung 

  Aktuelle Viertelstunde  

Siehe Inhaltsprotokoll. 
 
 
Punkt 2 der Tagesordnung 

  Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 
Vernetztes Denken in der Kultur – Berliner 
Hackerspaces als Träger und Produzenten 
kultureller Aktivitäten 
(auf Antrag der Piratenfraktion) 
 
Hierzu: Anhörung  
– eines Vertreters von hackerspaces.org  
– eines Vertreters des Chaos Computer Clubs  

0051 
Kult 

Vorsitzender Frank Jahnke: Wird seitens der Piratenfraktion eine Begründung gewünscht?  
– [Dr. Uwe Lehmann-Brauns (CDU): Darum bitte ich!] – Bitte, Herr Lauer! 
 
Christopher Lauer (PIRATEN): Es freut mich natürlich sehr, dass Herr Dr. Uwe Lehmann-
Brauns da eine Begründung möchte. Das zeigt ja dann schon, warum wir hier mal so ein 
Thema behandeln. Ja, Kultur ist halt eben nicht nur das, was sich hier vielleicht einige unter 
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Kultur vorstellen, sondern auch das, was sich andere unter Kultur vorstellen, in Form jetzt 
hier zum Beispiel von Hackerspaces. Die gibt es nicht nur in Berlin, sondern auch deutsch-
landweit und weltweit, und deswegen freuen wir uns, dass wir hier Herrn Weiler und Herrn 
Rieger begrüßen können und sie uns einmal etwas darüber erzählen, was ein Hackerspace ist, 
was das mit Kunst und Kultur zu tun hat, wie sie die Rahmenbedingungen in Berlin sehen und 
ob sie sich möglicherweise vorstellen können, dass es Dinge gibt, die man vonseiten des Se-
nats, also hier konkret des Kultursenats, tun könnte, um die Bedingungen für Hackerspaces in 
Berlin irgendwie zu erleichtern. Darum geht es, dass hier auch einmal der Fokus auf etwas 
geworfen wird, was hier einige in diesem Haus anscheinend noch nicht kennen.  
 
Und ansonsten hätten wir gerne ein Wortprotokoll, wenn es geht.  
 
Vorsitzender Frank Jahnke: Natürlich! Gut! – Ich muss jetzt mal kurz darauf hinweisen, 
weil ich in der Piratenfraktion jetzt auch doppelt so viele Leute sehe, wie normalerweise hier 
im Ausschuss sind: Zwei dürfen dann natürlich nur das Wort ergreifen, das ist klar. Das ist 
immer so, bei den Fraktionen, nach ihrer Stärke. Okay, da müssen Sie sich dann einigen. Gut, 
dann kommen wir jetzt zur Besprechung. 
 
Christopher Lauer (PIRATEN): Vielleicht habe ich in der letzten Plenarsitzung eine Ände-
rung der Geschäftsordnung verpasst. Ja, und irgendwie alle anderen auch. Vielleicht habe ich 
auch irgendwie in der letzten Sitzung verpasst, dass hier irgendwie die Regelungen geändert 
worden sind. Ich kann mich sehr wohl daran erinnern, dass sich hier mannigfaltig auch bei 
anderen Fraktionen Mitglieder aus anderen Ausschüssen irgendwie äußern. Ich weiß jetzt 
auch nicht, was dieser Einwurf soll, es dürften sich nur zwei Mitglieder dieser Fraktion äu-
ßern. Vielleicht wollten Sie mich nur ein bisschen provozieren? – Wollten Sie nicht? 
 
Vorsitzender Frank Jahnke: Nein, ich habe nur auf die Geschäftsordnung hingewiesen, die 
Sie sich einmal anschauen sollten. Also, es dürfen natürlich Abgeordnete auch aus anderen 
Ausschüssen hier dabeisitzen. Sie dürfen hier auch reden. Nur bei der Anzahl der Fraktions-
mitglieder, die hier in einer Sitzung zu einem Tagesordnungspunkt sprechen dürfen, da muss 
man sich schon danach richten, wie viele die Fraktion im Ausschuss hat, und das sind in Ih-
rem Fall zwei. Und deswegen meinte ich, Sie sollten sich einigen, wer das Wort ergreift. Viel-
leicht gibt es das Problem auch gar nicht, und dann war das ein überflüssiger Hinweis. Okay?  
 
Wollen wir zunächst die Anzuhörenden anhören oder mit einer Fraktionsrunde beginnen? 
Wie ist das Meinungsbild? – Wir wollen mit den Anzuhörenden beginnen. Dann gebe ich erst 
einmal Herrn Rieger das Wort. – Bitte schön! 
 
Frank Rieger (Sprecher Chaos Computer Club e. V.): Meine Damen und Herren! Lieber 
Herr Vorsitzender! Vielen Dank für die Einladung! Ich sehe insbesondere bei den etwas älte-
ren Abgeordneten die Frage: Was sind eigentlich diese Hackerspaces, und sind Hacker nicht 
eigentlich diese bösen Leute, die in Computer einbrechen, und soll man denen jetzt auch noch 
helfen – unter dem Rubrum der Kultur? Lassen Sie mich deswegen kurz ein bisschen einfüh-
ren, woher der Begriff Hacker kommt!  
 
Hacker sind im Gegensatz zu dem, was Sie möglicherweise in den bunten Blättern lesen, 
Menschen, die versuchen, Technologie zu verstehen und sich zu eigen zu machen und damit 
interessante Dinge zu tun. Ein Hacker ist nicht jemand, der irgendwie nur im Kopf hat, in 
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Computer einzubrechen. Ich kenne tatsächlich mittlerweile ziemlich wenige Hacker, die das 
noch tun. Vielmehr geht es uns darum, mit Technologie gute Dinge zu tun und auch schöne 
Dinge zu tun, Kunst zu schaffen und Leuten zu helfen.  
 
Die Hackerspaces sind eine Bewegung, die relativ jung ist und wo es darum geht, dass Men-
schen sich zusammenfinden, die unterschiedliche Fähigkeiten und Fertigkeiten haben. Sie 
können sich das ungefähr so vorstellen wie die kombinierten Werkstätten aus der Renais-
sance, wo Leute, die sehr unterschiedliche Fähigkeiten und Fertigkeiten hatten, zusammen-
kamen, um sich gemeinsam gegenseitig zu inspirieren, Dinge zu tun, die man alleine nicht tun 
konnte, und auch neue Sachen zu erschaffen, die anders nicht möglich wären.  
 
Ein Beispiel: In Berlin haben wir, glaube ich, mittlerweile so etwa fünf Hackerspaces, die alle 
einen sehr starken Bezug zu Kunst und Kultur haben. Ein Hackerspace, wo ich aktiv bin, ist 
die sogenannte Raumfahrtagentur. Wir sind angesiedelt im Wedding, im Stadtbad Wedding, 
zusammen mit einer großen Menge Künstler, die da neben uns sind, die da ihre Werkstätten 
und ihre Ateliers haben und auch ihre Feste feiern. Was wir sehen, ist, dass die zu uns kom-
men, sich inspirieren lassen und sich mit Technologie helfen lassen. Wir helfen ihnen zum 
Beispiel – – Ein bekannter Großteil der interessanten modernen Kunst, die heute passiert, hat 
einen sehr starken Technologiebezug. Da werden Computer benutzt, da werden mit Compu-
terhilfe Dinge animiert, da werden Ausstellungen gesteuert usw. und so fort. In der Regel ver-
fügen Künstler heute nicht unbedingt zwingend über die Ausbildung, die dafür notwendig ist. 
Was wir dort tun, ist, denen zum Beispiel zu helfen, Kunst und Kultur einfach möglich zu 
machen, indem wir ihnen die Sachen programmieren, indem wir ihnen helfen, Dinge zu ler-
nen und auch selber Kunst und Kultur zu schaffen.  
 
Die Erweiterung von Kunst und Kultur in den Bereich der digitalen Welt, und davon reden 
wir, erfordert es eben, ein völlig neues Herangehen daran zu schaffen. Es ist eben nicht mehr 
der einzelne Künstler, der in seinem Atelier sitzt und an seiner Skulptur klöppelt, sondern in 
der Regel sind es Kollektivwerke, und genau diese Strukturen werden eben durch Hackerspa-
ces gefördert.  
 
Wie funktioniert so ein Hackerspace? – Ein Hackerspace ist in der Regel einfach eine, sagen 
wir mal, gemeinsame Werkstatt, ein gemeinsamer Raum, der finanziert wird von Leuten, die 
sich zusammenfinden. Die tun halt ihren monatlichen Beitrag dazu, um Werkzeuge zu kaufen, 
zum Beispiel 3D-Drucker zu kaufen, mit denen man von im Computer generierten Objekten 
plastische Dinge ausdrucken kann.  
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Wir haben das ganz normale Set von Werkzeugen da, die man braucht, um alles Mögliche zu 
machen, von der Skulptur bis zum elektrischen Fahrrad – einmal so quer durch. Die Finanzie-
rung ist halt immer ein bisschen wacklig, wie man sich das bei Leuten vorstellt, die aus Inte-
resse ihr Geld zusammentun, um gemeinsam Sachen schaffen und machen zu können. Trotz-
dem ist dort eine unglaubliche Energie drin. Wenn Sie zum Beispiel in die C-Base gehen oder 
zu uns in die „Raumfahrtagentur“ kommen, wozu ich Sie herzlich einlade, werden Sie mer-
ken, dass dieses gegenseitige Befruchten von etablierten Künstlern, von Hackern und von 
Leuten, die sich selbst gar nicht in diesem Spektrum verorten, eine sehr große Dynamik ent-
wickelt und eine Menge Sachen entstehen, die so nicht machbar wären. – Vielleicht kann Lars 
noch etwas zu den Hackerspaces sagen. 
 
Vorsitzender Frank Jahnke: Sind Sie damit fertig? – [Frank Rieger (Sprecher Chaos Com-
puter Club e. V.): Ja!] – Okay! – Bitte, Herr Weiler! 
 
Lars Weiler (Hackerspaces.org): Ich denke auch, dass die Reihenfolge besser ist, wenn ich 
jetzt kurz etwas über Hackerspaces erzähle – sprich: Was sind Hackerspaces? –, damit Sie ein 
Bild davon haben, was Sie sich darunter vorstellen können. 
 
Danke für die Einladung, dass wir über Hackerspace berichten dürfen! Mein Name ist Lars 
Weiler. Ich bin Ingenieur der Mechatronik, komme also gar nicht aus einem kulturellen Um-
feld, sondern bin Allrounder im Thema Technik. Mechatronik ist sehr viel Robotik, aber 
bringt auch immer diesen Blick über den Tellerrand hinaus, sodass ich mich mit mehreren 
Themen auseinandersetze anstatt nur rein mit der Technik selbst.  
 

 
 
Mein Hintergrund ist auch, dass ich seit inzwischen 13 Jahren Hackerspaces fördere und auch 
mit aufgebaut habe. Das ergab sich u. a. aus meiner Herkunft – das ist Düsseldorf, Rheinland 
gewesen, das sogenannte Chaosdorf. Das ist der Hackerspace vom Chaos Computer Club, der 
Clubraum dort. Man merkt, es gibt da ein bisschen eine Verbindung zwischen Herrn Rieger 
und mir. Ich habe später auch in Köln bei den Hackerspaces mitgewirkt und im Jahr 2010 
eine etwas andere Art angegangen und den sogenannten Makerspace, der auch eine Abart von 
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einem Hackerspace ist, mit aufgebaut – „Dingfabrik“ in Köln. Ich bin seit meinem Umzug 
nach Berlin vor einem Jahr auch in der C-Base aktiv, die gerade schon genannt wurde. 
 

 
 
Was ist ein Hackerspace an sich? – Zum Begriff Hacker, den auch Herr Rieger erklärt hatte: 
Hacken ist ein kreativer Umgang mit Technik, um es kurz auszudrücken. – So ein Hackerspa-
ce ist ein Ort, an dem Leute zusammentreffen. Man kann es ein bisschen als Dreh- und An-
gelpunkt betrachten, wo viele kreative Köpfe zusammenkommen, oder auch ein bisschen wie 
die Kultur der Caféhäuser von Wien oder auch Berlin, wo Leute zusammentreffen und ihre 
Gedanken austauschen, nicht nur auf rein technischer Ebene, sondern auch komplett auf kul-
tureller Ebene, teilweise auch auf politischer Ebene.  
 

 
 
So ein Hackerspace an sich hat meist eine Werkstatt, wo viele Materialien zusammengesam-
melt sind, also Werkzeuge, die man gemeinsam nutzt. Man kann es vielleicht ein bisschen mit 
einem Atelier vergleichen, wo sich mehrere Künstler zusammentun und ihre Materialen ge-
meinsam verwenden. Man muss nicht immer alles selbst besitzen. 
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Es gibt viel Technik in Hackerspaces, ob es die teure Oszilloskoptechnik, der 3D-Drucker 
oder ein Lasercutter ist, also Materialen oder Maschinen, mit denen neue Projekte gestartet 
werden können. Die Mitglieder sind technisch durchaus so weit versiert, dass sie diese Geräte 
bedienen und auch die Anleitung dafür geben können, um anderen zu zeigen, was sie damit 
machen können. 
 

 
 
So ein Hackerspace kann aber auch ein Arbeitsplatz sein, wo man zusammentrifft, vor allem, 
wenn man freiberuflich tätig ist, sich hinsetzen und arbeiten kann und Gleichgesinnte findet, 
um sich auszutauschen oder neue Ideen reinzubekommen. Es ist eine Art Kompetenzzentrum, 
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um Sachen gebündelt zusammenzubekommen, wenn der Designer neben demjenigen sitzt, 
der eine Idee umsetzten möchte, sodass man Ideen schnell weiterentwickeln kann. 
 

 
 
Ganz allgemein kann man auch sagen: Das ist ein sogenannter Third Space, also der Ort, der 
nach der Wohnung und nach dem Arbeitsplatz als dritter Ort des Aufenthaltes gesehen wer-
den kann, an dem man sich abends trifft, an dem man sich generell austauscht, an dem man 
vielleicht sogar gemeinsam ein Bierchen trinkt und Ideen weiterentwickelt. Es ist der Raum 
für das Sozialleben und die Freizeitaktivitäten. 
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Bis zum Jahr 2007 gab es weltweit etwa 50 Hackerspaces. Dann ging die Zahl rapide hoch. 
Momentan sind wir bei etwa 600 aktiven Hackerspaces weltweit. Das lag ein bisschen daran, 
dass unter anderem auch durch mich beeinflusst, ein Dokument herausgegeben wurde, die 
sogenannten Hackerspace Design Patterns, auf die ich gleich noch zurückkommen werde, die 
gezeigt haben, wie so ein Ort aufgebaut werden kann. Das war im Grunde ein Katalysator.  
 

 
 
In Berlin haben wir laut der Liste auf hackerspaces.org neun eingetragene Orte, die ein biss-
chen über das Stadtgebiet verteilt sind. Ich würde sogar zwei, drei weitere Orte dazu zählen, 
sodass wir mittlerweile tatsächlich auf zehn, zwölf Orte kommen, die als Hackerspaces be-
trachtet werden können. 
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Wir haben 2007 mit mehreren Personen zusammen diesen Katalog herausgebracht, um zu 
zeigen, wie ein Hackerspace aufgebaut werden kann. Der wurde vor allen Dingen von Freun-
den aus den USA angefordert, da sie selbst Räume aufbauen wollten. Dieser Katalog beinhal-
tet sehr viele Hilfestellungen in die Richtung, wie so ein Ort betrieben werden kann. Die häu-
figsten Probleme beim Starten sind vor allem die Finanzierung und auch die Arbeitskraft. 
 

 
 
Wichtige Inhalte des Kataloges sind vor allem die Infrastruktur, sprich, wie man selbst Räume 
aufbaut wie auch die Infrastruktur, die Grundlage für einen Hackerspace ist, denn wo ein 
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Raum ist, wo es Möglichkeiten gibt, sich zu entfalten, werden auch die Leute kommen, um 
diesen Raum zu füllen. Es wird viel selbst Hand angelegt. Das ist ein Bild aus dem Ha-
ckerspace, der einmal komplett umgebaut wurde. Es sind Leute dabei, die das können, und 
man kann Vertrauen in diese Leute haben, dass sie gute Arbeit durchführen.  
 

 
 
Ein anderer wichtiger Punkt ist die Finanzierung der Hackerspaces. Aktuell, wie auch Herr 
Rieger gerade schon sagte, passiert sehr viel durch Privatfinanzierung, sprich, dass sich die 
Mitglieder von Hackerspaces zusammentun und gemeinsam Geld zusammenwerfen, um die-
sen Raum selbst zu finanzieren. Das sind kleine und große Geldbeträge. Manche haben fast 
ihre ganze Monatsmiete für die Wohnung noch mal in Hackerspace mit reingeworfen, um 
diesen Raum zur Entfaltung zu haben. Darüber hinaus werden auch oft Spenden gesammelt, 
oder es finden Vorträge statt, teilweise auch Workshops, die zur Finanzierung beitragen. 
 

 
 
Ein ganz wichtiger Punkt bei Hackerspaces ist die Unabhängigkeit, dass diese sich nicht in 
Abhängigkeit zum Beispiel von Firmen begeben, die durchaus eine Art Sponsoring betreiben 
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würden, denn Sponsoring erfordert immer eine Gegenleistung. Das bringt einen Hackerspace 
in eine Abhängigkeit hinein, was aber auch den freien Gestaltungsraum stark gefährdet. So-
bald ich eine Abhängigkeit habe, kann ich mich nicht mehr frei entwickeln, dadurch, dass ich 
eine Art indirekte Einschränkung der Rede- oder auch Kunstfreiheit habe, wenn ich nicht 
mehr alles sagen kann und darf, um Sponsoren nicht auf die Füße zu treten. 
 
Zum Abschluss kurz ein paar Beispiele von Projekten, die in Hackerspaces entstanden sind 
oder die ohne Hackerspaces gar nicht entstanden wären.  
 

