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Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Siehe Inhaltsprotokoll. 
 
 
Punkt 1 der Tagesordnung 

   Aktuelle Viertelstunde 
 
Siehe Inhaltsprotokoll. 
 
 
Punkt 2 der Tagesordnung 

  Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 
Bedeutung der Kultur für die Berliner Wirtschaft: 
der Kultur- und Kreativwirtschaftsindex Berlin-
Brandenburg 2015 
(auf Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion der 
CDU) 
 
Hierzu: Anhörung 

0176 
WiFoTech 

Vorsitzender Jörg Stroedter: Die drei Anzuhörenden habe ich schon einleitend begrüßt. Ich 
gehe davon aus, dass wie immer ein Wortprotokoll gewünscht wird. Ist das so? – Ja, das ist 
der Fall. Dann ist das so beschlossen. – Zur Begründung dieses Tagesordnungspunkts hat der 
Kollege Jahnke von der SPD-Fraktion das Wort. – Bitte sehr! 

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/WiFoTech/vorgang/wft17-0176-v.pdf
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Frank Jahnke (SPD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! – Eine kurze Begründung! Im Grun-
de erklärt es sich schon durch die Formulierung unseres Besprechungspunkts. Die Bedeutung 
der Kultur für die Berliner Wirtschaft ist immens. Wir sind normalerweise im Wirtschaftsaus-
schuss mit industriellen Themen, mit Themen des Tourismus, des Handels, der Messe und 
was hier schon alles erwähnt wurde, beschäftigt. Die Kreativwirtschaft spielte explizit zuletzt 
– ich weiß nicht – vor einem Jahr eine Rolle, aber trotzdem ist sie ein ganz entscheidender 
Wirtschaftsfaktor für Berlin. Genau aus diesem Grund haben wir dieses Thema heute noch 
mal auf die Tagesordnung gesetzt, weil jetzt diese gute Studie vorliegt, der Kultur- und Krea-
tivwirtschaftsindex Berlin-Brandenburg 2015, wo einzelne Unternehmen ihre Ansicht zu den 
wirtschaftlichen Aspekten äußern. Die meisten Touristen kommen – darüber gibt es auch Er-
hebungen, man spricht von 70 Prozent oder so – sogar aus kulturellen Gründen nach Berlin. 
Insofern ist das auch indirekt ein Wirtschaftsfaktor, es geht aber weit in die Branchen hinein. 
Die Arbeitsplatzsituation, die weit über 200 000 in diesem Bereich ist, spielt für Berlin eine 
entscheidende Rolle, wobei es eben sehr weit reicht, von einem eher künstlerischen Bereich, 
wie wir schon im Kulturausschuss diskutiert haben, bis hin zu kreativen Branchen, die mehr 
im industriellen Fertigungsprozess eine Rolle spielen, also im Design, in der Mode, in der 
Fotografie, in der Akustik. All diese Bereiche spielen dort hinein, befruchten sich gegenseitig 
und tragen zum Bruttoinlandsprodukt Berlins entscheidend bei. Dazu möchten wir heute gern 
von unseren Anzuhörenden die Schwerpunkte aus unterschiedlichen Blickwinkeln hören. – 
Vielen Dank! 
 
Vorsitzender Jörg Stroedter: Vielen Dank, Kollege Jahnke! – Weitere Begründung von der 
CDU-Seite? – Nicht erforderlich! Dann können wir in die Anhörung eintreten. Für die Ein-
gangsstatements sind jeweils ca. fünf Minuten vorgesehen. Wir beginnen mit Herrn Berg. – 
Bitte sehr! 
 
Christian Berg (Medienboard Berlin-Brandenburg): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! – Mei-
ne Damen und Herren! Wir schauen jetzt auf einen von elf Teilmärkten der Kultur- und Krea-
tivwirtschaft, die Filmwirtschaft, die es in Berlin – wie wir alle wissen – in sich hat. Die Refe-
renz, über die ich heute rede, sind die Zahlen aus dem Jahr 2015, die wir schon haben, und ein 
kleiner Ausblick auf das Jahr 2016. Sie werden bei vielen Punkten merken, dass die Tenden-
zen und Trends, die im Kultur- und Kreativwirtschaftsindex stehen, auch 2015, 2016 ihre 
Gültigkeit haben. Es gibt ein paar Punkte, die ich gern anmerken würde, bei denen es Verbes-
serungsbedarf gibt, aber ich spreche über Verbesserungsbedarf auf einem schon relativ hohen 
Niveau. 
 