 
 
Sehr häufig ist digitale Kunst in Hackerspaces zu finden, insbesondere Interaktion mit Gerä-
ten, mit Technik oder auch sehr viel mit Licht. 
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Eine sehr nette Sache ist diese Anemonenlampe. Das ist ein nettes Produkt aus der „Ding-
fabrik“ in Köln, ein Produkt, in das mindestens 100 Personenstunden Arbeit gesteckt wurde. 
Es ist eine Kombination aus Origami-Falttechnik, aus Elektronik, Mechanik, Programmierung 
und sehr viel Licht. Gerade leuchtet sie in Orange. Sie kann mehrere Farben annehmen, und 
sie kann auch mit Personen, die davor stehen, interagieren. 
 

 
 
Ein anderes Projekt, an das sich manche von Ihnen vielleicht erinnern werden, ist das Projekt 
Blinkenlights, was durchaus durch Personen aus Hackerspaces zusammengebaut wurde. Ich 
denke, dazu kann Herr Rieger mehr sagen. Das fand vor elf Jahren auf dem Haus des Lehrers 
am Alexanderplatz statt und war für ein halbes Jahr eine Lichtinstallation mit dem größten 
Display der Welt, und es war interaktiv. Man konnte vom Handy aus anrufen und das Spiel 
Pong, ein sehr bekanntes altes Computerspiel, spielen. 
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Eine andere Sache ist die Demoscene. Das sind Menschen, die Kunst und Schönheit mit dem 
Computer erstellen. 
 

 
 
Zur Demoscene gibt es weitere Projekte darum herum. In diesem Fall ist das Projection-
Mapping. Das heißt, dass auf Objekte mit Beamertechnologie Bilder gestrahlt werden. In die-
sem Fall sind das mehrere Kubusse. Das ist ein Objekt, das knapp 3 m Höhe hat und das von 
mehreren Seiten aus bespielt werden kann quasi als 3D-Bildschirm. Es gibt diverse andere 
Beispiele. Während der Lichtwochen hier in Berlin sieht man immer wieder solche Projecti-
on-Mapping-Installationen.  
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In Hackerspaces finden auch Theater, Lesungen und Performance statt. Sehr bekannt dafür ist 
C-Base, die die entsprechenden Möglichkeiten und die Größe dafür hat, wo man eine Bühne 
nutzen kann, um insbesondere Kleinkunst darzustellen. 
 

 
 
Mehr Informationen finden Sie auf http://hackerspace.org. Sie können im Nachgang auch 
Fragen stellen, und Sie sind herzlich eingeladen, einen der Hackerspaces hier in Berlin zu 
besuchen, einfach mal vorbeizuschauen und sich vor Ort ein Bild zu machen. – Danke!  
– [Beifall] – 
 
Vorsitzender Frank Jahnke: Vielen Dank, Herr Weiler! – Eine Demonstration Ihres Kön-
nens haben Sie hier schon geliefert, indem Sie sich kurzerhand in unser System eingelinkt 
haben. Normalerweise wird so eine Präsentation vorher angemeldet. Wir wollen hoffen, dass 
die nächste Präsentation beim nächsten Tagesordnungspunkt dann auch noch funktioniert. 
Wenn nicht, sind Sie uns wahrscheinlich behilflich. Vielen Dank! – Frau Hiller, bitte! 
 
Dr. Gabriele Hiller (LINKE): Vielen Dank für Ihre Darstellung! Ich hatte mich so ähnlich 
belesen, wie Sie es dargestellt haben. Mir ist noch nicht so ganz bewusst geworden, welchen 
Zusammenhang es gibt, dass Sie hier in den Kulturausschuss kommen. Das sind alles Dinge, 
die gemacht werden, die hobbymäßig betrieben werden können, die man möglicherweise 
auch im Verein organisieren könnte. Dass sie Nutzen haben, wurde deutlich. Habe ich das 
richtig verstanden – Sie haben es nicht gesagt –, dass Sie gern staatlich subventionierte Räu-
me bekommen würden, sagen wir mal über Förderungsanträge? Haben Sie solche Anträge 
schon gestellt? Sie haben Beispiele aus der bildenden Kunst genannt, aber es könnte auch 
über Musikentwicklung eine Förderung möglich sein. Haben Sie sich schon mal beim Music-
board in die Diskussion eingeklinkt, inwiefern Sie mit in diese Förderung kämen?  
 
Für mich ist überhaupt die Frage – weil Sie sagten, Sie wollen nicht von Sponsoren usw. ab-
hängig sein –, inwiefern Sie sich von staatlicher Unterstützung abhängig machen. Mir scheint 
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das ein Widerspruch in sich zu sein, wenn man unabhängig sein will, weil wir meistens mit 
einer Auftragsvergabe arbeiten, wo wir sagen: Jugendmedienzentren sollen Medienkompetenz 
vermitteln. – Das sind angrenzende Themen, wo Sie aber weitergehen, das ist mir klar. Aber 
da haben wir einen konkreten Auftrag, den wir vergeben und sozusagen dann auch finanzie-
ren – zu wenig, wie ich meine, aber auf jeden Fall findet das auf dieser Basis statt. Das würde 
mich interessieren. 
 
Können vorhandene Räume genutzt werden? Zum Beispiel gibt es im Orwo-Haus moderne 
Musik und angrenzende Bereiche. Gäbe es Möglichkeiten, sich da mit einzubringen, auch 
einzumieten? – Das sind erst mal Fragen, die ich an dieser Stelle hätte. Danke schön! 
 
Vorsitzender Frank Jahnke: Danke schön! – Herr Birk, bitte! 
 
Thomas Birk (GRÜNE): Frau Dr. Hiller! Sie sollten vielleicht einfach mal hingehen und sich 
das angucken. Ich glaube, das hat nicht mehr viel mit Hobbytum zu tun. Das ist inzwischen 
alles hoch professionell. Berlin ist, wie wir gerade heute in der Zeitung lesen konnten, der 
viertstärkste Standort weltweit in Sachen IT-Branche und der ganzen Entwicklung darum 
herum. Natürlich hat diese Kunstszene auch unheimlich viel damit zu tun, die sich wahnsin-
nig entwickelt hat und inzwischen weltweiten Ruhm erlangt. Insofern wäre für mich eher die 
Frage, welche konkreten Vorstellungen es gibt, was an Förderung vom Land Berlin erwartet 
wird, und den Senat möchte ich fragen, was da schon stattfindet und in Planung ist.  
 
Ich kann sehr gut nachvollziehen, dass man sich von Firmen nicht abhängig machen will, aber 
es geht vor allem darum, von welchen Firmen. Wenn ich zum Beispiel die Campus-Party 
nehme: Das ist kein reines Kunstprojekt, aber ein riesiger Treffpunkt gewesen, wo Telefónica 
und O2 als große Sponsoren auftraten, was – wenn man dann über Open Source und solche 
Dinge gemeinsam nachdenkt – eine gewisse Einschränkung bildet. Wenn große Firmen große 
Events sponsorn, ist man gleich in Abhängigkeit. Die großen, federführenden IT-Software-
Firmen sind natürlich gern dabei und dominieren dann das Ganze.  
 
Wie sieht es mit der Open-Source-Szene in Berlin aus, die gerade in Berlin heftig vertreten 
ist? Sind die als Sponsoren willkommen? Könnte man sich da eine Strategie vorstellen? Wir 
wollen schon lange, dass es eine Open-Source-Strategie des Landes Berlin gibt. Könnte man 
das verbinden bis hinein in die Kunst- und Kulturszene, sodass sich eine Gesamtstrategie über 
öffentlichen Dienst, Wirtschaft und Kultur für die Open-Source-Szene in Berlin, aber auch für 
die Softwarebranche entsprechend darstellen könnte? 
 
Vorsitzender Frank Jahnke: Wir machen wie immer erst mal eine komplette Runde aller 
Fraktionen, ehe Sie Gelegenheit zum Antworten erhalten. – Herr Lauer! 
 
Christopher Lauer (PIRATEN): Wie Sie merken, stößt das Konzept der Hackerspaces in 
Bezug auf Kunst und Kultur noch auf ein bisschen Skepsis. Politik mag immer gern Zahlen 
oder sonst irgendetwas. Vielleicht gibt es ein paar Beispiele, wo man sagt: Okay, hier hat ein 
Hackerspace folgendes Projekt in der klassischen, etablierten Kunst – in Anführungszeichen – 
beflügelt, sodass – weiß ich nicht – 500 000 Touristen mehr nach Berlin gekommen sind, die 
soundso viel Euro wegen der Kunst und Kultur hiergelassen haben? – Wir stehen darauf, 
wenn so etwas passiert.  
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Können Sie sich zum Beispiel vorstellen, dass die Landeszentralbibliothek, die errichtet wer-
den soll, ein Ort sein könnte, wo man Infrastruktur für Hackerspaces hinstellt? Gleiches gilt 
zum Beispiel auch für das Humboldt-Forum. Dafür ist das Konzept auch noch nicht fertig.  
 
Wo sind denn nach Ihrer Meinung grundsätzlich noch Kooperationen mit dem Kunst- und 
Kulturbereich möglich? Was kann man an der Situation noch verbessern, außer dass man 
sagt: Wir stellen eine finanzielle Grundlage her? Ist das Liegenschaftspolitik, mehr Stark-
stromanschlüsse? Was könnte man tun, um die Situation dieser Hackerspaces ein bisschen zu 
befördern? 
 
Vorsitzender Frank Jahnke: Danke schön! – Für die CDU-Fraktion, Herr Lehmann-Brauns! 
 
Dr. Uwe Lehmann-Brauns (CDU): Vielen Dank für die Präsentation! Ich habe mir die eine 
oder andere sympathische Formulierung aufgeschrieben. Ich kann eigentlich an meine Vor-
redner anknüpfen. Sie stehen, wenn Sie im Kulturbereich eine Förderung wollen, in Konkur-
renz mit anderen, die auch gefördert werden wollen. Da müssen Sie natürlich plausibel ma-
chen, worin der kulturelle Mehrwert besteht, vor allem, worin das öffentliche Interesse be-
steht. Dass Sie miteinander gut harmonieren und zusammenarbeiten, ist sicher sympathisch, 
und niemand hat etwas dagegen, aber ich glaube, wichtig ist, dass Sie sich so konkretisieren, 
dass man sagen kann: Ja, das ist förderungswürdig. 
 
Dann habe ich noch eine altmodische Frage zum Begriff Hacker. Schließen Sie aus, dass Sie 
mit diesem Begriff bestimmte Einbrüche, ein unzulässiges Eindringen verbinden, oder nicht? 
 
Vorsitzender Frank Jahnke: Für die SPD-Fraktion, Frau Lange! 
 
Brigitte Lange (SPD): Vielen Dank! – Ich fand es sehr spannend, was Sie hier vorgetragen 
haben. Ich gebe zu, ich wusste, bevor wir diesen Besprechungspunkt aufgerufen haben, nicht, 
was ein Hackerspace ist, aber es kommt mir vor wie ein soziokulturelles Zentrum, um es mal 
ganz altmodisch auszudrücken. Da wird auch digital und medial gearbeitet, da treffen sich 
junge Leute, alte Leute, um zu lernen, sich weiterzubilden. Also, so etwas könnte ich mir dar-
unter vorstellen.  
 
Mir ist auch nicht ganz klar geworden, was Sie gern von uns hätten, ob Sie eine Förderung 
aus dem Kulturbereich haben wollen, ob Sie eine Förderung für Räume haben wollen? An-
sonsten haben wir ein vielfältiges Fördersystem, wo auch Künstler und Künstlerinnen, die 
digital arbeiten, gefördert werden. Sie könnten einfach einen Projektantrag stellen. Sie sagen, 
einer dieser Räume sei im Stadtbad Wedding. Ich kenne mich dort sehr gut aus. Ich weiß, 
dass es dort eine vielfältige Künstlerszene gibt. Die arbeiten alle auch projektbezogen. Das 
heißt, die können selbst auch Projektanträge bei der Kulturverwaltung stellen. Insofern könn-
ten Sie vielleicht noch mal aufklären, was Sie sich vorstellen. Wir fördern unter anderen auch 
die Transmediale. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Die fördern wir schon seit sehr vielen 
Jahren. Ich glaube, wir waren da auch wegweisend.  
 
In Bezug auf die Landeszentralbibliothek möchte ich sagen: Erst mal müssten Sie mindestens 
bis zum Jahr 2021 warten. Ansonsten ist die Landeszentralbibliothek der klassische Ort, um 
digitale und mediale Arbeitsplätze zur Verfügung zu stellen. Insofern wäre das – außer  
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Büchern, die dort natürlich weiter vorkommen werden – der ideale Ort, um einzelnen Space-
mitgliedern Arbeitsmöglichkeiten zu schaffen. 
 
Vorsitzender Frank Jahnke: Vielen Dank! – Dann möchte ich Ihnen erst mal Gelegenheit 
zu einer ersten Antwortrunde geben. Wollen Sie das in derselben Reihenfolge wie eben ma-
chen? – Bitte, Herr Rieger, dann haben Sie das Wort! 
 
Frank Rieger (Sprecher Chaos Computer Club e. V.): Ich fasse mal interfraktionell die Fra-
ge, was wir eigentlich wollen, zusammen: Wir wollen Sie darauf aufmerksam machen, dass es 
dieses Phänomen Hackerspaces gibt und dass Berlin ein relativ führender Standort ist, weil 
wir ziemlich viele Spaces haben. Im weltweiten und europäischen Vergleich sind wir fast die 
Stadt mit den meisten Hackerspaces. Die Probleme, die die einzelnen Spaces haben, sind sehr 
unterschiedlich. Daraus resultieren sehr unterschiedliche Wünsche, was die Förderungsmög-
lichkeiten usw. angeht. Einige Spaces befinden sich in den üblichen Berliner Zwischennut-
zungsverhältnissen, das heißt Räumlichkeiten, wo relativ unklar ist, wie lange man die noch 
haben kann. Sie kennen das aus der Kunstszene, ein bekanntes Phänomen. Denen geht es 
primär darum zu sagen: Okay, wenn wir in eine schwierige Situation kommen, können wir 
dann überhaupt mal zum Senat gehen und fragen, ob es möglicherweise Lösungsmöglichkei-
ten gibt? – Das ist ein Anliegen. 
 
Ein anderes Anliegen ist, dass Menschen, die neue Spaces schaffen wollen, neue Räume 
gründen wollen, häufig keine Anschubfinanzierung finden, um Werkzeug und Material zu 
kaufen, sondern sich gerade so die Miete zusammensuchen können, aber durchaus interessan-
te Ideen und Konzepte haben. Die sind natürlich ein bisschen auf der Suche danach: Passen 
wir überhaupt in diese etablierten Fördermöglichkeiten rein? Werden wir ausgelacht, wenn 
wir zu der etablierten Projektförderung kommen und zum Beispiel Geld für ein paar Werk-
zeuge und Maschinen beantragen und nicht gleich eine große Kunsterklärung ranschreiben 
können? 
 
Mir persönlich ging es darum, dafür zu sorgen, dass Sie wissen, dass es dieses Phänomen, 
diese Bewegung gibt, die wächst. Da passieren lauter interessante Dinge, die sicherlich nicht 
nur in der Kunst und Kultur zu suchen sind, sondern auch im Spannungsfeld Richtung Wirt-
schaft gehen, weil da natürlich auch Ideen und durchaus Keimzellen neuer Firmen entstehen, 
die sich ausgliedern. Jetzt ist bekannt, dass es das gibt, und wenn Anfragen aus so einer Ecke 
kommen, dann sind Sie nicht völlig überrascht, was das für Leute sind. 
 
Was die Schnittstellen – ich weiß nicht, ob die Frage von der CDU kam – zur etablierten 
Kunst angeht: Die sind sehr vielfältig, und meistens können wir nicht sagen: Dieses Kunstpro-
jekt wäre ohne nicht möglich gewesen –, sondern es ist vielmehr die Mechanik im Hinter-
grund. Ich kann es nur von unserem Hackerspace erzählen. Da kommen Künstler zu uns und 
sagen: Ich würde gern eine Installation machen, die so und so aussieht, aber ich habe keine 
Idee, wie so etwas geht. Wie kann man so etwas machen? Wie geht das überhaupt? – Zwei 
Wochen später – in dem Fall war es eine Künstlerin – sitzt sie selbst mit einem Lötkolben da 
und hat gelernt, wie es geht, und ist selbst in der Lage, ihre Ausdrucksmöglichkeiten zu ent-
falten und zu vergrößern. Währenddessen hat sich die gesamte Kunstinstallation, die geplant 
war, vollständig verändert, weil sie gelernt hat, wie die technischen Möglichkeiten heutzutage 
funktionieren und was geht.  
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Dieser Lernprozess und dieses gemeinsame Entwickeln von Ideen ist eigentlich der Kern hin-
ter diesen Hackerspaces. Insofern kann man nicht sagen, ohne Hackerspaces hätte es diese 
Skulptur nicht gegeben – vielleicht mit der Ausnahme von zwei, drei Sachen, die Lars auf-
führte –, aber man kann mittlerweile sagen, dass eine Menge Sachen so oder so ähnlich nicht 
passiert wären, wenn sie nicht den Support von den Hackern gehabt hätten. 
 
Was die Frage angeht, ob wir ausschließen können, dass wir böse Buben bei uns haben, die in 
Computer einbrechen: Die Frage haben wir im Chaos Computer Club nun schon seit 
20 Jahren. Die Antwort lautet: Natürlich können wir nicht in die Köpfe der einzelnen Leute 
reinschauen, aber unsere Erfahrung ist: In dem Augenblick, wo Leute, die über übersprudeln-
des technisches Talent verfügen, um es mal neutral zu formulieren, sinnvolle und kreative 
Sachen als Aufgabe, Anreiz und Ansporn haben, kommen sie nicht auf dumme Ideen. – [Hei-
terkeit] – Das ist tatsächlich so. Was wir im Chaos Computer Club schon sehr lange tun, ist, 
eine sogenannte Hackerethik zu vermitteln, also zu sagen: Pass auf! Du hast als Hacker mög-
licherweise Fähigkeiten, die die des Normalbürgers übersteigen. Du kannst damit Dinge tun, 
die möglicherweise illegal sind, aber verwende doch lieber deine Talente für Dinge, die uns 
voranbringen, die unsere Gesellschaft voranbringen, die auch Kunst und Schönheit schaffen – 
das steht auch in der Hackerethik –, und nicht für destruktive Sachen, die dich am Ende nur in 
Konflikt mit der Staatsgewalt bringen. Insofern kann man Hackerspaces auch so betrachten, 
dass das tatsächlich dazu führt, dass weniger Unsinn passiert. – Danke! 
 