Wenn man sich den Filmstandort Berlin-Brandenburg anschaut, dann kann man tatsächlich 
resümieren, dass wir das Glück und die Chance haben, in der Region das Beste aus Kultur 
und Wirtschaft versammeln zu können. Wir haben eine gewachsene Struktur über die letzten 
25 Jahre, die eher von klassischen Independent Firmen geprägt ist und nicht von den ganz 
großen Playern, aber die haben wir inzwischen auch hier. Im Jahr 2015 konnten wir 224 Pro-
jekte in allen Kategorien fördern, von der Drehbuchentwicklung, über die Produktion, den 
Verleih bis hin zu Kinderkinoprojekten und innovativen Projekten. Wir haben die 26 Millio-
nen relativ gut angelegt. Man sieht immer die Spitze des Eisbergs, wie zum Beispiel den Er-
folg des Berlin-Films „Victoria“ bei der Berlinale, und man sieht natürlich jeden Tag auch 
das, was auf den Straßen gedreht wird. Da hatten wir 2015 mit den Dreharbeiten für die ge-
samte fünfte Staffel von „Homeland“ ein herausragendes Standortprojekt. Mehr Standort geht 



Abgeordnetenhaus von Berlin 
17. Wahlperiode 
 

Seite 3 Wortprotokoll WiFoTech 17/74 
20. Juni 2016 

 
 

 
- ni/sth - 

 

eigentlich gar nicht, wenn einer der Hauptdarsteller der Serie die Stadt Berlin selbst ist. Das 
war eine strategische Entscheidung der Produzenten, dass sie die Struktur ihrer ersten vier 
Staffeln erweitern. Die waren sehr früh bei uns, und wir haben versucht, ein Paket zu schnü-
ren, damit dieses Projekt nicht in andere Regionen wie Osteuropa abwandert. Das hat dazu 
geführt, dass hier tatsächlich für rund sechs Monate 1 000 Mitarbeiter beschäftigt waren. Vie-
le von Ihnen haben sicherlich etwas von „Homeland“ mitbekommen, denn die haben parallel 
mit vier bis sechs Kamerateams gedreht. Das war alles schon ziemlich sportlich. Man konnte 
auf dem Weg nach Babelsberg in der S-Bahn tatsächlich erleben, dass in Wannsee ein Team 
und Schauspieler einstiegen, eine Szene gedreht wurde, und in Griebnitzsee stieg man wieder 
aus. Mehrere Hundert Fahrer haben die Leute quer durch die Stadt gebracht. Die Stadt ist aber 
auch durchaus bei diesem Riesenprojekt an bestimmte Grenzen gekommen. Dieses Projekt 
brauchte sehr viele Drehgenehmigungen. 
 
Ich komme jetzt zu einem der doch etwas leidigen Punkte: Wir versuchen schon seit Jahren – 
ich weiß, dass die Politik da diverse Anstrengungen unternimmt –, die Verkehrslenkung, die 
Genehmigungsbehörde noch schneller, schlagkräftiger und manchmal auch ein bisschen fle-
xibler zu machen, aber das ist nicht so einfach und geht auch nicht von heute auf morgen, 
weil da viel Spezialwissen angehäuft werden muss. Wir haben – es ist mir fast peinlich, das 
zu sagen – im letzten Jahr unsere Film-Commissionerin als Praktikantin für mehrere Monate 
an die Verkehrslenkung ausgeliehen, damit „Homeland“ stattfinden konnte. Ich glaube, da ist 
noch ein bisschen Luft nach oben. Das würde das gesamte Klima für all die Produzenten, die 
hierher kommen und drehen wollen, noch mal deutlich verbessern. 
 
Dennoch hatten allein vom Medienboard geförderte Filme und Serien im Jahr 2015  2 351 
Drehtage. Sie bekommen nachher die Zahlen von mir und können das gern alles nachlesen, 
auch mit bunten Bildern und Beispielfilmen, aber da ich gelernt habe, dass Power-Point-
Präsentationen definitiv out sind, gilt im Moment das gesprochene Wort. Es wird hier wirk-
lich überall gedreht, aber die Brandenburger können sich trösten, es wird auch sehr viel in 
Brandenburg gedreht. Wir machen jedes Jahr eine Landkarte für die Brandenburger, um ihnen 
zu zeigen, dass auch im Spreewald und in der Uckermark gedreht wird, und zwar gar nicht so 
wenig.  
 
All diese produzentischen Anstrengungen führen dazu, dass wir mit der sogenannten heiligen 
Kuh aller Länderförderer, dem berühmten Regionaleffekt, sehr gut dastehen, also wie sich der 
über die Förderung ausgegebene Euro auswirkt. Bei Spielfilmen und Serien lagen wir im letz-
ten Jahr im Produktionsbereich bei ungefähr 600 Prozent, das heißt, jeder Fördereuro, den wir 
ausreichen, versechsfacht sich. Das ist, glaube ich, nicht in jeder Subventionsbranche der Fall 
und zeigt, dass der wirtschaftliche Effekt sehr hoch ist. Der Hebeleffekt wird gern unter den 
Förderern verglichen. Ich möchte nicht verhehlen zu sagen, was in der Medienregion Bayern 
los war: Dort lag der Effekt bei 300 Prozent, was Filme und Serien angeht, und in Nordrhein-
Westfalen lag der Effekt bei 230 Prozent. Das heißt, wir haben eine Luxussituation. Wir kön-
nen nicht alle bedienen, die herkommen wollen, aber wir haben eine so hervorragende Infra-
struktur, dass alles da ist. Inzwischen leben auch alle Schauspieler Deutschlands in Berlin. 
Also selbst in dem Kreativbereich gibt es für uns eigentlich nur das Luxusproblem, dass wir 
so viele haben, dass wir gar nicht alle fördern können, selbst nicht alle Qualifizierten. Insofern 
ist das Förderbecken bei uns ein Haifischbecken, und zwar ein gar nicht so kleines. 
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Zum Schluss ist mir noch wichtig zu sagen, dass es auch um die weichen Effekte geht. Es 
geht auch darum, dass all diese Mitarbeiter Diäten bekommen und diese Diäten in Restaurants 
und Bars ausgeben, dass sehr viele Dienstleister gebraucht werden. Wir hatten im letzten Jahr 
die Situation, dass in Babelsberg relativ viel gebaut wurde. Wenn man morgens mit der S-
Bahn nach Griebnitzsee fuhr, dann fuhren auch 200 Schreiner mit, weil 200 Schreiner gebaut 
haben und nicht zu knapp. Das drückt sich natürlich nicht nur in den Regionaleffekten aus, 
sondern es freut uns immer, wenn an der Kinokasse ein Film, den Berlin-Brandenburg geför-
dert hat, auch funktioniert. Wir hatten im letzten Jahr sechs Besuchermillionäre. Das war 
schon ziemlich viel. 65 Prozent aller Besucher deutscher Filme haben medienboardgeförderte 
Filme gesehen. Das sind etwa 24 Millionen Zuschauer. 
 
Festivals und Preise habe ich schon am Rand erwähnt. In der Kulturwirtschaft geht es nicht 
nur um Geld, sondern auch um Auszeichnungen. Seit 1995, seit Beginn der neueren Filmför-
derstrukturen in Berlin, gab es 14 Oscars, 208 Lolas und diverse Palmen in Cannes. In diesem 
Jahr gab es keine Palme für uns, außer der Palme der Herzen und der Kritiker und der Zu-
schauer für „Toni Erdmann“, eine Berliner Produktion von Komplizen Film, die jetzt im 
Sommer ins Kino kommt. Sehr ungewöhnlich, kann ich Ihnen ans Herz legen, wird für Sie 
eine schöne Form intelligenter Abendunterhaltung sein. Sie ist 160 Minuten kurz. 
 
Dann gibt es den Deutschen Filmpreis. Auch da sind wir mit berlin-brandenburgischen Fil-
men gut vertreten. Und in den letzten Wochen ganz breit in der Presse war natürlich die große 
neue Serie „Babylon Berlin“ von Degeto, ARD und Sky unter der Regie von Tom Tykwer. 
Dafür wird schon seit einiger Zeit gedreht, und am letzten Wochenende, als die Stadt eh 
schon überall abgesperrt war, wurde am Alex auch noch abgesperrt – mit historischen Stra-
ßenbahnen und Kostümen. Also man sieht, dass die Filmwirtschaft allenthalben da ist. 
 
Letzter Punkt – zum Thema Zukunft: Die Bundes- und Länderförderer sind aufgefordert, sich 
um die Bewahrung und Sichtbarmachung des Filmerbes zu kümmern. In Zeiten der Digitali-
sierung ist das ein ganz wichtiges Thema. Bevor über uns alle der Königsteiner Schlüssel her-
niederbricht, haben Berlin und Brandenburg schon mal einen Teil der Mitfinanzierung der 
Digitalisierung des Filmerbes auf den Weg gebracht. Wir werden in diesem Jahr in Berlin und 
Brandenburg maximal jeweils 200 000 Euro ausgeben können, um uns auch um die Digitali-
sierung des filmischen Erbes zu kümmern. – Sie sehen also, dass die gesamte Spannbreite der 
Filmwirtschaft gut aufgestellt ist. Es gibt ein paar kleine Stellschrauben und Sollbruchstellen, 
über die wir gern reden können. Sie werden sicherlich auch die eine oder andere Frage ha-
ben. – Erst mal vielen Dank für Ihre Zeit und Aufmerksamkeit! 
 
Vorsitzender Jörg Stroedter: Vielen Dank, Herr Berg, für Ihr Statement! – Wir fahren mit 
Herrn Brenke fort. – Bitte, Sie haben das Wort! 
 
Karl Brenke (DIW): Man kann ja trefflich über die Zahlen streiten, wie viele Beschäftigte 
wir in der Berliner Kulturwirtschaft haben. Wir Wissenschaftler sprechen eher von der Krea-
tivwirtschaft, weil das breiter aufgestellt ist. Das ist eben nicht nur der Bereich, der im Feuil-
leton vorkommt, sondern das sind auch andere Aktivitäten. Aber was man wohl sagen kann: 
Die Kreativwirtschaft ist einer der ganz wenigen Wirtschaftssektoren, in dem Berlin Profit in 
der überregionalen Arbeitsteilung hat. Die Industrie ist es gewiss nicht, große Teile der übri-
gen Dienstleistungssektoren wie Banken und Versicherungen ebenfalls nicht, ein bisschen 
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vielleicht die Verlage. Wenn man das dazuzählen will, ist es vielleicht noch die Bundesregie-
rung, aber gewiss nicht den Luftverkehr.  
 