Vorsitzender Frank Jahnke: Herr Weiler, bitte! 
 
Lars Weiler (Hackerspaces.org): Ergänzend dazu würde ich auf ein paar spezielle Fragen 
eingehen, insbesondere auf die Frage, womit gefördert werden kann. Ich sehe es nicht unbe-
dingt nur in einer geldlichen Förderung, sondern durchaus auch darin, Räume zu bieten. 
Räume sind die Grundlage für Infrastruktur. Wir haben hier in der Stadt viele leerstehende 
Gebäude, die nicht genutzt werden, die für Büros nicht ausreichend sind, aber die für Ha-
ckerspaces ein wunderbarer Ort sind, um sich entfalten zu können – Räume, die in Eigenregie 
umgebaut werden können, die so gebaut werden können, wie man sie gern haben möchte.  
 
Wir haben auch Räume, die nur für eine bestimmte Zeit nutzbar sind, da irgendwelche ande-
ren Bauprojekte diese Räume irgendwann zerstören würden. Es würde helfen, dass zumindest 
übergangsweise solche Räume genutzt werden könnten, um einen Start hinzubringen. Es ist 
sehr bekannt und mit Hackerspaces schon oft erprobt, die sich erst mal gegründet haben, klei-
ne Räume hatten, um dann zu wachsen, und nach zwei, drei Jahren schon größere Räume 
brauchten, weil sie so viele Mitglieder und Projekte haben. Allein schon die Nutzung für 
zwei, drei Jahre würde einen Hackerspace unheimlich stark weiterbringen. 
 
Zur Frage von Herrn Lauer nach Projekten, die zum Beispiel den Tourismus beflügelt haben: 
Wir haben hier in der Stadt seit Ende der 90er-Jahre den Chaos Communication Congress 
vom Chaos Computer Club – da spreche ich mal für die andere Seite. Der Chaos Communica-
tion Congress ist über Jahre gewachsen und war schon immer ein Ort gewesen, wo diverse 
Menschen europaweit, weltweit aus diversen Hackerspaces zusammenkamen, um sich auszu-
tauschen. Das war eine Veranstaltung, die jährlich mehrere Tausend Menschen zur Weih-
nachtszeit zusätzlich in die Stadt gebracht haben, um sich hier in der Stadt wohlzufühlen und 
diese Veranstaltung besuchen zu können. Die Veranstaltung ist so groß gewachsen, dass Ber-
lin keine Orte mehr anbieten kann, um diese Veranstaltung bewirtschaften zu können. Der 
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Kongress zieht dieses Jahr nach Hamburg um, weil diese Stadt nicht die Gebäude dafür hat. 
Damit fällt zum Beispiel auch ein Teil weg, der in Richtung Tourismus geht, insbesondere 
Hackerspace-Tourismus. Das ist tatsächlich schon Tourismus geworden. Das sind viele Men-
schen. Bei C-Base treffe ich wöchentlich irgendwelche Menschen irgendwoher aus Europa, 
aus der Welt, die nur für Hackerspaces in die Stadt reinkommen.  
 
Wo können Kooperationen stattfinden? – Das war eine weitere Frage von Herrn Lauer. Ich 
sehe Kooperationen in der Hinsicht, dass Werkstätten genutzt werden können, dass zum Bei-
spiel aus dem schulischen oder aus dem künstlerischen Bereich Werkstätten, Ateliers mitge-
nutzt werden können, die schon Förderungen durch das Land erhalten, weil zum Beispiel im 
Hackerspace eine bestimmte Maschine nicht verfügbar ist. Dort kann eine weitere Kooperati-
on stattfinden, oder es könnten gemeinsam für mehrere Orte Maschinen zur Verfügung ge-
stellt werden, sodass das nicht nur für ein einzelnes Projekt ist, sondern mehrere gemeinsam 
etwas haben können. – Ich denke, das waren die Fragen, die offen waren. Ansonsten würde 
ich sie in die nächste Fragerunde zurückgeben. 
 
Vorsitzender Frank Jahnke: Vielen Dank! – Wir kommen zur zweiten Fragerunde. Bis auf 
die Linksfraktion habe ich von jeder Fraktion eine Wortmeldung. Dann schließen wir die Re-
deliste. – Herr Braun, bitte! 
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Michael Braun (CDU): Zunächst einmal danke ich Ihnen für die Präsentation Ihrer Arbeit – 
von Hackerspaces. Mir war das bisher jedenfalls nicht bekannt. Das räume ich auch ganz of-
fen ein. Insofern habe ich heute auch ein bisschen etwas dazugelernt. Ich würde aber ganz 
gerne von Ihnen noch mal wissen, wo Sie sozusagen in den künstlerischen Bereich kommen 
und sich von der technischen Hilfe abgrenzen. Also möglicherweise behauptet auch der Be-
leuchter im Theater, er sei ein Kulturschaffender. Irgendwie gehört er zum Kulturbetrieb, aber 
so unter der klassischen Definition eines Kulturschaffenden würde man ihn wahrscheinlich 
nicht aufnehmen.  
 
Mir ist noch nicht ganz klar, nachdem Sie uns auch Ihre Werkzeuge gezeigt haben, wo Sie 
selbst Kunst schaffen, und zwar in den Hackerspaces, und nicht nur die Voraussetzung dafür 
schaffen. Ich will das auch deshalb sagen, weil wir wissen, dass sich beispielsweise an der 
UdK ein ganzer Fachbereich auch mit der Umsetzung von Digitalisierung in Kultur und 
Kunst beschäftigt. Das können wir immer sehen, wenn sie ihre offenen Tage haben. Da pas-
siert schon eine ganze Menge. Nicht, dass Sie mich missverstehen: Ich schiebe das ein, weil 
ich ausdrücklich nicht sagen will, dass man nicht auch mit Digitalisierung Kunst und alles 
Mögliche erschaffen kann. Aber mir ist noch nicht ganz klar, wo Sie ein Ort sind, der tatsäch-
lich auch Kunst und Kultur schafft und nicht nur die technische Hilfe gibt, und wo das auch 
tatsächlich eines der Hauptziele ist und nicht nur so ein Nebenprodukt. Kreativität allein ist 
noch keine Kunst. Der Maschinenbauer, der eine Maschine verbessert, wäre sonst ein Kultur-
schaffender. Das ist er nicht. Er ist kreativ und technisch wahrscheinlich sehr versiert, wenn 
er die Maschine verbessert, aber er ist kein Kulturschaffender. Wo ist da also die Abgren-
zung?  
 
Ich frage das auch deshalb, weil wir in dieser armen Stadt natürlich immer sehen müssen, was 
wir uns hier leisten können, insbesondere auch im kulturellen Bereich. Möglicherweise wäre 
ein anderes Politikfeld oder ein anderer Bereich für Sie dann der richtigere. Wir wollen Ihnen 
helfen, und deswegen frage ich nach.  
 
Vorsitzender Frank Jahnke: Herr Delius – bitte! 
 
Martin Delius (PIRATEN): Ich übernehme hier, wie vorher angemerkt, die Rolle von Herrn 
Magalski, damit auch keine Missverständnisse auftauchen. Ich glaube, in der ersten Beant-
wortung und auch in der zusätzlichen Frage, die schon gestellt wurde, ist klar geworden, wa-
rum die Anhörung hier sinnvoll und richtig war. Dass es ein neues Phänomen ist, ist auch klar 
geworden, und darum geht es ja auch in der Kultur. Also, wenn es um Kunst und Kultur geht, 
dann will man ja auch über den Tellerrand hinausgucken, und da ist ja so eine Präsentation 
einer neuen Bewegung, die sich mit Technik und Kultur und Kunst beschäftigt, auch einmal 
eine schöne Sache.  
 
Deswegen auch die erste Frage: Ich gehe davon aus, dass nicht nur der CDU, sondern auch 
dem Senat der Vortrag sehr erhellend vorkam. Ich weiß ja nicht, wie Sie in der Szene schon 
etabliert oder involviert sind. Aber das wäre meine Frage: Was halten Sie denn jetzt von dem, 
was Sie gehört haben? Wie würden Sie das von dem ersten Eindruck her bewerten?  
 
Dann habe ich noch drei Fragen an die beiden Anzuhörenden. Ich bin ja kein originäres Mit-
glied des Ausschusses, sondern eher in Bildungsfragen unterwegs, und von daher auch die 
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ersten beiden Fragen: Was tun denn Hackerspaces im Bereich der kulturellen und technischen 
Bildung? Welche Erfahrungen hat man da gemacht?  
 
Wir haben jetzt schon gemerkt – auch Herr Braun hat danach gefragt –, dass Kultur und 
Technik und Kunst und Technik im Rahmen von kreativen Freiräumen, die die Hackerspaces 
sind, schwierig zu trennen sind. Deswegen die beiden Richtungen – auch im Hinblick darauf, 
dass wir ja durchaus auch in Berlin eine sehr starke Nachfrage nach technisch versiertem, 
kreativem Nachwuchs haben, um das mal ganz allgemein zu formulieren. Förderung hin oder 
her: Wie sehen denn die Wachstumsperspektiven für das ganze Netzwerk in Berlin aus? Wir 
haben jetzt gehört, dass die Hackerspaces weltweit mehr geworden und gewachsen sind – von 
50 im Jahr 2007 auf 600. Wie stellt sich denn die Dynamik in Berlin dar? – Das ist die dritte 
Frage.  
 
Vorsitzender Frank Jahnke: Frau Harant – bitte! 
 
Renate Harant (SPD): Danke, Herr Vorsitzender! – Wir haben, glaube ich, fast alle hier auf 
jeden Fall was dazugelernt, weil das vorher wohl die meisten nicht kannten. Was mich über-
rascht hat, war, dass Sie sich jetzt – wir reden ja eigentlich über Kultur und Förderung von 
Kunst – selbst unter der Überschrift „Beschäftigungstherapie für Kreative“ einordnen, also 
Prävention, soziale Projekte. Das finde ich interessant, aber es wäre dann natürlich ein anderer 
Ort angemessen, um darüber zu reden.  
 
Ich habe noch eine Frage, ganz konkret: Sie haben davon gesprochen, dass es weltweit inzwi-
schen 600 Hackerspaces und in Berlin neun gibt. Wir werden ja gleich noch hören, ob das 
anwächst. Ich möchte Sie fragen, ob Sie in anderen Ländern – das ist ja in vielen Ländern 
inzwischen beheimatet – auch Unterstützung oder Förderung finden oder ob es auch schon 
irgendwelche Ansätze gibt, wie sie die hier auch – das wäre nun eine staatliche Förderung – 
erhalten können.  
 
Vorsitzender Frank Jahnke: Frau Dr. Hiller – bitte schön! 
 
Dr. Gabriele Hiller (LINKE): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! – Ich danke Ihnen auch sehr. 
Ich denke, Sie haben hier eine Tür geöffnet, auch für unser Interesse, sich da einfach auch mal 
reinzutrauen und sich zu öffnen für solche Dinge, die bei mir – ich gebe es zu – nun nicht 
unbedingt ganz vorne stehen. Aber bei jungen Leuten trifft das sicherlich auch auf reges Inte-
resse. Haben Sie da Zahlen, wie viele sich da schon beteiligen? Und Sie nannten das Thema 
„Zusammenarbeit mit Schulen“. Da sehe ich durchaus auch Chancen für eine kreative Zu-
sammenarbeit. Gerade wenn wir die Ganztagsschule in Berlin ausbauen wollen, dann sind das 
natürlich Dinge, die man gerade auch mit Schülern und sicherlich auch mit einem interessan-
ten Publikum machen kann – beziehungsweise mit Mitmachern. Gibt es da bereits Erfahrun-
gen?  
 
Stichwort Musicboard: Das war noch offen, ob Sie da bereits Versuche gestartet haben, da mit 
hinein zu kommen, und ob das überhaupt in Ihr Konzept hineinpasst?  
 
Die letzte Frage: Ich weiß nicht, ob Sie die beantworten können. Wer hat das denn damals 
bezahlt, diese – ich sag mal – Lichtshow am Haus des Lehrers? Wie ist das denn am Ende 
finanziert worden? – Denn dass das nicht billig war, kann ich mir vorstellen. – Danke! 

- bu/li -
 



Abgeordnetenhaus von Berlin 
17. Wahlperiode 

Seite 22 Wortprotokoll Kult 17/12
17. September 2012

 
 
 

 

 
Vorsitzender Frank Jahnke: Dann erhalten Sie noch einmal die Gelegenheit zur Antwort. 
Wieder Herr Rieger zuerst – bitte schön! 
 
Frank Rieger (Sprecher Chaos Computer Club e. V.): Fangen wir mal an mit der Frage: Ist 
das denn überhaupt Kunst? – Damit sind wir wieder an so einem hübschen Kernpunkt: Was 
ist denn eigentlich unser Kunstbegriff, und wo ist unsere Abgrenzung von Kunst und Kreati-
vität zum Rest? Ich war in diesem Jahr leider nicht, aber im vorigen Jahr auf der Ars Electro-
nica in Linz. Die kennen Sie vielleicht auch. Es ist die größte europäische Messe für digitale 
Kultur und Kunst. Ungefähr die Hälfte der Leute, die dort sind und dort ihre Kunst ausstellen 
– auch in einem großen Rahmen und mit sehr großem Aufwand – sind in Hackerspaces groß 
geworden. Also, die arbeiten noch in Hackerspaces, die haben den Support von Hackerspaces 
und schaffen da halt tatsächlich auch ihre Kunst. Das nur mal als grobe Maßzahl!  
 
Tatsächlich ist es so, dass wir auch hier in Berlin eine ganze Reihe von Leuten haben, insbe-
sondere auch aus dem UdK-Kontext, von jungen Künstlern, die neue Werke schaffen, sich 
neue Sachen, neue Konzepte ausdenken, die auch international prämiert werden und die ohne 
Hackerspaces eigentlich nicht diese Kunst schaffen, weil sie entweder keinen Raum zum ar-
beiten haben oder nicht auf die Ideen kommen oder weil eben genau diese Kooperation fehlt, 
mit der man halt überhaupt neue Ideen und neue Kreativität entwickeln kann. Insofern ist da 
die Abgrenzung zum Beleuchter im Theater schon sehr deutlich gegeben, einfach deswegen, 
weil per se die Tätigkeiten und die Dinge, die in Hackerspaces passieren, ein gänzlich anderes 
Maß von Kreativität haben. Da geht des nicht nur darum, einen Schraubenschlüssel zu halten, 
sondern eben darum, auf neue Ideen zu kommen, die auch zu programmieren und die Werke 
einfach Realität werden zu lassen.  
 
Zu der Frage nach dem Bereich Bildung, also Hackerspaces mit Bildungsauftrag: Ich hatte es 
schon mehrfach erwähnt, dass das auf mehreren Ebenen stattfindet. Zum einen ist es sicher-
lich auch so etwas wie Erwachsenenbildung. Also wir machen bei uns in der „Raumfahrt-
agentur“ Workshops z. B. für Journalisten – jetzt gerade nächste Woche – und für alle mögli-
chen Leute, die einfach Interesse daran haben, zu lernen, wie das eigentlich mit diesem 3D-
Drucken und dem digitalen Modellieren funktioniert, was dann Realität wird. Es geht dann 
auch darum, wie man Sachen gemeinschaftlich weiterentwickeln kann.  
 
Dazu machen wir Workshops. Wir haben in der „Raumfahrtagentur“ noch keine Schüler-
workshops, die haben wir in Planung für das nächste Jahr – einfach aus räumlichen Gründen. 
Andere Hackerspaces – darüber kann Lars Weiler sicher noch etwas mehr erzählen – machen 
es sehr intensiv. Die betreiben sehr umfangreiche Kinder- und Jugendarbeit und Ausbildung. 
Insbesondere geht es halt darum zu vermitteln, dass Denken und Kreativität einfach möglich 
sind und man sich nicht nur in vorgegebenen Bahnen beschäftigen muss, sondern Technolo-
gie so benutzen kann, wie man es selber für richtig hält, und dass es total egal ist, ob man 
Junge oder Mädchen ist. Solange man eine coole Idee hat, kann man einfach hingehen und sie 
umsetzen und Leute finden, die Spaß daran haben.  
 
Zu der Frage mit der Beschäftigungstherapie: Das war vielleicht etwas missverständlich. Was 
ich meine, ist schlicht und ergreifend: Es gibt Menschen, die haben einfach den Kopf voller 
Ideen und die Tatkraft, sie auch umzusetzen, und es ist besser, wenn diese Menschen positive 
Dinge und positive Impulse bekommen, mit ihrer Kreativität und ihrem technischen Talent 
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umzugehen, als dass sie abrutschen und sie zu kriminellen Zwecken einsetzen. Insofern ist 
das nur ein Nebeneffekt, den ich gerade erläutern wollte.  
 