Das ist eine durchaus positive Entwicklung, die wir eigentlich seit dem Mauerfall haben, viel-
leicht sogar schon früher. Wir haben in früheren Zeiten gar nicht so sehr draufgesehen, was 
sich in Berlin an kreativen Aktivitäten entwickelt. Jedenfalls kann man sagen, so ziemlich 
jeder zehnte Erwerbstätige in Berlin zählt unmittelbar zur Kreativwirtschaft, wobei „unmittel-
bar“ heißt, das ist vom Beruf her definiert und nicht nur von der Zugehörigkeit zu einem be-
stimmten Wirtschaftszweig. 
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Wir können beispielsweise nicht identifizieren, ob der Pförtner, der im Hauptstadtstudio von 
ARD oder ZDF sitzt, zur Kreativwirtschaft gehört, obwohl er unmittelbar davon abhängig ist. 
Mit diesem hohen Wert ragt Berlin weit heraus. Hamburg kommt auf 2 Prozentpunkte weni-
ger. Das Bundesgebiet hat nur einen ein Drittel so hohen Prozentanteil an Kreativen, wie ihn 
Berlin vorweisen kann. Wir haben ein enormes Wachstum gehabt. In der Zeit von 1996 bis 
zum Jahr 2005 hat sich die Zahl der Kreativen in Berlin verdoppelt. Von 2005 bis 2011 – 
neuere Daten habe ich nicht, ich hätte mich auf die Sitzung vorbereiten müssen, und ich habe 
so schnell keinen Datenzugriff bekommen – hatten wir noch mal einen Zuwachs in der Grö-
ßenordnung zwischen 40 und 50 Prozent. So ein Wachstum legt keine andere Branche in Ber-
lin vor, und so stark ist auch die Kreativwirtschaft in den anderen Regionen nicht gewachsen. 
Deswegen kann man mit Fug und Recht sagen: Berlin ist die Hochburg der Kreativen in 
Deutschland. Jeder achte Kreative in der Bundesrepublik ist in Berlin ansässig. In manchen 
Bereichen ist der Anteil sogar noch höher. Bei den Künstlern und den Tontechnikern liegt er 
ungefähr bei 20 Prozent.  
 
Das Wachstum in den letzten Jahren kam aber nicht von der Filmwirtschaft und auch nicht 
von den Musikern, sondern vor allen Dingen von Branchen, die relativ wirtschaftsnah sind. 
Das sind Designer, Grafiker, die Werbebranche und auch bildende Künstler, die vielleicht 
nicht ganz so wirtschaftsnah sind. Wir haben, was besonders beachtet werden muss, nicht nur 
bei der Art der Aktivitäten und der Berufe ein sehr vielfältiges Bild, sondern auch bei den 
Einkommen und der Beschäftigungssituation. Wir haben auf der einen Seite sehr hoch sub-
ventionierte Bereiche. Dazu zähle ich beispielsweise staatliche Bühnen. Dazu zähle ich auch 
die Filmwirtschaft. Dann haben wir auf der anderen Seite Bereiche, die im Grunde genommen 
ihr Einkommen allein auf dem Markt erwirtschaften müssen und von solchen hohen Subven-
tionen nur träumen können. Gerade in diesen Bereichen haben wir in den letzten Jahren ein 
erhebliches Wachstum gehabt, beispielsweise in der Werbebranche. Auch in der Werbebran-
che haben wir in Berlin Menschen, die hohe Preise verdienen, nur das wird in der Presse oder 
in der Öffentlichkeit gar nicht so recht wahrgenommen. Was die Palmen in der Filmwirtschaft 
sind, sind die Löwen in der Werbebranche. Hier hat es in den letzten Jahren erhebliche Erfol-
ge in Berlin gegeben, aber das wird relativ wenig wahrgenommen.  
 
Besonders wichtig ist mir, dass wir in erheblichem Maße dieses Wachstum über selbstständi-
ge Beschäftigung erzielt haben. Berlin ist bekanntermaßen sehr viel stärker als die anderen 
Regionen in Deutschland eine Stadt der Selbstständigen. Der Selbstständigenanteil liegt deut-
lich über dem Bundesdurchschnitt. Besonders hoch ist er in der Kreativwirtschaft, und ein 
großer Teil, fast die Hälfte des Wachstums, zumindest in der Zeit von 2005 bis 2011, ging auf 
Selbstständige in der Kreativbranche zurück. Hier haben wir sehr stark auch das Problem, 
dass sich viele nicht auf Subventionen stützen können, sondern sich auf dem Markt bewähren 
müssen. Hier ist es so, dass wir eine starke Einkommensspreizung haben, die so aussieht, dass 
ein sehr erheblicher Teil sehr wenig verdient. Es gibt natürlich Spitzenverdiener auch in der 
Werbebranche, in der Softwarebranche und vieles andere mehr, es gibt aber auch einen gro-
ßen Teil von Leuten, die relativ wenig verdienen. Hier kann man bei dem einen oder anderen 
durchaus sagen, dass das Kümmerexistenzen sind. Also ein sehr starkes Wachstum! Berlin 
hatte dieses Wachstum auch nötig, weil es wenig an wirtschaftlichen Aktivitäten vorweisen 
kann, die überregional oder international herausragend sind. Es ist erfreulich, dass sehr viele 
Arbeitsplätze entstanden sind. Es ist auch Einkommen generiert worden. Man darf es aber 
auch nicht übertreiben. Dadurch, dass viele nur sehr geringe Einkommen haben, hält sich der 
Multiplikatoreffekt auch in Grenzen, das heißt, die Kreativwirtschaft strahlt auch nicht so 
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stark beispielsweise über die Ausgabe des Einkommens auf den Einzelhandel und andere 
wirtschaftliche Aktivitäten aus. Hier könnte man an der einen oder anderen Stelle – ich bin 
bestimmt kein Freund von Subventionen, ich würde eher sagen, vielleicht ist es an der einen 
oder anderen Stelle sogar zu viel mit den Subventionen – darüber nachdenken, welcher Hand-
lungsbedarf sich ergibt. Auffällig ist jedenfalls, dass es Bereiche gibt, die relativ gut dastehen, 
auch weil Subventionen fließen, die aber Funktionen an kreative Kräfte auslagern, die über 
eine selbstständige Beschäftigung mit relativ geringen Löhnen oder Honoraren abgespeist 
werden. Das heißt, bei der Kreativwirtschaft ist es eigentlich nötig, dass Berlin sich nicht nur 
auf die Schultern klopft, zum Teil gibt es dafür eine Berechtigung, sondern auch ein bisschen 
kritischer hinschaut: Neben viel Licht ist auch etwas Schatten da. – Ich danke Ihnen!  
 
Vorsitzender Jörg Stroedter: Vielen Dank, Herr Brenke! – Dann fahren wir fort. – Herr 
Leichsenring, Sie wollten unter Umständen das machen, was out ist.  
 
Lutz Leichsenring (Clubcommission): Genau! Herr Berg hat schon gesagt, dass es nicht 
mehr in ist, Powerpoint zu nutzen, deswegen gehe ich auf Keynote.  
 
Vorsitzender Jörg Stroedter: Bitte sehr, Sie haben das Wort!  
 
Lutz Leichsenring (Clubcommission): Vielen Dank für die Einladung! – Vielleicht als ein-
leitendes Wort: Ich bin zwar Vertreter der Clubcommission und mache diesen ehrenamtlichen 
Job seit 2009, bin aber in Berlin auch Unternehmer. Ich habe also ein Softwareunternehmen 
und eine Eventagentur und beschäftige zehn Mitarbeiter. Das heißt, was Sie als Kreativwirt-
schaft bezeichnen, ist ein großer Teil meiner täglichen Arbeit. Ich versuche, in meiner Präsen-
tation darauf einzugehen, was es bedeutet, nach vom Projekt Zukunft errechneten Zahlen, 
35 000 Unternehmen darzustellen und auf deren Bedarfe einzugehen. 
 
Für uns sind zwei Orte wichtig, an denen das Thema Kreativwirtschaft behandelt wird. Das ist 
einmal seit ungefähr drei Jahren der Ausschuss Creative Industries bei der IHK Berlin. Dort 
bin ich seit der Gründung auch Mitglied. Er findet viermal pro Jahr statt. Er hat je drei Vertre-
ter der Teilbranchen eingeladen. Insgesamt treffen sich ungefähr 40 Mitglieder. Der wichtigs-
te Aspekt der Arbeit war in den letzten Jahren die Erarbeitung einer SWOT-Analyse, also 
Stärken-Schwächen-Analyse, wo Themen wie Freiräume, Internationalisierung und der Zuzug 
von ausländischen Mitarbeitern als die wichtigsten Handlungsfelder gesehen wurden, die in-
terdisziplinär über die Teilbranchen hinweg gesehen wurden.  
 
Zum anderen gibt es aufseiten der Senatsverwaltung den Strategiekreis Cluster IKT, Medien 
und Kreativwirtschaft. Er trifft sich zweimal pro Jahr. Dort sind vor allem Verbandsvertreter 
vor Ort. Die Arbeitskreise beschäftigen sich mit allen möglichen Themen, aus meiner Sicht 
schwerpunktmäßig mit IKT und Digitalisierungsthemen. Das sind die zwei prägenden Ar-
beitskreise, die sich mit dem Thema beschäftigen. – Noch mal ein großes Lob an dieser Stelle 
an die IHK, denn es gab bislang keinen Kreis, wo man so konstruktiv über die Teilbranchen 
hinweg zusammengearbeitet hat! 
 
Wenn man sich die Webseiten der zuständigen Wirtschaftsförderung ansieht, ist der Ge-
schäftsbereichsleiter, Herr Herzog, gleichzeitig verantwortlich für die digitale Wirtschaft. Das 
Thema Digitalisierung zieht sich wie ein roter Faden durch die verschiedenen Aktivitäten. 
Das ist grundsätzlich auch begrüßenswert, weil das ein wichtiger Zukunftsfaktor ist. Man 
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merkt aber, dass in der Arbeit, wenn es um Kreativwirtschaft geht, sehr stark der Bereich 
Start-ups/IT im Fokus steht, und das Thema, das wir vertreten, die Musikwirtschaft, ein biss-
chen hinten runterfällt. Aber darauf werde ich gleich noch mal eingehen.  
 