Was die Unterstützung in anderen Ländern angeht, ist es tatsächlich so, dass eigentlich alle 
größeren europäischen Hackerspaces in massivem Umfang von ihren jeweiligen Städten ge-
fördert werden. Also wir haben in quasi allen EU-Ländern – überall, wo es ein größeres Ha-
ckerspace gibt – Beispiele, wo sie die Räume von der Stadt für umsonst bekommen oder noch 
mal einen Zuschuss für Maschinen bekommen, die sie kaufen wollten, oder im Rahmen von 
irgendwelchen Kunst- und Kulturfestivals gefördert worden sind, wo dann Installationen 
stattgefunden haben. Also wenn ich das so im Kopf kurz durchgehe, sind quasi alle großen 
Hackerspaces im europäischen Ausland und auch im nichteuropäischen Ausland tatsächlich 
da auch von Förderungen durch die Stadt abhängig gewesen, was zum Teil auch damit zu tun 
hat, dass die Mietstrukturen z. B. in Wien nicht mit dem Ansatz kompatibel sind, dass wir alle 
mal unser überflüssiges Geld zusammentun. Da kommt man dann nicht auf den Raum, den 
man braucht. Das geht halt nur in Berlin. Ganz klar!  
 
Was sich aber auch hier ändert mit der Änderung der Immobiliensituation, ist ganz klar: Die 
Situation wird sich auch verschärfen, und der Freiraum, der da ist, um momentan einen halb-
wegs bezahlbaren Zwischennutzungsraum oder einen sonst irgendwie erschließbaren Raum 
zu haben, wird schrumpfen. Insofern lautet hier die Antwort ganz klar: Ja, es ist notwendig, 
dass spätestens ab dem Zeitpunkt, wo solche Räume nicht verfügbar sind, die Stadt mit ein-
greift und zumindest dafür sorgt, dass die Räume verfügbar und bezahlbar sind. Da gibt es 
doch eine Menge erfolgreicher Beispiele auch aus dem europäischen und nichteuropäischen 
Ausland, wie solche Strukturen funktionieren können, ohne dass es zu große Abhängigkeiten 
gibt.  
 
Was Zahlen angeht: Die Frage von den Linken ist ein bisschen schwierig. Wir schätzen, dass 
sich in Berlin im Umfeld der Hackerspaces zwischen 1 000 und 2 000 Leuten bewegen, die da 
aktiv sind und mal da sind und mal nicht da sind. Was jetzt die tatsächliche Mitgliedschaft 
angeht – also Leute, die monatlich Geld dazu tun –, sind es wahrscheinlich ein paar Hundert. 
Aber die Außenwirkung ist sehr viel größer, weil eben doch Veranstaltungen stattfinden und 
im Rahmen von Festivals oder Kunstinstallationen Sachen dazukommen, und man darf nicht 
vergessen, dass der Imagegewinn enorm ist. Also Berlin hat international in der Szene für 
digitale Kunst einen enorm guten Ruf, was unter anderem damit zusammenhängt, dass es hier 
so viele coole Hackerspaces gibt, wo die Leute einfach hingehen können und sagen können: 
Ich habe diese und jene Idee, gibt es vielleicht jemanden, der das irgendwie mit mir zusam-
men realisieren möchte?  
 
Was das Musicboard angeht, kann ich nichts dazu sagen. Für das, was wir im Wedding ge-
macht haben, haben wir zum Teil Förderungen aus irgendwelchen Kiezentwicklungsgeschich-
ten bekommen, ein paar Hundert Euro hier und da. Musicboard, tut mir leid, da kenne ich 
mich nicht aus. Da weiß ich nicht, wie die Mechanismen funktionieren. Insofern kann ich 
dazu nichts Qualifiziertes sagen.  
 
Was die Finanzierung von Blinkenlights angeht, das ist damals zum großen Teil vom Chaos 
Computer Club und aus privaten Spenden von Einzelpersonen finanziert worden.  
 
Vorsitzender Frank Jahnke: Danke! – Dann Herr Weiler – bitte!  
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Lars Weiler (Hackerspaces.org): Ich schaue gerade durch, was da noch für offene Fragen 
waren. Vor allen Dingen von der CDU kam die Frage: Was wurde selbst an Kunst auch schon 
geschaffen? – Ich hätte natürlich jetzt auch hier einen Vortrag machen können über Objekte, 
die in der C-Base geschaffen wurden und ausgestellt wurden. Ich weiß nicht, ob das sinnfüh-
rend ist. Am besten, das tatsächlich mal vor Ort anschauen! Das gilt auch für andere Ha-
ckerspaces. Also „Raumfahrtagentur“ steht, denke ich mal, auch komplett einfach offen. Da 
einfach reinschauen, sich mal das Ganze anschauen, wie das dort entwickelt ist! Möglicher-
weise ist das auch mal ein Ausflug wert – anstatt die East Side Gallery vielleicht auch mal 
einen Hackerspace besuchen gehen.  
 
Was ist Kunst – die Frage, die gerade schon wieder aufgerufen wurde? Wir haben hier in der 
Stadt ein Computerspielemuseum, was als Kunst definitiv angesehen wird. Es ist das einzige 
weltweit. Es ist ein Museum, das Computerspiele seit den 70-ern beheimatet, die auch dort 
gespielt werden können. Wenn Sie sich das Museum anschauen und danach in einen  
Hackerspace hineingehen, werden Sie die gleichen Konsolen genauso dort stehen sehen – 
allerdings in Benutzung und nicht als Objekte, die ausgestellt werden. Nur als Konsolen, die 
auch noch bearbeitet werden, die restauriert werden, an denen Leute Spaß haben, etwas zu 
machen, oder wo Weiterentwicklungen stattfinden! Neue Objekte aus alten Objekten schaf-
fen!  
 
Dann zu den Fragen von Herrn Delius – die kulturelle und auch technische Bildung –: In  
Hackerspaces finden Vorträge statt, viele Vorträge. Wenn ich mir so einen Kalender von der 
C-Base anschaue, haben wir nahezu täglich einen Vortrag oder eine andere Workshop-
Bildungsveranstaltung, die die Themen digitale Kunst und generell Umgang mit Technik und 
auch Politik miteinander vereinen. Es sind sehr viele Themen, die in Hackerspaces auch bear-
beitet werden, und der Hackerspace ist in diesem Fall der Ort, wo alles passieren kann. Wir 
merken ja gerade schon, dass das nicht nur eine Kulturfrage, sondern auch durchaus eine Bil-
dungsfrage ist, und vielleicht wäre das Thema Hackerspaces auch noch mal im Ausschuss für 
Bildung gut aufgehoben. Möglicherweise reden wir da auch noch mal generell darüber, wie 
Hackerspaces auch Bildung betreiben.  
 
Eine weitere Frage war, wie die Zusammenarbeit mit Schulen oder auch generell Bildung 
betrieben wird. Also, ich kann von einem Beispiel aus Köln berichten, dem Chaos Computer 
Club Köln, wo ich aktiv war. Wir betreiben dort seit 2002 ein Projekt, um junge Menschen 
unter 23 Jahren in das Thema Technik und auch Programmierung und Gestaltung einzufüh-
ren. Es gab Projekte, wo selber Platinen gelötet wurden mit LED drauf, womit man hinterher 
sehr nette Lichtinstallationen bauen konnte, die eine schöne Ambient-Light-Bedienung für 
den eigenen Wohnraum gegeben hat. Jetzt aktuell in dem nächsten Projekt wird ein Compu-
terspiel selber gebaut. Das heißt, dass auch ein Platine selber gebaut und zusammengelötet 
wird und darauf – wie so ein alter Acadeautomat, den vielleicht der eine oder andere aus den 
70-ern oder 80-ern kennt – so ein Gerät selber gebaut wird.  
 
Heutzutage sind wir so weit, wir können das selber machen. Es muss nicht so ein große Firma 
sein, sondern es kann tatsächlich auch Jugendlichen vermittelt werden. Die Kurse sind über-
laufen. Wir haben die letzten zehn Jahre über Platz für 20 Personen gehabt, und die Kurse 
waren teilweise doppelt und dreifach überbucht, dass die auch mehrfach stattgefunden haben, 
hintereinander. Es ist Interesse da, auf jeden Fall, und es bleiben auch viele Leute hängen. 
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Dadurch wurde immer wieder Nachwuchs hereingeholt, in die ganze Szene hinein, dass neue, 
frische, junge Menschen dabei waren und diesen jungen Menschen auch ein Raum gegeben 
wurde, wo sie sich entfalten konnten, abseits von der Schule – vor allen Dingen, wo Schulen 
heutzutage nicht mehr diese Bildung und auch diese Weiterbildung ermöglichen.  
 
Ich habe mich vor ein paar Monaten mit jemand über das Konzept von Elektronikwerkstätten 
im Rahmen der Schulbildung hier in der Stadt unterhalten. Ich bin jetzt nicht sicher, wo dieses 
Labor aufgemacht werden sollte, aber ich glaube irgendwo Richtung Steglitz raus. Es ging 
darum, dass dort ein Raum ist, wo Schulen ihre Schüler in Form von Arbeitsgemeinschaften 
hereinbringen können und dort dann von Experten bzw. von Leuten, die wissen, wie man da-
mit umgeht, eine Weitervermittlung stattfinden soll. Der Raum ist, soweit ich das weiß, im-
mer noch im Aufbau. Wir sind dazu noch ein bisschen im Gespräch, und es war auch die Idee 
dabei, Leute aus Hackerspaces mit hineinzubringen, weil sie einfach diese Erfahrung haben, 
mit Technik umzugehen, die Technik auch bis ins Detail kennen und dort auch für Fragen 
offenstehen, bereitstehen.  
 
Zum Thema Musicboard, was ja schon öfter gefallen ist: Ganz ehrlich, ich weiß nicht, was 
das ist.  
 
Vorsitzender Frank Jahnke: Danke! – Jetzt ist Herr Staatssekretär Schmitz zur Stellung-
nahme dran. Ihm wurden ja auch Fragen gestellt. – Bitte schön! 
 
Staatssekretär André Schmitz (SKzl-Kult): Wenn ich jetzt sagen würde, ich wäre im  
Hackerspace zu Hause, dann würden Sie sowieso alle lachen. Von daher sage ich gleich, dass 
es mir wie vielen Abgeordneten hier ging. Ich habe durch die Vorbereitung etwas gelernt und 
jetzt durch Ihre mündlichen Ausführungen noch einmal, auf jeden Fall. Dass im Hackerspace 
Kunst entstehen kann, das ist mir sofort einleuchtend und ist auch nicht so ganz neu. Seien 
wir mal ganz ehrlich, Computerkunst hat es immer schon gegeben, und dass Lichtinstallatio-
nen heute zum Kanon zeitgenössischer Kunst gehören, ist auch nichts Neues. Wenn man ge-
rade auf der ABC-Messe war, dann hat man gesehen, dass das natürlich ein ganz, ganz weiter 
Kunstbegriff ist. Das, was Sie machen oder wofür Sie zumindest den Ort zur Verfügung stel-
len, ist natürlich ein elementarer Schaffensort – oder kann es zumindest sein ist – für digitale 
Kunst und alles, was damit zusammenhängt. Das glaube ich sofort.  
 
Deshalb habe ich mir gedacht, ich mach Ihnen einfach mal ein Angebot. Wir haben ein sehr 
breit gefächertes Fördersystem in der Kulturverwaltung, und ich spreche mal gleich den Kol-
legen Böhning mit an. Dazu gehört seit Neuestem auch Förderung im Bereich Musicboard. 
Ich schlage Ihnen vor, dass wir einen Termin in meiner Behörde machen ich Sie mal mit mei-
nen Fachreferatsleiterinnen – sind alles Frauen – zusammensetze und wir mal durchgehen, in 
welche Sparten –  Sie bewegen sich ja ein bisschen zwischen den Welten, aber nur ein biss-
chen. Nach dem, was ich heute gehört habe, sind mir sofort zig Schnittstellen eingefallen. Die 
Problematik, Orte zu sichern, das ist kulturpolitisch in dieser Legislaturperiode für mich eines 
der ganz großen Themen, wenn nicht sowieso das größte Thema – Orte für Kreative sichern.  
 
Wir haben in diesem Doppelhaushalt auch ein bisschen etwas erreicht, indem wir 100 neue 
Ateliers haben und Musikproberäume haben. Aber wir haben auch ein neues Programm für 
Open Space, also Orte, die so ein bisschen an diesen Schnittstellen zwischen den etablierten 
Kunstformen liegen, wie man die sichern kann. Wir wollen da einen Preis vergeben. Also, da 
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gibt es, glaube ich, eine Menge auf der Arbeitsebene, was für Sie vielleicht neu wäre. Wir 
würden von Ihnen lernen und Sie vielleicht ein bisschen von uns – in unserer Fördersystema-
tik. Also, mein Angebot: Lassen Sie uns einfach noch mal zusammensetzen und gucken, was 
sich daraus entwickelt. – [Beifall] –  
 
Vorsitzender Frank Jahnke: Vielen Dank, Herr Staatssekretär! – Damit hat dann die Be-
sprechung ihre Erledigung gefunden. Ich danke den Anzuhörenden sehr und rufe nun auf  
 
 
Punkt 3 der Tagesordnung 

  Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 
Aktueller Stand der Stiftung Stadtmuseum 
(auf Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen) 
 
Hierzu: Anhörung der Generaldirektorin der Stiftung 
Stadtmuseum 

0029 
Kult 

Angehört wird die Generaldirektorin Frau Dr. Nentwig. Frau Dr. Nentwig hat auch eine Prä-
sentation vorbereitet, die jetzt hoffentlich auch noch funktioniert. Wenn nicht, muss Herr 
Weiler noch einmal kurz Hilfestellung leisten. Frau Dr. Nentwig hat auch zur Vorbereitung 
der Sitzung am 14. September zwei Unterlagen per E-Mail an den Ausschuss geschickt. Die 
Unterlagen wurden an alle Mitglieder und Mitarbeiterinnen weitergeleitet.  
 
Zusätzlich wurde um Anwesenheit der Senatsbaudirektorin gebeten. Frau Lüscher ist jedoch 
leider verhindert. Als Vertretung wird Herr Pohlmann, Referatsleiter aus der Senatsverwal-
tung für Stadtentwicklung, hier gehört, oder er ist jedenfalls anwesend. Er steht für Fragen zur 
Verfügung.  
 
Jetzt Bündnis 90/Die Grünen, zur Begründung – bitte schön!  
 
Sabine Bangert (GRÜNE): Danke schön! – Zunächst vorab: Wir hätten gerne auch von die-
sem Besprechungspunkt ein Wortprotokoll.  
 
Vorsitzender Frank Jahnke: Ja, wird gemacht! 
 
Sabine Bangert (GRÜNE): In Berlin wird relativ schnell Skandal geschrien, aber ich glaube, 
nach der letzten Ausschusssitzung, was uns da der Staatssekretär eröffnet hat bezüglich Mari-
nehaus, kann man das mit Fug und Recht als Skandal bezeichnen. 2006 sollte das Marinehaus 
im Rahmen einer Paketlösung durch den Liegenschaftsfonds verkauft werden, weil es unge-
eignet war für die sonstige Nutzung. Auf Wunsch des damaligen und heutigen Kultursenators 
Klaus Wowereit wurde das Marienhaus damals aus dieser Paketlösung herausgenommen und 
der Stiftung Stadtmuseum zur Nutzung übertragen.  
 
2007 gab es dann eine Machbarkeitsstudie. Ich zitiere aus der roten Nummer 0542 A aus dem 
Jahr 2007: Es gab eine Machbarkeitsstudie von mehreren Fachbüros, die Statik, Untergrund 
und Bausubstanz untersucht haben. – Aufgrund dieser Machbarkeitsstudie fand dann 2008 ein 
Architekturwettbewerb statt und in der Folge Bauvorplanungen, für die bisher rund 
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1,3 Millionen Euro ausgegeben wurden. Nach diesem Plan sollte 2011 das Marinehaus der 
Stiftung Stadtmuseum zur Nutzung zur Verfügung stehen. So weit, so schlecht, ist alles nicht 
passiert. Das Projekt wurde geschoben und verschoben.  
 
Nun erfahren wir in der letzten Sitzung, dass das Marinehaus nicht geeignet sei, aus welchen 
Gründen auch immer. Wir hatten in den Haushaltsberatungen intensiv zum Marinehaus nach-
gefragt. Es ist alles in Wortprotokollen belegt. Es wurde weder über die neusten Entwicklun-
gen berichtet, dass es alternative Planungen gibt, noch wurde berichtet, dass bereits eine 
Machbarkeitsstudie für eine Nachnutzung ZLB beauftragt wurde. Das alles wurde uns nicht 
gesagt im Rahmen der Haushaltsberatung. Das finde ich einen ziemlichen Skandal, dass dies 
alles am Parlament vorbeigegangen ist und wichtige, haushaltsrelevante Informationen zu-
rückgehalten wurden.  
 
Außerdem kommt noch erschwerend hinzu, dass die Standorte der Stiftung Stadtmuseum im 
Hinblick auf die Planung Marinehaus in den letzten Jahren von 19 auf 6 eingedampft wurden. 
Die Stiftung Stadtmuseum hat ein enormes Platzproblem. Sie braucht dringend einen Erweite-
rungsbau für die Ausstellung der nicht ganz unwesentlichen Ausstellungsstücke. Das Schloss 
Friedrichsfelde wurde als Letztes komplett saniert und wurde auch noch aus der Stiftung he-
rausgenommen. Hier residiert seither, wie Sie wissen, der Direktor des Berliner Zoos, Herr 
Blaszkiewitz, in sehr schönen Räumen. Der Vorgang ist skandalös, auch im Hinblick darauf, 
dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen seit Jahren hingehalten werden. Es laufen Planun-
gen, die Geld kosten. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen erfahren zuletzt etwas, auch noch 
nach dem Parlament. Also wir erfahren ja auch nichts, und deshalb geht es den Mitarbeiterin-
nen eigentlich gleich wie uns.  
 
Wir würden nun gerne erfahren, was mit dem Marinehaus passiert, wie viele Mittel in die 
gesamte Planung Marinehaus hineingeflossen sind, warum von der Immobilie Marinehaus 
jetzt insgesamt Abstand genommen wird und was der Senat als Weiteres plant. 
 
Vorsitzender Frank Jahnke: Vielen Dank für die Chronologie, und wie Sie schon richtig 
sagten: „Skandal, Skandal!“ wird ja oft gerufen. – Dann hören wir doch zunächst einmal Frau 
Dr. Nentwig an. – Bitte schön, Sie haben das Wort!  
 