Was für uns Vorbildcharakter hat, wie das Cluster vertreten werden könnte, ist das Cluster 
Gesundheitswirtschaft. Da sieht man, dass Unternehmer direkt eingebunden sind und dass es 
dort – ich will nicht sagen: Bottom-up – die Tendenz gibt, dass Themen aufgegriffen werden, 
die aus den Kreisen der Akteure stark gefordert werden. Das Thema Räume, das ganz wichtig 
ist über die Teilbranchen hinweg, ist offensichtlich innerhalb der bisherigen Verantwortungs-
bereiche schwierig zu behandeln, weil das natürlich auch etwas ist, was hauptsächlich die 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung betrifft. Nichtsdestotrotz müsste man meiner oder 
unserer Ansicht nach darauf künftig stärker einen Fokus legen. Die Gesundheitswirtschaft ist 
übrigens gerade mal halb so groß wie die Kreativwirtschaft, wie die Zahlen aussagen.  
 
Um Ihnen das mal anhand der Musikwirtschaft darzustellen, die übrigens in Berlin sehr gut 
vertreten ist: Wir haben nicht nur starke Einrichtungen wie das Musicboard, die Music Com-
mission und die Clubcommission, die dort seit Jahren aktiv sind. Das ist leider in anderen 
Teilbranchen nicht der Fall. Man kann natürlich zum einen den Akteuren vorwerfen, dass sie 
sich nicht gut organisiert und strukturiert haben. Andererseits müsste man wahrscheinlich 
Hilfestellung leisten, dass alle Teilbranchen gleichermaßen eine Berechtigung oder Teilhabe 
bekommen.  
 
Um noch mal kurz auf die Arbeit der Clubcommission und unsere Problemstellung einzuge-
hen: Was vor allem mit dem Thema Räume in Verbindung zu bringen ist, zeigt, dass es in den 
letzten Jahrzehnten von einer Temporärnutzung von Einrichtungen hin zu einer, gerade im 
Bereich der elektronischen Musik, Kommerzialisierung gekommen ist. Im Jahr 2000 hat sich 
die Clubcommission gegründet. Daraufhin haben sich viele dieser Kreativorte wieder ein 
bisschen zurückgezogen. Nach der öffentlichen Darstellung der Loveparade gab es viele Un-
derground-Clubs, die sich wieder gegründet haben. Das wurde zunehmend zu einer Institutio-
nalisierung und einer Kooperation mit der Hochkultur. Es gab viele Clubs, die mit Unterstüt-
zung der Politik oder der Bezirke gerettet wurden – in Anführungsstrichen –. Viele Clubs, die 
der Verdrängung zum Opfer gefallen sind, konnten durch Feuerwehrmaßnahmen erhalten 
oder es konnten neue Flächen gefunden werden.  
 
Viele Trends in diesem Bereich gehen auch in Richtung öffentlicher Raum, also Nutzung von 
Freiflächen und Parks. Die Free-Open-Air-Initiative ist eines unserer Projekte, weil wir ge-
merkt haben, wir müssen hier als Kommunikator, als Dialogpartner darauf eingehen, weil 
diese Räume offensichtlich in diesem Bereich fehlen. Es gibt also eine Veränderung in der 
Stadt, die ist, glaube ich, jedem hier bewusst. Wir müssen uns Gedanken machen, wo die Rei-
se hingeht.  
 
Wen sprechen wir in erster Linie an, wenn wir von Clubs und Musikspielstätten sprechen? – 
Es gibt vor allem neben den sehr kommerziellen Einrichtungen wie Diskotheken oder Groß-
konzerteinrichtungen wie der Mercedes-Benz-Arena die Orte, die sehr experimentell arbeiten, 
die bis hin zu non-profit arbeiten, also schon fast dem Kulturbereich zuzuordnen sind. Das 
sind auch die Einrichtungen, die wir in erster Linie mit unserer Arbeit unterstützen.  
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Warum machen wir das? – Weil wir glauben, dass die Innovation in der Branche vor allem 
von dieser kleinteiligen Struktur kommt. DIY, Share-Mentalität, das sind Stichpunkte, die 
sehr treffend sind für diese Szene. Wichtig ist, dass das hier ein besonders kreativer Ort ist, 
der Berlin auch Strahlkraft verliehen hat. Wenn man das wissenschaftlich betrachtet, spricht 
man von subkulturellem Kapital und sozialem Kapital, und das, was beim Musicboard pas-
siert oder auch in der Großraumdiskothek, ist vor allem das Nutzen dieses kreativen Outputs 
für einen kommerziellen Grund.  
 
Wir finden das gut und freuen uns über die wirtschaftliche Entwicklung in dem Bereich. Wir 
müssen nur darauf achten, dass wir die Basis, wo diese Kreativität herkommt, auch weiterhin 
im Fokus haben, und diesen Fokus verlieren wir so ein bisschen, da es natürlich auch Interes-
sen in dieser Stadt gibt, die um Flächen kämpfen. Berechtigterweise nutzen wir natürlich die-
sen Rahmen, um darauf aufmerksam zu machen, dass wir in den nächsten fünf oder zehn Jah-
ren hier ein großes Raumproblem haben werden. – Das gleiche Bild haben wir auch bei den 
Besuchern der Stadt. Es gibt Innovatoren, die man in die Stadt als Gäste ziehen kann. Man 
kann natürlich auch Gäste, die nicht so stark in Musik involviert oder musikaffin sind, anzie-
hen, und das wird dazu führen, dass wir zunehmend an Innovationskraft verlieren. 
 
Noch mal zusammenfassend: Diese Szenewirtschaft hat einen besonderen Impulsfaktor auf 
andere Branchen. Beim Tourismus spricht man von ungefähr 35 Prozent Berlinbesucher, die 
wegen des Nachtlebensangebots in die Stadt kommen. Es sind weit mehr, wenn man diesen 
gesamten Bereich Musik betrachtet. Die Game- und IT-Branche wirbt auf ihren Webseiten 
um Fachkräfte mit dem Kontext dieser Rahmenbedingungen und der Lebensqualität in Berlin. 
Das kommt nicht von Shopping-Malls oder Hotels, sondern von dieser kleinteiligen Kreativ-
wirtschaft. Das heißt, unsere Aufgabe, und da werben wir um Ihre Unterstützung, ist vor al-
lem, dass diese kleinteilige Kreativwirtschaft zum einen weiterhin Gestaltungsfreiheit, aber 
auch Innovationsfähigkeit hat. 
 
Wenn man über die Grenzen Berlins hinausschaut, dann sieht man, dass es z. B. in Amster-
dam ein sehr erfolgreiches Programm gibt, das Büro für Brutstätten. Dort wurden in den letz-
ten 15 Jahren 400 Millionen in Räume investiert. 60 Standorte mit über 170 m² wurden für die 
kleinteilige Kultur- und Kreativwirtschaft gesichert. Ich weiß, dass Tim Renner diesen Be-
reich auch vorantreibt. Ich muss dazu sagen, dass das dort nur die reine Kulturwirtschaft ist 
und im Moment das Gefühl entsteht, dass es zwischen der Topförderung der umsatzbringen-
den Arbeitskraft, der Arbeitsplätze bringenden Kreativwirtschaft, die vonseiten des Senats 
gefördert oder unterstützt wird, vor allem die IKT und die große Masse der kleinteiligen Un-
ternehmen, die vor allem für die Innovation sorgen, einen Gap gibt und dass sie quasi durch 
das Raster fallen. Wir werben dafür, dass man entweder diese kleinteilige Kreativwirtschaft 
der Kulturwirtschaft zuordnet, dass man auch dort weiterhin das Thema Räume in Betracht 
zieht oder dass man sich dem bei der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und For-
schung annimmt.  
 
Ich möchte mit dem Satz von Richard Florida schließen, der Gründer oder Ideengeber der 
Kreativwirtschaft, der gesagt hat, man könnte auch in eine lokale Musikszene investieren, was 
im Zweifelsfall besser ist als in ein Einkaufszentrum. – Vielen Dank!  
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Vorsitzender Jörg Stroedter: Vielen Dank auch Ihnen für Ihren Vortrag! – Ich frage vorab, 
ob der Staatssekretär gerne jetzt reden will oder ob wir erst die Aussprache mit den Abgeord-
neten machen. – Erst die Aussprache mit den Abgeordneten. Gut, dann fangen wir an. – Frau 
Kollegin Matuschek für die Linke, bitte!  
 
Jutta Matuschek (LINKE): Vielen Dank für die sehr interessanten Ausführungen! – Wir sind 
hier zur Besprechung, dass wir nicht nur die Erfolge, die zweifellos vorhanden sind, würdi-
gen, sondern vor allen Dingen auf Probleme hinweisen oder Hinweise auf die Probleme be-
kommen, die dann einer Lösung zuzuführen sind. Insofern interessiert mich von allen drei 
Experten eine Einschätzung. Wir reden hier über einen Bereich mit elf Teilmärkten. Fühlen 
Sie sich dort aufgehoben oder an den Rand gedrängt? – mal zugespitzt formuliert. Ich frage 
deswegen danach, weil es natürlich auch Signale gibt, dass gerade durch die Entwicklung 
insbesondere der Gaming-Industrie und – wie Sie auch schon sagten – IKT-Bereich, Start-up-
Szene, dann gerade die künstlerisch-kulturelle Szene oft in diesem gesamten Bereich etwas 
benachteiligt wird in der politischen Wahrnahme, in der realen Wahrnahme und auch in der 
Wahrnahme der Probleme der Einzelnen.  
 