Dr. Franziska Nentwig (Generaldirektorin der Stiftung Stadtmuseum): Sehr geehrter Herr 
Vorsitzender! Herr Staatssekretär! Meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordnete! Ich 
bedanke mich, dass ich in Ihrer Sitzung die Möglichkeit habe, die Sicht der Stiftung Stadtmu-
seum in die Debatte einzubringen. Wie der Vorsitzende bereits ausgeführt hatte, gibt es vom 
Stadtmuseum zwei Papiere, die noch einmal bestimmte Sachverhalte aufbereiten. Ich würde 
gerne meine Einführung zum Thema damit beginnen, einige wichtige Punkte noch mal in 
Erinnerung zu rufen und beginne mit dem Jahr 2007. 
 
Im Oktober des Jahres 2007 fiel der Beschluss des Senats zur Sanierung des Märkischen Mu-
seums und zum museumsgerechten Ausbau des Marinehauses. Im Dezember 2007 wurde 
einstimmig durch das Abgeordnetenhaus in Berlin der Bedarf der Stiftung Stadtmuseum für 
eine Erweiterung festgestellt. Wir haben uns dann in einer Trias – bestehend aus der Senats-
bauverwaltung als Bauherrin und Planerin, aus der Kulturverwaltung als Bedarfsträger und 
der Stiftung Stadtmuseum als Nutzer – herangemacht, die Planung voranzutreiben.  
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Ziel war, die Unterlagen für einen Wettbewerb vorzubereiten, der dann auch im Jahr 2008 
ausgeschrieben werden konnte und der bestimmte Prämissen und Kriterien beinhaltete. Es 
gibt drei Faktoren, die für das neue Berlinmuseum von zentraler Bedeutung sind: eine groß-
zügige Dauerausstellungsfläche, eine großzügige Sonderausstellungsfläche, um dieses Haus 
lebendig zu halten, und die notwendige Unterbringung der Mitarbeiter, die bislang in einem 
sehr unspektakulären Verwaltungsgebäude, fernab vom Museumsgeschehen, residieren.  
 
Es wurde ein Bedarfsprogramm fixiert und auch geprüft, das knapp 5 000 m² umfasst, um 
genau zu sein 4 950 m². Ich würde vorschlagen, dass wir in Zukunft von 5 000 m² sprechen. 
Davon war vorgesehen: ein bestimmtes Areal für den Besucherservice mit knapp 800 m², 
1 400 m² für die Dauerausstellung, etwa 1 200 m² für die Sonderausstellung und 1 600 m² für 
die Administration, für die wissenschaftliche Arbeit und auch die Werkstätten, die für diesen 
Standort erforderlich sind.  
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Unter diesen Planungsprämissen ist der Wettbewerb ausgeschrieben und per Jury-Entscheid 
im September 2008 zu einem Ende gebracht worden. Es wurde das Büro Stanton Williams als 
Partner ausgewählt, die als Preisträger aus diesem Wettbewerb hervorgingen. Danach begann 
eine intensive Planungsphase in dieser genannten Dreiheit zuzüglich dann der Architekten.  
 
Diese Planung ist sehr ernsthaft und von allen Beteiligten mit großem Engagement durchge-
führt worden. Letztlich wurde aber in der ganz praktischen Befassung mit dem Gebäude deut-
lich, dass es uns deutliche Grenzen aufzeigt, und zwar in seiner Kubatur, in seinen denkmal-
schutzrechtlichen Auflagen und auch in Fragen der Statik.  
 
Wir haben die Planung fortgetrieben, und es gab eine VPU und eine Entwurfsplanung. Letzt-
lich endete das erste Stadium dieser Planung mit folgendem Fazit: Von diesen genannten drei 
Wettbewerbsanforderungen konnten in der Planungsvariante 1 nur das Themenfeld Daueraus-
stellung befriedigend umgesetzt werden und das Themenfeld 3, die Unterbringung der 
kernstandortnah erforderlichen Mitarbeiter. Die Prämisse 2, Sonderausstellungsfläche, ist bei 
diesem Planungsansatz entfallen.  
 
Wir haben einen erneuten Planungsansatz gewagt, ebenfalls in der genannten Trias – Senats-
bauverwaltung, Kulturverwaltung und Stiftung Stadtmuseum –, und im zweiten Planungsan-
satz versucht, dennoch dieses Projekt zum Erfolg zu führen. Dieser Planungsansatz umfasste 
die Verwirklichung des Themas Dauerausstellung und – unter Verzicht auf das eigentlich 
ebenso wichtige Themenfeld „Unterbringung der Mitarbeiter“ – die Verwirklichung der Son-
derausstellung. Letztlich stehen wir alle gemeinsam vor dem Fazit: Beide Wettbewerbspla-
nungsvarianten können die Wettbewerbskriterien eins bis drei nicht erfüllen. Mangels Alter-
nativen und sozusagen nach dem Wunsch der Stiftung Stadtmuseum, doch hier voranzukom-
men, wurde im April des vergangenen Jahres eine BPU vorgelegt.  
 
Die Stiftung Stadtmuseum hat zeitgleich während des Bauprozesses die ihr übertragenen Auf-
gaben zur Standortarrondierung nahezu gelöst. Es gilt als Letztes, noch die Zukunftsbestim-
mung für das Museumsdorf Düppel zu treffen. Ansonsten sind alle Standorte, die dafür vor-
gesehen waren, entweder einer neuen Trägerschaft zugeführt, oder es sind dafür der Öffent-
lichkeit Kompensationsangebote unterbreitet worden wie beispielsweise bei den Naturwissen-
schaftlichen Sammlungen oder der Sammlung Kindheit und Jugend.  
 
Es bleibt auch festzuhalten, dass im Juni 2011 mit diesem bekannten Planungsergebnis und 
der Vorlage der BPU in Anbetracht der Konsolidierungszwänge des Landes Berlin eine Zäsur 
eintrat. Das Bauprojekt wurde um zwei Jahre verschoben, für die Jahre 2012 und 2013 wur-
den aber Planungsraten veranschlagt. 
 
Im Herbst 2011 fiel der Beschluss und damit letztlich auch der Ansatzpunkt, erstmals planeri-
sche Alternativen für die Unterbringung der ZLB an einem anderen Standort in Erwägung zu 
ziehen, verbunden mit einem Neubau auf oder an dem Tempelhofer Feld – gemäß Koalitions-
vereinbarung. Erstmalig zu diesem Zeitpunkt wurde ein Fenster in der Stadt- und Museums-
politik eröffnet, dass man über weitere Gedanken versucht, der Stiftung Stadtmuseum nicht 
einen Ort sozusagen mit Planungsmängeln oder unausgereiften Sachverhalten zur Verfügung 
zu stellen, sondern die notwendigen Sachverhalte für ein Berlin-Museum an anderem Ort mit 
der Umsetzung der genannten drei Kriterien zu ermöglichen. Ein solcher Ideenprozess wird 
zunächst erst mal zwischen den Partnern, der Kultur- und der Bauverwaltung diskutiert. Letzt-
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lich erwuchs daraus die Idee, zunächst eine Machbarkeitsstudie zu erstellen, die überhaupt 
prüft, ob der Standort oder der Gebäudekomplex ZLB dafür infrage kommt, das neue Berlin-
Museum aufzunehmen.  
 
Diese Standortstudie oder Machbarkeitsstudie zur Tauglichkeitsprüfung ist im April zunächst 
intern vorgelegt und natürlich auch in dieser Trias diskutiert worden. Sie ist bislang noch 
nicht öffentlich vorgelegt worden. Was sagt diese Machbarkeitsstudie? – Im Grunde zwei 
Fakten: 
 
Erstens: Das Wettbewerbsprofil kann an diesem Ort in optimaler Weise umgesetzt werden, 
ohne Einschränkungen, die ein Einpassungsbau mit sich bringt, sondern es gibt eine von ihrer 
Grundlage her hervorragend geeignete Bausubstanz, die sich bereits in öffentlicher Nutzung 
befindet.  
 
Der zweite Aspekt ist: Wir haben zunächst versucht, das Kernprogramm des Marinehauses in 
dieser Studie auch hinsichtlich der finanziellen Konsequenzen abzuprüfen. Diese Studie legt 
verschiedene Varianten vor, die letztlich besagen: Es ist zu einem dem Marinehaus vergleich-
baren Preis möglich, dieses Gebäude für eine Nachnutzung durch die Stiftung Stadtmuseum 
zu ertüchtigen. Die für das Marinehaus veranschlagte Summe beläuft sich – die ist nach mei-
nem Wissen durch die Bauverwaltung geprüft – auf 30 Millionen Euro.  
 
Jetzt steht die Kulturpolitik des Landes Berlin – Sie als Abgeordnete und wir als Museum – 
vor einer Frage. Wir – Bauverwaltung, Kulturverwaltung und Stadtmuseum – sind Stand-by 
zur Fortführung der Planung für das Marinehaus. Wir bekommen aber einen Bau, bei dem 
sich Gebäudesubstanz und Umnutzungszweck planerisch als nicht voll kompatibel erweisen. 
Die notwendigen und geprüften Wettbewerbsanforderungen können in Planungsvariante 1und 
auch in Planungsvariante 2 nicht zufriedenstellend umgesetzt werden. Unter diesen Gesichts-
punkten ist es legitim, mit Anerkennung eines solchen Planungsergebnisses auch zu fragen, 
ob wir das Richtige tun. Setzen wir eine Planung um, die am Ende einen Bau fabriziert, bei 
dem das Architektur-Feuilleton möglicherweise „Fehlbau“ schreit? Das ist dann ein wirkli-
cher Skandal. Oder überlegen wir, ob ein neuer Standort nicht besser dem von Ihnen allen 
gebilligten Ziel der Ertüchtigung der Stiftung Stadtmuseum dienen kann? 
 
Aus Sicht des Stadtmuseums sprechen viele Gründe für eine Nachnutzung des ZLB-
Komplexes durch das neue Berlin-Museum der Stiftung Stadtmuseum. Erstens: Die Studie 
belegt, dass die Voraussetzungen hierfür von ihrem Grundsatz her bereits weitaus besser sind. 
Die Techniknutzflächenbilanz würde bei diesem Gebäude auch Kriterien von heute modernen 
Museumsbauten nicht verletzen. 
 
Zweitens ist dieser Standort ZLB in der Berliner Öffentlichkeit als ein Ort der Bildung ver-
wurzelt, als ein Ort, der jedermann öffentlich zugänglich ist, und mit einem Nachnutzer Stif-
tung Stadtmuseum Berlin würde diese Premiumimmobilie in der Mitte Berlins für öffentliche 
Bildungszwecke erhalten bleiben. Es ist dann nicht die Arbeit einer Bibliothek, die dort ge-
leistet wird, sondern es ist kulturelle und historische Bildung, die mit musealer Arbeit dort für 
die Öffentlichkeit, aber auch für die Gäste der Stadt zur Verfügung steht. 
 
Mit einem Standort in unmittelbarer Nähe der Berliner Mitte am Rand des Herzens Berlins 
würde die Stiftung Stadtmuseum auch in die Lage versetzt, in Nachbarschaft zum Humboldt-
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Forum mit seiner globalen Ausrichtung, mit dem Deutschen Historischen Museum, das die 
Nationalgeschichte ins Zentrum seiner Arbeit stellt, und der Museumsinsel als Ort kultureller 
Weltbildung in Verbindung mit dem Humboldt-Forum auch die lokale, die städtische, die 
Landesperspektive der kulturellen Leistung und Geschichte Berlins zu ergänzen. Dort könnte 
eine geeignete Visitenkarte dieser Stadt sein, in der ihr Landesmuseum für Kultur und Ge-
schichte die Stadt den Berlinern, aber auch der Weltöffentlichkeit adäquat präsentiert.  
 
Ich habe einen kleinen Auszug aus dieser Machbarkeitsstudie vorbereitet, die Ihnen zunächst 
die städtebauliche Situation verdeutlicht.  
 

Städtebauliche Situation  

Auszug Machbarkeitsstudie Neues Berlin Museum – AVP Architekten  
 
Sie erkennen unschwer das Humboldt-Forum, bei dem für die Gestaltung des Umfeldes noch 
Planungsaufgaben auf Bund und Land Berlin warten, und unterhalb davon den Bibliotheks-
komplex. Sie sehen auch, dass sich die Nikolaikirche, unser zweiter großer Standort neben 
dem Märkischen Museum, in Sichtweite befindet und auch das Märkische Museum nah zu 
erreichen wäre und somit ein starker Verbund zur Vermittlung der Geschichte entsteht. 
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Städtebauliche Situation 

Auszug Machbarkeitsstudie Neues Berlin Museum – AVP Architekten  
 
Hier ist der Bibliothekskomplex. Er grenzt im Süden an den BDI und im Norden an das 
Humboldt-Forum. Vorgesetzt befindet sich hier die Musikhochschule. Man kann hier die 
städtebaulichen Bezüge noch mal deutlich absehen. Der gelb markierte Komplex ist der, den 
derzeit die ZLB für ihre Arbeit nutzt. Er besteht wiederum aus verschiedenen Gebäudeteilen, 
die alle eine eigene Geschichte und eine eigene bauliche Aussage treffen. 
 

Baukomplex Breite Straße

Auszug Machbarkeitsstudie Neues Berlin Museum – AVP Architekten  
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Sie sehen auf dem Foto oben rechts auf dieser Folie zum Baukomplex Breite Straße das histo-
rische Ribbeck-Haus, das derzeit eine Mischnutzung erfährt, zum einen mit der Unterbrin-
gung der Verwaltung und in den unteren Räumen mit Schauräumen zu den Bibliotheksange-
boten. In dieser Etage befindet sich der Berlin-Saal, der für Veranstaltungen genutzt wird. 
Daneben sehen Sie das 1966 eröffnete Gebäude von Heinz Mehlan, auch unter Denkmal-
schutz stehend, mit diesem berühmten A-Teppich, der den Gedanken der Bibliothek, aber 
auch den der Bildung verkörpert. Das stellt Berlins älteste historische Renaissancebausub-
stanz dar.  
 
Dies ist ein Zeugnis der Mittsechziger – das Foto unten auf dieser Folie –, und Sie sehen auf 
dieser Seite – das Foto oben links auf dieser Folie – den Teil des Spreeflügels. Das ist der 
Marstall.  
 
Hier auf dieser Folie sieht man ihn noch einmal von der Spreeseite aus. Von hier aus hat man 
die direkte Blickbeziehung zur Nikolaikirche.  
 

Blickbezug zur Nikolaikirche und Spreeseite 

Auszug Machbarkeitsstudie Neues Berlin Museum – AVP Architekten  
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Schemaschnitte und Grundrisse Häuser 1 – 7 

Auszug Machbarkeitsstudie Neues Berlin Museum – AVP Architekten  
 
Die Planungsstudie prüfte bestimmte Sachverhalte, und Sie finden hier eine Aufgliederung in 
verschiedene Häuser. Das sind einzelne Bauteile, die die Bibliothek jetzt nutzt, die partiell 
miteinander verbunden sind. Auftrag der Studie war nicht, festzulegen, wohin das neue Mu-
seum kann, sondern die Frage zu klären, ob es dort verwirklicht werden könnte. Sie sehen an 
den verschiedenen Höhenvarianten, dass genügend und auskömmlich Raum vorhanden ist.  
 

Nutzungsvarianten 1 – 4 

Auszug Machbarkeitsstudie Neues Berlin Museum – AVP Architekten  
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Es gibt die Möglichkeit, planerisch diesem Gedanken unter verschiedenen Aspekten näherzu-
treten. Hinter diesen Varianten steht jeweils ein bestimmtes Kostenvolumen, und das Stadt-
museum hat von sich aus darum gebeten, bei dieser Machbarkeitsstudie pro forma abzuprü-
fen, wie die Situation des Depots ist. Sie wissen alle: Wir sind derzeit mit unserem Zentralde-
pot in Spandau, das erstmalig sehr gute Arbeitsbedingungen auf diesem Gebiet sichert. Es ist 
ein privat gemietetes Gebäude. Man muss auch Antworten auf die Frage wissen, wie es mit 
dem Depot weitergehen soll. Für Museen ist es immer wunderbar, wenn der Sammlungs-
schatz und die eigentliche Museumsarbeit miteinander korrespondieren. Das ist aber nicht die 
erste Intention. Wir wollten wissen, ob der Bau die Planungen erlaubt, und sie sind zunächst 
analog zu den Prämissen des Marinehauses geführt worden. 
 
Soweit dieser Sachverhalt! Ich bin sicher, dass Sie vielleicht auch in konzeptioneller Hinsicht 
Fragen dazu haben. Auf die will ich gern antworten. Ich wurde gebeten, zunächst zehn Minu-
ten Stellung zu nehmen. Ich glaube, diese Zeit habe ich im Moment erfüllt. Ich möchte sie 
nicht überschreiten und stehe gern für Ihre Fragen zur Verfügung. 
 
Vorsitzender Frank Jahnke: Vielen Dank, Frau Nentwig! – Jetzt kommen wir erst einmal 
zu einer Fraktionsrunde. Ich habe schon einige Wortmeldungen. – Frau Bangert, bitte! 
 
Sabine Bangert (GRÜNE): Nach den Ausführungen stelle ich fest, dass dieser Senat an-
scheinend nicht in der Lage ist, mal ein Bauprojekt vernünftig durchzuplanen und auch zu 
realisieren. Leider ist es eine unselige Reihe und Geschichte. Frau Dr. Nentwig! Ich entnehme 
Ihren Äußerungen, dass der alternative Standort ab Herbst 2011 geprüft wurde, und ich frage 
mich, warum es mit keinem Ton in den zwei Lesungen im Fachausschuss und bei Ihrer Anhö-
rung ein Thema war, auch nicht bei unseren Fragen. Wir haben intensiv zum Marinehaus 
nachgefragt, das ist in den Wortprotokollen nachzulesen. Die Frage geht auch an Herrn 
Staatssekretär Schmitz: Warum wurde mit keinem Ton erwähnt, dass es hier andere Pläne 
gibt?  
 
Wie ich Sie reden höre, haben Sie das Marinehaus bereits abgeschrieben. Ich möchte eine 
Aufstellung haben, was in das Marinehaus – außer den rund 1,3 Millionen Euro an Architek-
turwettbewerb und Bauplanungsleistungen – ansonsten noch reingeflossen ist. Was haben wir 
da tatsächlich reingesteckt? Geld, das an anderer Stelle dringend benötigt wird! Ich frage 
mich, warum wir fünf Jahre brauchen, um festzustellen, dass ein Gebäude nicht geeignet ist. 
Ich finde es unglaublich, dass dieser Senat fünf Jahre lang prüft und plant und dann feststellt: 
Eigentlich könnten wir es ganz anders machen.  
 
Zu Ihrer Machbarkeitsstudie zur Breite Straße: Ist Ihnen bewusst, dass die Breite Straße 
25 000 m2 hat und die bisherige Planung auf knapp 8 000 m2 – wenn wir noch die Büroräume 
berücksichtigen – beschränkt war? Wie so etwas kostenneutral zu realisieren ist, weiß ich 
nicht. Es ist auch so, dass die Machbarkeitsstudie bei einer kompletten Nutzung der Breite 
Straße auf 81 Millionen Euro kommt. Das ist mehr als eine Verdoppelung der Kosten, die 
jetzt für das Marinehaus zur Verfügung stehen.  
 
Ich frage mich, warum wir immer das Optimum haben müssen und nicht mal ein Projekt et-
was kleiner realisieren können, aber dann tatsächlich realisieren. Ich sehe die Breite Straße als 
Alternativstandort nicht. Dieses Projekt wird auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben. Ich 
frage mich, ob es überhaupt jemals realisiert wird. Die Planung für die ZLB steht noch nicht. 
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Die soll zwar 2021 eröffnet werden, aber das steht ja noch in den Sternen. Danach muss die 
Breite Straße umgebaut werden, um für eine museale Nutzung geeignet zu sein. Wir haben 
einen massiven Sanierungsbedarf in der Breite Straße. Da verrotten die Bücher der ZLB. Wir 
wissen es alle, das war diverse Male Thema im Ausschuss. Dann davon auszugehen, dass wir 
in der Breite Straße eine viel bessere Bausubstanz vorfinden als im Marinehaus, halte ich für 
verwegen. Ich muss Ihnen sagen: Auf Machbarkeitsstudien, die dieser Senat beauftragt hat, 
gebe ich überhaupt nichts mehr. Entschuldigen Sie den harten und unparlamentarischen Aus-
druck! Ich fühle mich hier richtig verarscht, auch im Hinblick auf die Haushaltsberatungen, 
und würde gern hören, was der Senat zu dieser Geschichte zu sagen hat. 
 
Vorsitzender Frank Jahnke: Erst mal hören wir Herrn Lauer. – Bitte schön! 
 
Christopher Lauer (PIRATEN): Habe ich es richtig verstanden, dass Sie es nicht dort  
machen, wo Sie es machen wollen, weil Sie eine schlechte Kritik im Feuilleton fürchten – das 
haben Sie mal zwischendurch gesagt –, oder gibt es irgendwie noch logische Gründe dafür? 
Das war mir nicht ganz klar, aber wir sind hier einiges gewohnt. Von daher wollte ich nur mal 
nachfragen. 
 
Das klang alles sehr interessant. Können Sie das noch mal so erklären, dass das auch jemand 
versteht? Ich habe nicht verstanden, wo genau das Problem ist. Aber vielleicht geht es nur mir 
so. 
 
Vorsitzender Frank Jahnke: Herr Lehmann-Brauns!  
 
Dr. Uwe Lehmann-Brauns (CDU): Ich möchte mich in dieser Debatte darauf beschränken, 
noch mal das Märkische Museum als solches hervorzuheben, als einen wichtigen Kulturort in 
Berlin. Nicht nur, dass es in Mitte liegt, es hat auch eine U-Bahnstation, es hat, glaube ich, 
immer noch diese beiden Bären, wobei da aber wohl wegen Tierquälerei ermittelt wird, aber 
immerhin. Das heißt, es ist ein bekannter Ort, und man sollte bei allem Frust oder bei allen 
Ideen zur Neugestaltung, die man hat, dieses Märkische Museum nicht vernachlässigen. Es 
sollte im Fokus bleiben und zeigen, was die Stadtgeschichte Berlins zu bieten hat. Soweit ich 
höre, läuft auch ein Kinder- und Jugendmuseum in diesem Museum, das sehr gut angenom-
men wird. Da haben wir erst mal ein Standbein. Was die Zukunft und die Erweiterung angeht 
– das Spielbein –, ist immer noch in der Beratung, und das wird unsere Fraktion abwarten. 
 
Einen Wunsch habe ich allerdings: In Zukunft legen wir bei derartigen Themen der Stadtent-
wicklung auch auf die Leitungsebene der Stadtentwicklungsverwaltung wert. Ich bitte dem 
Vertreter zu vermitteln, dass wir Frau Lüscher zu solchen Sachen auch gern einvernehmen 
würden. – Vielen Dank! 
 
Vorsitzender Frank Jahnke: Frau Lange, bitte! 
 
Brigitte Lange (SPD): Erst mal möchte ich anmerken, was schon in der Presse mitgeteilt 
wurde, dass das Stadtmuseum kein Heimatmuseum ist, sondern das Museum der Berliner, wo 
die gesamte Berliner Geschichte und Kultur zu erleben ist. Mir ist das wichtig, weil sonst der 
Eindruck entsteht, das wäre ein kleines Museum, das auch in Hintertupfingen sein könnte. 
Dem ist nicht so. 
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Der zweite Punkt, den ich anmerken möchte, ist mein Unverständnis, dass man denkmal-
schutzrelevante Auflagen erst kennenlernt, wenn man mit der Planung schon fortgeschritten 
ist. Das verstehe ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich so etwas planen würde, dass 
ich mich erst mal um alle Auflagen kümmere und dann mit der Planung anfange. Das ist 
wirklich ein Punkt, der mir nicht in den Kopf will. 
 
Frau Dr. Nentwig! Ich habe zur Breite Straße noch ein paar Fragen. Wenn wir uns für die 
Breite Straße entscheiden würden, was ich, ehrlich gesagt, als den optimalen Standort sehe, 
weil die Anbindung an die Touristenströme und zum ganzen Umfeld dort sehr gegeben ist, 
dann könnte doch auch – Sie haben das vorhin selbst angesprochen – das Hauptdepot aus 
Spandau dort mit einziehen, wenn wir die gesamten Quadratmeter dort nutzen würden. Wie 
sehen Sie das? Würde sich das realisieren lassen? Wäre das auch in Ihrem Sinn? Ich habe 
schon über viele Jahre mit einigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern immer mal wieder ge-
sprochen, und sie würden gern nicht so weit ab in Spandau arbeiten, sondern wieder ins Zent-
rum zurückkehren, wo die Zentrale ist. Deswegen ist meine Frage: Wäre das zu realisieren? 
Ein Wunsch meinerseits wäre noch das Theatermuseum. Vielleicht könnte man darüber auch 
mal nachdenken. – Dabei will ich es erst mal belassen und hören, wie Ihre Sicht der Dinge ist. 
 
Vorsitzender Frank Jahnke: Herr Brauer! 
 
Wolfgang Brauer (LINKE): Das ist ein ganzes Problembündel, und ich finde es äußerst be-
dauerlich, dass wir aufgrund der selbst verursachten Tagesordnung die Diskussion zur Per-
spektive der Stiftung Stadtmuseum respektive Standortsituation so ziemlich am Ende der Sit-
zung haben und kaum noch Zeit haben. 
 
Vorsitzender Frank Jahnke: Wir können durchaus über 16 Uhr hinausgehen. Wir haben 
eine Anhörung und sind flexibel. 
 
Wolfgang Brauer (LINKE): Herr Vorsitzender! Die Zeit reicht trotzdem nicht aus, da spätes-
tens 16.30 Uhr die Ersten aufstehen und gehen. – Ich möchte verschiedene einzelne Punkte 
ansprechen.  
 
Erstens: Ich möchte Sie alle daran erinnern, dass Frau Senatsbaudirektorin Lüscher am 
3. September in diesem Raum die Zeitplanung für das Bauvorhaben Zentral- und Landesbib-
liothek vorgestellt hat – wenn es denn kommt und sich nicht Feinde des Buchwesens durch-
setzen. Die einen wollen schreddern, die andern wollen es schimmeln lassen und bemühen 
das Schimmeln, haben wir eben erst wieder gehört. Wenn die Zeitplanung realisiert wird, 
dürfte der Standort Breite Straße im Jahr 2021 für Bauarbeiten, noch nicht für den Einzug des 
Museums, zugänglich sein. Das sind noch zwei Wahlperioden. In Berlin wage ich keine Prog-
nose, was im Laufe einer Wahlperiode so passieren kann. Dazu sitze ich zu lange in diesem 
Hause.  
 
Ich bedauere es, dass – jetzt komme ich zur Politik – senatsseitig kaum belastbare Aussagen 
kommen, was die Stiftung Stadtmuseum Berlin und ihre Perspektivgestaltung anbelangt, son-
dern wir uns immer im Vagen bewegen, und das seit Jahrzenten. Im Prinzip bewegen wir uns 
seit Anfang der 90er-Jahre, was das Stadtmuseum anbelangt, immer im Vagen unter den  
diversen Koalitionen mit Ausnahme der Piraten, die hier wirklich noch jungfräulich sind. – 
[Staatssekretär André Schmitz (SKzl-Kult): Aber nicht mehr lange!] – Das kann passieren. 
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Die wollen ja schreddern. – Alle anderen Regierungen haben sich um eine belastbare Perspek-
tivaussage – ich nehme Rot-Rot nicht aus – herumgemogelt und die Stiftungsleitung vor das 
Loch geschoben. Das ist jetzt sehr flapsig ausgedrückt. 
 
Ich möchte nicht beginnen, Frau Dr. Nentwig wegen eines Umdenkens vom Marinehaus in 
Richtung Breite Straße zu geißeln. Es ist gar nicht so sehr die Frage des Denkmalschutzes, 
Frau Lange! Pardon! Das ist ein bisschen Fassade, das ist ein bisschen Dach, das ist vielleicht 
die Grundkubatur, mehr ist es nicht. Aber wenn ich in meinen Konzeptionsplanungen von 
5 000 m2 Bruttogeschossfläche ausgehe und die mir auf 3 400 m2 reduziert werden, ist das 
einigermaßen suboptimal für das, was man kulturpolitisch mit einem relativ großen Wurf 
vorhat und was auch notwendig ist zu realisieren. Dann kann man das nicht machen, mit Ver-
laub!  
 
Allerdings wundert mich Folgendes, aber das kann ich auch nicht der Stiftung vorwerfen: Das 
fing mit relativ albernen Zänkereien seitens des Bezirkes Mitte an, der seinerzeit verhindert 
hatte, dass auf seinem Acker – – Der Köllnische Park ist nicht ausschließlich Eigentum ir-
gendeiner Senatsverwaltung. Selbst der berühmte Bärenzwinger – Gott erhalte diese Bären 
und sorge für Fruchtbarkeit und Nachfolge, Herr Dr. Lehmann-Brauns; ich finde diesen Zwin-
ger schön – gehört dem Bezirksamt Mitte. Da kann man haushaltsmäßig nachgucken. Das 
Bezirksamt Mitte dürfte das einzige Bezirksamt von Berlin sein, wo im Etat Mittel für Bären-
futter ausgewiesen sind. Ich fand das immer niedlich.  
 
An einen organischen Erweiterungsbau auf diesem Gelände des Köllnischen Parks konnte 
bislang nicht gedacht werden. Ein bisschen hat das auch mit Mentalität zu tun. Wenn man seit 
Jahren einen Kultursenator hat, der meint, am Köllnischen Park beginne so etwas wie die sibi-
rische Pampa der Stadt, dann kommt man da auch nicht weiter. Pardon! Es ist ein zentraler 
Standort. Der soll nicht weiter gepflegt werden. Über das Museumsschloss wird man sicher-
lich noch reden können und müssen, aber ich denke, dass es aufgrund des Erosionsprozesses 
der Standorte der Stiftung Stadtmuseum relativ unausweichlich ist: Man kann das Ganze in-
zwischen nur noch mit einem gewissen Fatalismus beobachten und registrieren, was sich dort 
seit fast über 20 Jahren abspielt. Da bleibt nichts anderes übrig, als diesen großen Wurf zu 
versuchen, und dieser große Wurf, Frau Dr. Nentwig, da gebe ich Ihnen recht, könnte der 
Standort Breite Straße sein. 
 
Frau Bangert! Es interessiert mich überhaupt nicht, dass da vielleicht potenziell 25 000 m2 

vorhanden sind, von denen Sie selbst einräumen, dass ein Teil davon momentan gar nicht für 
museale Zwecke nutzbar ist, und ich eventuell jetzt in meinen Bespielungsvorstellungen nur 
8 000 m2 bespielen könnte. Damit ist die Depotsituation noch nicht gelöst, und ein Museum 
mit diesem Anspruch muss anders als andere museale Einrichtungen durchaus einen in die 
Perspektive greifenden Sammlungsanspruch haben. Es ist eine Erbärmlichkeit für diese Stadt, 
dass sie nicht in der Lage ist, ihr eigenes Stadtmuseum mit einem ordentlichen Anschaffungs-
etat auszustatten. Es muss einen solchen Anspruch pflegen auch hinsichtlich potenzieller 
Großobjekte, von denen wir alle noch nicht wissen, was da eventuell noch kommen könnte. 
Das haben solche Museen nun mal an sich. Da ist dann eine Zuwachsfläche, eine Vorhalteflä-
che durchaus nicht strafbar.  
 
Ich bin der Auffassung, dass man das unterstützen sollte. Meine Fraktion ist gewillt, dieses 
Projekt zu unterstützen, auch am Standort Breite Straße. Wo ich extrem misstrauisch werde 
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und sage: Leute, so geht es nicht –, ist, wenn wir schon von Anfang an sagen: Das muss aber 
bitte schön kostenneutral passieren. – Dann ist das Scheitern dieser Planungen von vornherein 
programmiert. Das wird nicht gehen. Entweder ich bekenne mich zum städtischen Museum 
der Hauptstadt dieses Landes, oder ich bekenne mich nicht dazu. Dann mache ich weiter auf 
postpreußische Piefigkeit und sollte mich schämen und künftig keine museale Debatte mehr 
in diesem Haus führen. – Danke! 
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Vorsitzender Frank Jahnke: Postpreußische Piefigkeit – nun gut! – Nachdem wir nun jede 
Fraktion gehört haben, will ich Herrn Staatssekretär Schmitz das Wort geben, der sich gemel-
det hat. – Bitte, Herr Schmitz!  
 
Staatssekretär André Schmitz (SKzl-Kult): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren 
Abgeordnete! Von einem Skandal würde ich nicht reden, aber wenn es in diesem Raum je-
manden außer Frau Dr. Nentwig und ihren Kolleginnen und Kollegen gibt, der über diese 
Entwicklung traurig ist, dann können Sie mich dazu zählen. Herr Brauer hat zu Recht darauf 
hingewiesen, dass wir in der alten Koalition sehr für dieses Modell gekämpft haben, und ich 
habe mich persönlich sehr für dieses Modell eingesetzt. Umso bedauerlicher finde ich die 
jetzige Entwicklung, an der es nichts schönzureden gibt.  
 
Als Frau Nentwig zu mir kam und mir ihre neuen Überlegungen vorstellte, habe ich auch erst 
mal gesagt: Das darf jetzt nicht wahr sein. – Aber dann hat sie mich sehr zu Recht davon ü-
berzeugt, dass wir nicht für Frau Nentwig und auch nicht für Herrn Schmitz bauen, sondern 
für kommende Generationen bauen. Wenn man so viel Geld in die Hand nimmt und die ange-
dachte Lösung, die Frau Nentwig dargestellt hat, die mit meinem Haus immer im vollen Kon-
sens so vorgegeben worden ist, auch von der Bauverwaltung, dass wir 5 000 m2 brauchen, um 
sinnvoll diese Lösung zu erreichen – –  Herr Bernau hat es heute in der „Berliner Zeitung“ 
sehr schön geschrieben, dass schon in der Weimarer Republik daran gearbeitet worden ist, 
diese Lösung hinzubekommen. Wenn man dann für das Geld immer weniger bekommt, macht 
es ab irgendeinem Punkt keinen Sinn mehr.  
 
Dann kann man, wie heute in einer Zeitung zu lesen war, natürlich an Bauprojekten festhal-
ten, wofür die Politik häufig auch gescholten wird, wenn sie Bauprojekte umsetzt, deren Pla-
nungen alt sind und in deren Verlauf sich in der Zwischenzeit neue Erkenntnisse eingestellt 
haben, und an ihnen festhält, weil man es einmal so unter Gesichtswahrung als Politik durch-
ziehen muss. Oder man macht einen Cut und verweist auf die neuen Erkenntnisse, nämlich 
hier von 5 000 m2 nur noch auf 3 400 m2 herunter plus: Breite Straße wird frei, was wir ge-
meinsam nicht wussten, als wir damals die Entscheidung für das Marinehaus gefällt haben, 
weil die Entscheidung für den Neubau noch nicht da war. – Wenn diese beiden neuen Er-
kenntnisse im Verlauf eines Prozesses zusammenkommen, dann muss man möglicherweise 
Nachteile, nämlich das Geld, das man bereits ausgegeben hat, und den Zeitablauf, der dieses 
Projekt verzögert – das sind ja die beiden Achillesfersen, die ich gar nicht schönreden will –, 
in Kauf nehmen, weil man eine Lösung bekommt, die uns mit dem jetzigen Wissensstand eine 
deutlich bessere Lösung für das Stadtmuseum und für die nächsten Generationen – soweit 
muss man hierbei denken – garantiert.  
 
Das hat mich überzeugt, und deshalb tragen meine Verwaltung und die Stiftung Stadtmuseum 
dieses neue Modell mit, das Frau Nentwig Ihnen vorgetragen hat. Frau Nentwig und ich sind 
sicherlich mit die Traurigsten darüber, dass es so gekommen ist, wie es ist, aber es hat auch 
keinen Sinn, den Kopf in den Sand zu stecken und alte Planungen durchzuziehen, wenn sich 
die Rahmenbedingungen so gravierend verändern. So unglücklich, wie es jetzt ist, ist es dann 
eben. 
 
Frau Bangert, zu den 19 Standorten: Man steht auch immer in der Kontinuität seiner Verwal-
tung und der Politiker, die vor einem waren. Die Entscheidung, das Stadtmuseum auf Kern-
aufgaben zu reduzieren und Standorte abzugeben, haben mit diesem Prozess gar nichts zu tun, 
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sondern es hat Sinn, dass das Schloss Friedrichsfelde – – [Zurufe von der Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen] – Wollen Sie mir noch zuhören, oder wollen Sie jetzt reden? Sie kommen 
gern danach dran. – [Thomas Birk (GRÜNE): Ich kann Ihnen alle Zitate dazu vorlesen!] – Die 
Entscheidung, das Stadtmuseum, das wiedervereinigungsbedingt entstanden ist, vom  
Zuckermuseum, von der Domäne Dahlem bis zum Schloss Friedrichsfelde auf seine Kernauf-
gaben mit immerhin weiteren sechs Standorten in Berlins Mitte zu konzentrieren, ist eine 
richtige, und die haben wir gemeinsam über alle Legislaturperioden hinweg parteiübergrei-
fend getragen. Die hat nichts mit dem Problem Marinehaus oder jetzt Breite Straße zu tun. 
Das war eine Entscheidung, die hier bisher immer unstrittig war. 
 
Frau Bangert! Wir wollen auch nicht die Breite Straße mit 30 000 m2 – das hat Frau Nentwig 
auch nicht vorgetragen –, sondern wir suchen mit Baufachleuten, die leider nicht in meiner 
Verwaltung sind, die optimale Lösung, wie sich dieser Neubau in die Breite Straße einpasst. 
Natürlich werden wir die Breite Straße nicht komplett für die Stiftung Stadtmuseum nutzen, 
sondern nur die Quadratmeter, die wir sinnvollerweise brauchen, und es wird noch sehr viel 
übrig bleiben. Dafür gibt es im Moment, das ist auch noch ein bisschen früh, noch keine sinn-
volle Nachnutzungsmöglichkeit. 
 
Ich weise auch darauf hin, dass wir mit der Entscheidung Breite Straße das Marinehaus wie-
der der Vermarktung zuführen können und dass später, wenn die Breite Straße realisiert ist, 
auch das Ephraimpalais vom Stadtmuseum freigezogen werden kann. Ich würde mit dem 
Wissen von heute zwar nicht für eine Vermarktung plädieren, sondern für eine historisch an-
gemessene Nachnutzung, aber auch diese Immobilie stünde dem Land Berlin wieder zur Ver-
fügung. Auch die Poststraße, der Verwaltungssitz, wäre damit vom Stadtmuseum freizuzie-
hen, also drei wichtige Immobilien, die das Land auch wieder zurückerhielte.  
 
Das macht alles die Nachteile und Ärgernisse über diesen Punkt nicht wett, das gebe ich gern 
zu. Wie gesagt, ich ärgere mich auch darüber, dass es so gekommen ist, wie es ist, aber ver-
antwortungsvolle Politik zeichnet sich auch dadurch aus, dass man bei neuen Erkenntnissen 
auch neu reagieren muss. Das haben wir zusammen mit dem Stadtmuseum getan, und ich bin 
Frau Nentwig sehr dankbar, dass sie sich auch dieser Aufgabe mit unterzogen hat. Das ist 
auch für die Kolleginnen und Kollegen im Stadtmuseum ein ganz schmerzhafter Prozess, und 
dafür braucht sie unsere gemeinsame Unterstützung. 
 
Vorsitzender Frank Jahnke: Danke sehr! – Frau Nentwig, bitte! – [Sabine Bangert (GRÜ-
NE): Meine Frage zu den Haushaltsberatungen wurde nicht beantwortet!] –  
 
Dr. Franziska Nentwig (Generaldirektorin Stiftung Stadtmuseum): Zu wesentlichen Punk-
ten, was das auch für die Stiftung Stadtmuseum bedeutet, hat Herr Staatssekretär eben seine 
Ausführungen geleistet. Ich möchte ergänzen: Es ist falsch, hineinzuinterpretieren, wir hätten 
uns vom Marinehaus verabschiedet. Das habe ich so nicht gesagt. Es liegt eine vollgültige 
Planung vor, die umsetzbar wäre, nur hat sie museumspolitisch, stadtpolitisch und kulturpoli-
tisch derartige Mängel, dass sich Berlin einen Bärendienst erweist, wenn es daran festhält. 
 
Zum Marinehaus: Wir sind nicht die Ersten, bei denen dieses Gebäude seine Tücken erweist. 
Das Gebäude ist vom Land Berlin angekauft worden, und es gab in den vergangenen 
30 Jahren zwei Planungsstudien mit dem Ergebnis, dass sich dieses Haus offensichtlich 
Fremdnutzungen oder anderen Nutzungen zu großen Teilen verweigert. Es gab unter Senato-
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rin Knake-Werner und unter Senator Strieder Versuche, dieses Haus zu nutzen. Diese Planun-
gen sind abgebrochen und nicht umgesetzt worden. Ich selbst kenne die Gründe nicht, aber sie 
müssen auch in der Struktur und Kubatur des Gebäudes ihre Ursache haben. 
 
Zu den Fragen der Piraten: Das Feuilleton ist es gewiss nicht, was das Museum in erster Linie 
beschäftigt, sondern wir wollen unsere Arbeit machen. Wir wollen unseren Auftrag für das 
Land Berlin erfüllen, und dazu brauchen wir bestimmte Mindestvoraussetzungen. Meiner 
Präsentation geht ein langjähriger Prozess voraus, der bestimmte Notwendigkeiten der Stif-
tung Stadtmuseum bereits im Vorfeld abgeklärt hat. Ich würde es für uns alle unklug finden, 
wenn wir uns hinter diese Grundlagen zurückbewegen würden. Herr Brauer hat sehr gut die 
Entwicklung in den vergangenen Jahren skizziert.  
 
Zur Frage der CDU: Selbstverständlich ist das Märkische Museum das Herz und das zentrale 
Museum. Gemeinsam mit dem neuen und der Nikolaikirche bildet es die Stütze des Verbun-
des, die vor allen Dingen mit der Historie Berlins in besonderer Weise verbunden ist. Bislang 
waren Marinehaus und Märkisches Museum sowohl finanziell als auch im zeitlichen Ablauf 
miteinander gekoppelt. Zunächst sollte das Marinehaus fertiggestellt und im Anschluss das 
Märkische Museum einer Sanierung und inhaltlichen Neubespielung unterzogen werden. 
Würde jetzt das Marinehaus nicht mehr Bestand in diesen Planungen haben, würden wir als 
Nächstes den Schritt vorschlagen, dass wir das Märkische Museum und seine Sanierung vor-
anziehen und hier die Zeit bis zur denkbaren Nutzung des Komplexes der ZLB entsprechend 
nutzen können. 
 
Sie sprachen die Arbeit der Stiftung Stadtmuseum in Bezug auf Kinder und Jugendliche an. In 
der Tat muss man sagen, dass wir in den vergangenen zwei Jahren intensiv daran gearbeitet 
haben, diese Immobilie auch den jüngeren und jüngsten Besuchern zu erschließen und unse-
rem Auftrag zur historischen und kulturellen Bildung auch gegenüber dieser Zielgruppe ge-
recht zu werden. Sehr erfreulich ist, dass gerade diese Bürger Berlins – die kleinen, die jun-
gen, die Familien, die Schulen – davon sehr rege Gebrauch machen und auf diese Weise die-
sem Ort ein besonderes Leben verleihen. Wir arbeiten sehr engagiert mit jungen Leuten zu-
sammen, entwickeln immer wieder Projekte, die das Mittun anregen, und werden dafür mit 
steigenden Besucherzahlen belohnt. 
 
Sie werden sicher zu Recht fragen: Wenn die Doppelstandortplanung nicht mehr fortgeführt 
werden kann, ergeben sich doch notwendigerweise für das neue Berlin-Museum respektive 
für das Märkische Museum konzeptionelle Änderungsbedürfnisse, die die Möglichkeiten der 
neuen Standorte voll ausschöpfen? – Die Frage, was bleibt und was sich ändert, ist relevant. 
Bleiben wird, dass die beiden Museen – Märkisches Museum und neues Berlin-Museum – 
auch unter veränderten Standortbedingungen in inhaltlicher Korrespondenz stehen werden 
und auch in einem funktionellen Dialog. Sie werden aber in ihrer Ausstellungsaussage, in 
ihrer Form der Inszenierung und auch in der Betonung bestimmter Besuchergruppen jeweils 
eigene Wege gehen können.  
 
Wir wissen auch: Beides sind Bauten mit jeweils besonderer Geschichte, mit ganz hohem 
architektonischen Wert und dadurch auch starker eigener Aussage. Diese können wir nutzen, 
um Form und Inhalt der Inszenierung mitzuprägen. Das neue Berlin-Museum respektive das, 
was seinerzeit für das Marinehaus in besonderer Weise geplant wurde, wird die so lange ver-
misste große historische Panoramaerzählung zu Berlin mit den besonderen Schwerpunkten 
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20. und 21. Jahrhundert ins Zentrum seiner Arbeit setzen. Wir bedienen damit ein Alleinstel-
lungsmerkmal Berliner Geschichte, denn in dieser Zeit sind in Berlin Dinge geplant worden, 
geschehen und auch als Auswirkung in dieser Stadt spürbar gewesen, die in keiner anderen 
deutschen Stadt, auch nicht in Europa, die gleiche Wirkung erlangt hätten. 
 
Wir werden auch eine schlüssige Ereignisgeschichte der Berliner Historie und der Kultur zei-
gen. Das wird das Rückgrat der ständigen Ausstellung Berlin. Wir werden in diesem Haus 
erstmals die Möglichkeit haben, im Zusammenwirken mit einem Dauerausstellungsbereich, 
mit den Mitarbeitern, die da ihre wissenschaftliche Arbeit leisten können, und zugleich mit 
dem Themenfeld Sonderausstellung historische Fragestellungen vertiefen zu können, aber 
auch den gesamten Sammlungskosmos der Stiftung Stadtmuseum widerzuspiegeln. Mit die-
sem Haus wären wir Programm und Teil der kulturellen Dynamik dieser Stadt und hätten die 
Möglichkeit, die Berliner Sicht auf die eigene Geschichte auch in diesem nachbarschaftlichen 
Kontext mit Humboldt-Forum, Deutschem Historischen Museum und der Museumsinsel di-
rekt einzubringen. 
 
Zur Erinnerung: Kein einziges Landesmuseum, das immerhin vom Land Berlin finanziert, 
getragen und auch supervisiert wird, darf von den Segnungen eines Standortvorteils profitie-
ren. Die innere Mitte ist komplett von bundesgetragenen oder bundesfinanzierten Institutio-
nen im Kulturbereich dominiert.  
 
Was werden wir im Märkischen Museum tun? – Das Märkische Museum wird selbstverständ-
lich eine hochwertige Museumsinszenierung erhalten. Wir werden uns aber auch die Kabi-
nettstruktur dieses Museums zunutze machen und Vertiefungskabinette einrichten. Wir wol-
len im Märkischen Museum geschichtliche und kulturelle Leistungen der Berliner, auch des 
Individuums, würdigen. Wir wollen die naturräumlichen, sozialen, kulturellen, lebensweltli-
chen und wirtschaftlichen Grundlagen unserer Stadt im Wandel der Zeiten beschreiben. Wir 
wollen die Metropolenwertung untersuchen, und wir werden auch das ambivalente Verhältnis 
von Metropole und Provinz betrachten. Das Märkische Museum wird auch den Laborcharak-
ter Berlins für Innovationen und für unterschiedliche Lebensentwürfe widerspiegeln.  
 
Daneben wollen wir dieses Haus ganz besonders Familien, Kindern, Jugendlichen mit dem 
Prinzip Museum gewissermaßen nahebringen. Wir wollen partizipative Elemente stärken und 
so eine Generationenfolge junger Museumsinteressenten heranziehen, die Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft miteinander in Beziehung setzen können. Es geht auch darum, städti-
sche Lebensgrundlagen und Ressourcen vorzustellen. Ich kann eigentlich heute Ressourcen 
nur schützen, wenn ich um deren Rolle und Bedeutung weiß. Das wird die vordringliche Auf-
gabe des Märkischen Museums sein.  
 
Ich möchte noch eine persönliche Anmerkung machen. Sie müssen sich mal die Situation 
eines Museums vorstellen, das über Jahrzehnte um eine finale bauliche Perspektive kämpft. 
Wie groß muss der Leidensdruck sein, dass eine Museumsdirektorin im Dialog mit anderen 
fragt: Wollt ihr das wirklich? Wollt ihr einen Bau, der weit hinter den definierten Anforde-
rungen zurückbleibt? – Ein Museum kann nichts anderes tun, als Alternativen zu beobachten 
und zu gucken, wo es Möglichkeiten gibt. Das haben wir getan.  
 
Es war vielfach die Rede von den Perspektiven bezüglich der Bibliothek 2021. Ich habe mit 
Schmerzen gehört, was Frau Senatsbaudirektorin bei der letzten Sitzung vorgetragen hat. Für 
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uns heißt das wieder warten. Wir wollen das produktiv füllen, indem wir das Märkische Mu-
seum vorab ertüchtigen. Aber es ist in Ihren Händen, in den Händen des Senats und des Ab-
geordnetenhauses, Perspektiven zu schaffen, wann und wo und wie die Bibliothek an ihren 
neuen Standort geht. Meine Erkenntnis aus der letzten Sitzung, die mich gewissermaßen be-
ruhigt hat – soweit Beruhigung in dieser Situation überhaupt möglich ist –: Sie waren sich alle 
einig, dass die ZLB nicht an diesem Ort bleiben kann, sondern die Notwendigkeit besteht, 
eine Metropolenbibliothek an einem ihr adäquaten Standort unterzubringen.  
 
Wenn wir das Stadtmuseum in der Presse in Zukunft nicht mehr als Heimatmuseum bezeich-
net sehen wollen, was wir schon seit einigen Jahren definitiv nicht mehr sind, dann müssen 
wir auch respektieren, dass ein Museum, das die Geschichte und die Kultur einer Metropole, 
einer Weltstadt darzustellen hat, dafür angemessene Grundlagen braucht. Man kann einem 
Stadtmuseum nicht zum Vorwurf machen, dass es um diese kämpft. 
 
Vorsitzender Frank Jahnke: Vielen Dank, Frau Dr. Nentwig! – Ich meine, dass Sie mit die-
ser Stellungnahme einen guten Abschluss geliefert haben – [Dr. Gabriele Hiller (LINKE): 
Schön, dass Sie das meinen!] –, habe allerdings noch einige Wortmeldungen. In Anbetracht 
der Zeit bitte ich um kurze Wortmeldungen, dass man nicht mit Wiederholungen und langen 
Statements die Sitzung nur noch verlängert. – Herr Birk! 
 
Thomas Birk (GRÜNE): Ich werde es nicht kurz machen, das kann ich Ihnen nicht verspre-
chen. Ich war wie Vertreter aller anderen Fraktionen, bis auf die Piraten, die damals noch 
nicht dabei waren, bei allen Sitzungen und der eintägigen Fahrt zu fast allen damaligen 
Standorten der Stiftung Stadtmuseum dabei. Ich habe keine Ahnung, aus welchen Gründen 
auch immer, hier Dinge taktisch weggelassen, verschwiegen oder sonst was werden. Ich habe 
keinen Grunde dazu und stelle deswegen meine Fragen gerad heraus, und auch meine Kritik 
werde ich gerad heraus äußern.  
 
Erste Frage – und die müssen wir beantwortet bekommen –: Wann war Frau Dr. Nentwig bei 
Ihnen, Herr Staatssekretär? Wir haben hier ein umfangreiches Wortprotokoll, elf Seiten zur 
ersten Lesung in den Haushaltsberatungen, wo Sie hier waren, Frau Dr. Nentwig! Ich hatte 
den Punkt für meine Fraktion übernommen. Ich hatte zwei lange Wortbeiträge. Ich habe Ih-
nen Fragen ohne Ende gestellt. Ich habe Bezug genommen auf die rote Nummer, wo uns ein 
Satz aus der roten Nr. 339 schon ein bisschen Verdacht schöpfen ließ. Da steht nur mit einem 
Satz:  

Ein verändertes Bedarfsprogramm für die Teilmaßnahme Sanierung Märkisches Mu-
seum ist in Vorbereitung. 

Das kam uns schon ein bisschen verdächtig vor, und deswegen habe ich nachgefragt, was das 
bedeutet. Dann ist von Ihnen lang und breit, auch von Ihnen, Herr Staatssekretär, darauf hin-
gewiesen worden, dass man am Gesamtkonzept für das Märkische Museum und die Erweite-
rung Marinehaus festhält. Jetzt möchte ich Sie zitieren, Frau Dr. Nentwig! Auf Seite 108 des 
Wortprotokolls vom 12. März 2012 sagen Sie:  

Wenn Sie fragen, welche Rolle das Marinehaus in diesem Gesamtkonzept spielt, 
wird deutlich, dass es natürlich eine zentrale ist. Die Frage, wo das 20. Jahrhundert 
repräsentiert wird, ist an zentraler Stelle bislang mit diesem Haus verknüpft gewesen. 
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Der Wegfall einer baulichen Ertüchtigung führt diesen ganzen Arbeitsprozess ad ab-
surdum, denn warum soll man Standorte aufgeben, wenn das finale Ziel unterwegs 
abhanden kommt?  

Ich lese ein paar Standorte vor, die man aufgegeben hat: Galgenhaus, Nikolaihaus, Sammlung 
Kindheit und Jugend, die an einen anderen Standort gekommen ist, Naturwissenschaftliche 
Sammlung, Düppel usw. – Wenn man diese Standorte aufgegeben hat, haben wir das doch 
alle im Bewusstsein und im Vertrauen darauf getan, dass wir 2011, als schon letztes Jahr, ei-
nen fertigen Erweiterungsbau haben. In zwei Sitzungen haben wir damals die Rundfahrt aus-
gewertet, sind 2008 bei der Ausstellung „Berlin im Licht“ gewesen und haben uns noch mal 
erzählen lassen, dass das Gesamtkonzept steht. Anfangs war von 7 000 m2 Erweiterung die 
Rede. Zwischendrin sind 2 000 m2 abhandengekommen, und jetzt sind es plötzlich nur noch 
3 600 m2. Warum wurden wir über diese Zwischenschritte nicht zeitnah informiert? Warum 
haben Sie nicht in den Haushaltsberatungen – oder am besten vor den Haushaltsberatungen, 
denn eigentlich macht man so etwas am besten, bevor der Haushalt aufgestellt wird – signali-
siert: Wir haben da ein Problem. Wir müssen umdenken? 
 
Selbst wenn jetzt der neue Standort von Ihnen, warum auch immer – –  Neuer Standort! Das 
kann man gar nicht so nennen. Das ist nur eine Machbarkeitsstudie, die überhaupt nicht unter-
legt, ob der Standort wirklich geeignet ist. Wenn das dieser neue Standort sein soll, wo ist das 
Konzept dafür? Wir haben von Ihnen ein zweiseitiges, nichtssagendes Papier bekommen, und 
jetzt haben Sie mündlich Aussagen gemacht. Entschuldigen Sie! Eine solche Märchenstunde 
haben wir von Ihnen auch schon detailliert zum Marinehaus gehört. Welcher Märchenstunde 
soll ich jetzt glauben, der alten oder der neuen Märchenstunde? Irgendwann ist die Geduld 
von Abgeordneten, die sich auch sechs, sieben Jahre mit dem Prozess beschäftigen, erschöpft. 
Wir sind von Ihnen inständig gebeten worden, für das Projekt Marinehaus bereitzustehen, und 
das haben Sie bei den Haushaltsberatungen in der letzten Sitzung auf unsere Nachfrage hin 
bekräftigt. Da ist die Glaubwürdigkeit ein Stück weit infrage gestellt. 
 
Frau Lange! Wenn Sie jetzt sagen, das ganze Depot soll auch noch in die Breite Straße, wis-
sen Sie eigentlich, dass wir in Berlin eine Kosten-und-Leistungsrechnung haben? Soll das 
Depot in der Innenstadt, in der besten Lage, Materialien unterbringen? Wissen Sie, was das an 
Ressourcenverschwendung ist? – [Brigitte Lange (SPD): Nein, das wissen nur Sie!] – Es ist 
ungeheuerlich zu glauben, dass man das dort unterbringt. – [Zuruf von Wolfgang Brauer 
(LINKE)] –  
 
Wenn man tatsächlich diesen Standort Breite Straße haben möchte, müsste man für die ande-
ren Quadratmeter vielleicht auch noch ein Konzept haben. Gibt es irgendeinen Ansatz eines 
Gesamtkonzeptes, wo sich diese Stiftung Stadtmuseum einfügen würde? Ich sehe da nichts. 
Wir haben immer gesagt, wenn man den Erweiterungsbau Marinehaus hat, kann man endlich 
diesen Standort Märkisches Museum mit seinem eigenen U-Bahnhof vernünftig bewerben. 
Wenn der eigene U-Bahnhof keinen Wert mehr hat, weil man dort eine Trutzburg hat, die 
ohne Erweiterungsbau gleichwohl unattraktiv bleibt, stellt sich die Frage, wie Sie Menschen 
dorthin bekommen wollen. Dann haben Sie das Märkische Museum an seinem alten Standort 
im Prinzip aufgegeben. 
 
Frau Dr. Nentwig! Sie haben letztes Mal gesagt, wenn man nicht bald eine Anschlusslösung 
hat, dann gibt es andere, die sich in Berlin auf den Weg machen, Story of Berlin usw., die 
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dann ihre eigenen Konzepte entwickeln, die sich nicht mehr in ein Gesamtkonzept einbinden 
lassen. Wenn wir erst 2026 ein Gesamtkonzept bekommen, wie wollen Sie dieser Gefahr, die 
Sie selbst beschrieben haben, begegnen? 
 
Vorsitzender Frank Jahnke: Frau Dr. Hiller! 
 
Dr. Gabriele Hiller (LINKE): Vielen Dank! – Es fällt mir schwer, Frau Nentwig, Ihre Aus-
sagen zur Zukunft der Stiftung Stadtmuseum hier nicht als Phrasen abzutun. Es fällt mir wirk-
lich schwer, auch ihrem vorwärtsweisenden Zukunftsdenken zu folgen, weil dieser Rückblick 
ein verheerender ist. Herr Birk wies darauf hin, was alles abgewickelt wurde – Sie schreiben 
„profilschärfend“ gemacht wurde – und ausgegliedert wurde. Das waren jedes Mal Einschnit-
te, für die Sie nichts können, aber profilschärfend waren die sicherlich nicht. Ich denke nur an 
die Sammlung Kindheit und Jugend. Das haben wir hingenommen in der Hoffnung, dass sie 
im neuen Haus wieder ausgestellt wird. Das liegt jetzt also in Kisten. Vielleicht können Sie 
mal sagen – ich habe diese Ausstellung als eine sehr interessante und anregende in Erinne-
rung –, was damit passiert. 
 
Aber damit wir nach vorn gucken können, ist es wichtig, Fragen rückwärtsgewandt zu stellen. 
Ich bin sauer, dass Frau Lüscher heute nicht da ist. Die Fragen beziehen sich darauf, was das 
bisher alles gekostet hat, die Bedarfsprüfung, Vorbereitung des Wettbewerbs. Was konkret 
hat das gekostet? Die Kosten für den Jury-Entscheid, für die Ausschreibung zum Architek-
turwettbewerb, was ist da in den Sand gesetzt worden? Der Beschluss des Senats zur Ver-
schiebung des Vorhabens und die Untersuchungen dazu – was hat das gekostet? Ich möchte 
wissen, was für diesen Ansatz Marinehaus bisher in den Sand gesetzt wurde – ganz konkret, 
weil das bisher in Zahlen nicht zum Ausdruck kam. – Danke schön! 
 
Vorsitzender Frank Jahnke: Herr Lauer, bitte! 
 
Christopher Lauer (PIRATEN): Danke für diesen kraftvollen Vortrag! Er hat mich sehr an 
die Modulardogmatik in Wabenform erinnert. „Berlin – Stadt im Osten“, das ist Parteipro-
gramm der Partei „Die PARTEI“. Hier also ein bisschen interdisziplinäre Bildung!  
 
Habe ich es richtig verstanden, dass man dieses Museum da, wo die Planungen stattgefunden 
haben, bauen könnte? Da spricht nichts dagegen, es explodiert da nichts. Das Gebäude ist 
nicht marode oder so, sondern man könnte es da bauen, aber Ihnen ist irgendwann aufgefal-
len: Das passt nicht mehr in unser Konzept. – Ist das richtig? 
 
Vorsitzender Frank Jahnke: Frau Bangert! 
 
Sabine Bangert (GRÜNE): Herr Birk hat schon alles abgedeckt. Ich hätte aber noch gern 
eine Antwort vom Staatssekretär. 
 
Vorsitzender Frank Jahnke: Die Frage hat er nicht vergessen. Darauf geht er noch ein. – 
Frau Lange, bitte! 
 
Brigitte Lange (SPD): Ich wollte mich vergewissern, wann wir die kleinen Museen geschlos-
sen haben. Das war, glaube ich, in der ersten Legislatur, in der ich im Abgeordnetenhaus war. 
Das war nach 2001. Herr Brauer sagt, wir hätten sogar schon 1996 einige geschlossen. Wenn 
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man solche Behauptungen macht, muss man sich auch mit der Recherche beschäftigen. – [Sa-
bine Bangert (GRÜNE): Schloss Friedrichsfelde ist noch nicht so lange her!] – Ja, Schloss 
Friedrichsfelde! Wir haben aber auch noch andere Standorte geschlossen.  
 
Ich möchte noch zu der Poelchau-Halle kommen, Frau Dr. Nentwig! Dazu haben Sie leider 
nichts gesagt. Ich würde gern wissen, wann der Mietvertrag ausläuft. Das können Sie gern 
schriftlich beantworten, wenn Sie es jetzt nicht wissen.  
 
Zum Depot: Es gibt durchaus sehr viele Sammlungen, die zurzeit in Depots sind, die man 
dann auch in der Breite Straße zeigen könnte. Auch da, Herr Birk, hätten Sie sich mal kundig 
machen können, was alles in der Poelchau-Halle ist, nämlich wunderbare Sammlungen, die 
man dann, wenn man mehr Quadratmeter zur Verfügung hat, auch zeigen kann. – [Thomas 
Birk (GRÜNE): Es sind aber nur so viele Quadratmeter, es werden nicht mehr!] – Sie können 
lamentieren, solange Sie wollen. Ich finde, man soll nicht immer nur rückwärts gucken. Es ist 
traurig genug, dass die Situation jetzt so ist, wie sie ist. Wir bedauern das alle, aber jetzt müs-
sen wir nach vorn gucken. Dieses ewige Herumlamentieren bringt überhaupt nichts. – [Beifall 
von Christopher Lauer (PIRATEN)] –  
 
Vorsitzender Frank Jahnke: Danke, Frau Lange! – Herr Staatssekretär Schmitz! 
 
Staatssekretär André Schmitz (SKzl-Kult): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren 
Abgeordnete! Herr Birk! Diese künstliche Aufgeregtheit und die Skandalisierung von Dingen, 
die kein Skandal sind, können einen wirklich ärgern. Es ist, wie Frau Lange sagte, schon är-
gerlich genug, dass wir jetzt von diesem Bauprojekt Abschied nehmen müssen. Aber hier 
Märchenbildung zu betreiben, ist unakzeptabel. Als ich 2006 Staatssekretär für Kultur wurde, 
war vom Marinehaus noch gar keine Rede. Da hatte ich schon als Erstes das Konzept auf dem 
Tisch, das Senator Thomas Flierl schon ungesetzt hatte, nämlich die Reduzierung der Stiftung 
Stadtmuseum von seinen vielen Standorten – 19 bis 20 – zurück auf Kernstandorte in Berlin. 
Das hat mit dem Marinehaus überhaupt nichts zu tun gehabt. Das Marinehaus habe ich mit 
der tatkräftigen Unterstützung von Herrn Brauer und der Linkspartei und meiner Sozialdemo-
kratischen Partei erst in der letzten Legislaturperiode durchgesetzt. Der Senatsbeschluss zum 
Marinehaus war vom Oktober 2007. So viel zur geschichtlichen Wahrheit! Das eine hat mit 
dem anderen überhaupt nichts zu tun. 
 
Frau Bangert! Ich habe vorhin vergessen, die Frage zu beantworten. Dafür entschuldige ich 
mich. Aber die Informationen haben Sie alle gehabt, und die Detailinformationen, die Frau 
Hiller will, bekommen Sie gern schriftlich. In den Haushaltsberatungen hatte Ihnen die Se-
natsverwaltung für Stadtentwicklung bei dem Projekt sowohl die Ist-Kosten – im Sommer 
2011 – schon eingestellt und auch die Verpflichtungen. Die waren da ablesbar. Dann haben 
wir einen Doppelhaushalt 2012/13 beschlossen, in dem zu meinem großen Leidwesen aus den 
Konsolidierungszwängen – Frau Dr. Nentwig hat vorhin darauf hingewiesen – im Haushalt 
sowieso nur noch 500 000 Euro bzw. 1 Million Euro Planungskosten enthalten waren. Die 
Summen sind alle bekannt. Es ist ärgerlich genug, aber daraus jetzt einen Skandal machen zu 
wollen, ist abwegig. – [Christopher Lauer (PIRATEN): Wie viel sind es denn genau? 
2 Millionen Euro?] – Darf ich aussprechen? Sie sind der Abgeordnete und dürfen sich wieder 
melden.  
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Nur noch mal zum Ablauf, liebe Frau Bangert: Wir haben im März 2012 – weil ich gefragt 
worden bin, wann wir was gewusst haben – nach Rücksprache, als sich abzeichnete, dass es 
mit dem Standort so kompliziert wird, eine Machbarkeitsstudie bei der Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung in Auftrag gegeben – für die Breite Straße. Im März 2012! Am 27. April hat 
sie mir vorgelegen. Das ist jedenfalls das Fertigstellungsdatum. Ich weiß nicht, ob ich sie an 
dem Tag erhalten habe, wahrscheinlich ein paar Tage später. Ich erinnere mich an eine Sit-
zung in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung. Also, das Datum unter dieser Machbar-
keitsstudie, wo der Architekt das abgegeben hat, ist, glaube ich, der 27. April. Von daher ist 
nichts zu skandalisieren, aber es ist total ärgerlich. Das verstehe ich. Aber bitte, lassen Sie uns 
bei den Fakten und Realitäten bleiben, nach vorn gucken, eine mutige Entscheidung treffen 
und uns für die beste Möglichkeit entscheiden. 
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Ein Wort zu Herrn Birk: Dass er jetzt schon wieder das fertige Konzept haben will, wo Frau 
Nentwig 2021 welche Vitrine hinstellt, und Frau Nentwig beschimpft, dass sie das noch nicht 
gemacht hat, gleichzeitig aber einfordert, dass er hier bei jedem Schritt möglichst frühzeitig 
informiert werden will, diese Argumentationsschiene beißt sich auch irgendwo in den 
Schwanz. 
 
Vorsitzender Frank Jahnke: Frau Dr. Nentwig zur letzten Stellungnahme. – [Zuruf] – Wie-
so? Frau Dr. Nentwig wird doch noch mal das Wort bekommen, das müssen Sie schon zuge-
stehen, Herr Lehmann-Brauns! – Bitte! 
 
Dr. Franziska Nentwig (Generaldirektorin Stiftung Stadtmuseum): Ich möchte noch mal auf 
die Frage von Frau Lange eingehen. Wir sind derzeit in der Poelzig-Halle bei einem privaten 
Vermieter, wenden dafür jährlich 1,1 Millionen Euro Kosten auf und haben einen Vertrag, der 
auf die Lebenshaltungskosten referiert. Insofern ist es eine Frage der Zeit, wann man an dieser 
Stelle über Amortisationskosten reden muss. Es wäre sicher sehr wünschenswert, darüber 
nachzudenken, ob man der Situation, auf sehr lange Sicht an einen privaten Vermieter und 
dessen Wohl und Weh gekoppelt zu sein, irgendwie entkommen kann. Es ist generell, auch 
international ein Trend zu beobachten, dass die Museen besonders gut funktionieren, die ein 
Zusammenspiel aus Depot, Ausstellungen und Mitarbeitern haben, und das wäre sicher wün-
schenswert. Aber das ist natürlich ein Betrag, bei dem man nicht mehr von vergleichbaren 
Kosten zum Marinehaus reden kann. Die Machbarkeitsstudie orientiert sich an den Werten 
des Marinehauses. Wir wollen ja nicht mehr. Wir wollen das verwirklichen, was mit dem Ma-
rinehaus intendiert war. 
 
Wir haben diesen Mietvertrag auf 15 Jahre abgeschlossen, und nach Ablauf dieser Frist muss 
man neu befinden und ist in einer gewissen Situation, dass man sagt: Gut, wir wollen da drin 
bleiben. Es ist viel investiert worden, um das vernünftig zu unterhalten. – Das wird dem Ver-
mieter natürlich auch bestimmte Möglichkeiten einräumen. 
 
Erlauben Sie mir noch zum Marinehaus und dessen Zustand etwas zu sagen. Ich lade Ihre 
Fraktion der Piraten sehr herzlich ein, sich das Gebäude anzuschauen. Es steht seit 30 Jahren 
leer. Es ist in einem beklagenswerten Zustand. Sein einziger Vorteil, weshalb es überhaupt in 
Erwägung kam, war, dass es sich in direkter Nachbarschaft zum Märkischen Museum befin-
det. Wir haben geglaubt, es lässt sich mit diesem Doppelstandort ein strukturelles Problem 
beheben, das bereits durch das Märkische Museum vorgegeben ist, dass wir nämlich kein 
Haus mit gesundem Zusammenspiel für Dauer- und Sonderausstellungen haben. Das mussten 
wir nun revidieren. 
 
Vorsitzender Frank Jahnke: Vielen Dank, Frau Dr. Nentwig! – Sie haben uns heute schon 
mal eine Auskunft in, wie ich finde, umfänglicher Art darüber gegeben, was hier geplant ist. 
Es wird uns gewiss nicht zum letzten Mal beschäftigt haben. Das ist auch ein wichtiges Pro-
jekt für die Stadt und ihre Museumslandschaft. Wir werden noch verschiedene Male darauf 
zurückkommen. Für heute wünsche ich Ihnen erst einmal einen schönen weiteren Tag! – Da-
mit hat der Tagesordnungspunkt 3 die Erledigung gefunden. 
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Punkt 4 der Tagesordnung 

 
 

 Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 
Sicherung der Berliner Kulturlandschaft durch 
Liegenschaftspolitik 
(auf Antrag der Fraktion der SPD) 

0046 
Kult 

Vertagt. 
 
 
Punkt 5 der Tagesordnung 

  Verschiedenes  

Siehe Beschlussprotokoll.  
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