Das ist dann gleich die Überleitung zu dem IKT-Cluster. Da ist das auch schon mal deutlich 
geworden. Herr Leichsenring! Ich habe Sie so verstanden, dass dieser Arbeitskreis von der 
IHK quasi aus der Not geboren ist, dass die Kreativen sich in diesem IKT-Cluster nicht so 
richtig aufgehoben fühlen und dort eine andere Arbeitsplattform gefunden haben, um über 
ihre Probleme zu sprechen und sich branchenübergreifend auszutauschen. Insofern würde 
mich interessieren: Welche Empfehlungen geben Sie einer aus unserer Sicht nötigen Evalua-
tion dieses Clusters? So wie es bisher agiert, kann es insgesamt nicht weitergehen, also nicht 
die IHK-Arbeitsgruppe, sondern das IKT-Cluster bei der Wirtschaftsverwaltung. 
 
Ich fand die Ausführungen zur Einkommenssituation sehr wichtig und richtig. Das wird gerne 
oft vergessen, denn man spricht lieber über die Erfolge als über die Kehrseiten. Insofern, Herr 
Brenke, Sie haben auch jahrelang daran gearbeitet. Sie sagten vorhin das schöne Wort 
„Kümmerexistenzen“. Das spricht eigentlich dafür, dass gerade in diesem kreativ-
künstlerischen Bereich sehr viele sehr wenig Geld verdienen, und das ist auch ein Problem. 
Das hat gerade in einer Zeit steigender Mieten, steigender Preise, härter werdender Auseinan-
dersetzungen um Fördermittel und dergleichen eine soziale Sprengkraft, die bis dahin gehen 
kann, dass die Kreativen demnächst weiterziehen, weil sie ihr Leben in Berlin nicht mehr fris-
ten können. Das ist eine Frage an Sie. 
 
Das Thema Räume ist für uns nach wie vor ein ganz besonderer Hotspot. Das hat etwas damit 
zu tun, dass die Räume knapper werden und die Verdrängungsprozesse nicht nur im Miet-
wohnungsbereich stattfinden, sondern gerade auch im kreativen gewerblichen Bereich. Des-
wegen da die Frage, und die geht dann auch an die Senatsverwaltung: Gibt es senatsübergrei-
fende Aktivitäten, Räume zu sichern für die doch wichtigen, gern gesehenen Kreativen in 
Berlin, und zwar in der Mitte der Stadt? Was ist mit dem Projekt, Tempelhof zu einem Krea-
tiv-Hotspot zu entwickeln? Gibt es Unterstützung, Ideen? Die Nalepastraße war lange Zeit im 
Gespräch, wobei – das bedauern wir nach wie vor – da leider der Fall eingetreten ist, dass das 
Land Berlin diese Räume nicht rechtzeitig gesichert hat für eine Kreativwirtschaft. Aber auch 
die Frage der Räumesicherung: Konzentriert man sich auf einzelne Zukunftsorte wie Tempel-
hof, oder gibt es Sicherungsmöglichkeiten, die doch sehr disperser funktionieren sollten, in 
den innerstädtischen Szenebereichen, Wohngebieten usw.? Wie es immer so schön heißt: Die 
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Szene zieht weiter. Sie ist jetzt, glaube ich, in Oberschweineöde auch schon im Abwandern 
begriffen. Wohin wandern die eigentlich? Eigentlich geht es aber darum, Räume zu erhalten, 
um dort Kreativen Arbeitsmöglichkeiten zu geben. In Leipzig passiert eine Menge. Das Ate-
lierprogramm ist das eine, das auch seit Jahren funktioniert, aber die Kreativszene ist sehr viel 
vielfältiger als Künstlerinnen und Künstler, die Ateliers brauchen.  
 
Eine Detailfrage habe ich an Herrn Berg. Haben sich die jahrelangen Streitereien um die Rek-
torenbesetzung an der DFFB auf die Filmwirtschaft irgendwie ausgewirkt, negativ oder gar 
positiv, sodass mit dem Ende dieses Streits hoffentlich wieder Impulse aus dieser wichtigen 
und sehr guten Schule wieder generiert werden können?  
 
Noch eine Frage an den Senat zur ressortübergreifenden Zusammenarbeit, nicht nur was die 
Raumsicherung anbelangt, sondern die Etablierung der Kreativszene und auch den Nach-
wuchs. Da sind wir dann bei der Zusammenarbeit mit dem Bildungsbereich, kulturelle Bil-
dung, kreative Projekte für Kinder und Jugendliche, gerade auch aus sozial schwachen Berei-
chen. Wie ist das im Fokus ressortübergreifend etabliert, oder sehen Sie dort Probleme, dass 
auch das eher ein bisschen an die Wand gedrückt wird? – Vielen Dank! 
 
Vorsitzender Jörg Stroedter: Vielen Dank, Frau Kollegin Matuschek! – Herr Kollege Braun 
für die CDU-Fraktion!  
 
Michael Braun (CDU): Um mal mit etwas Positivem anzufangen: Die Kultur- und Kreativ-
wirtschaft, insbesondere die Szene in Berlin, ist seit ewigen Zeiten – ich kann mich nicht er-
innern, seit wann – eine einzige Erfolgsstory, wenn man sich das mal genau anguckt. Wo im-
mer man als Berliner außerhalb Berlins ist, sei es, wie man früher sagte, in Westdeutschland, 
in Ostdeutschland oder gar im Ausland, und man sagt, man kommt aus Berlin, dann verdre-
hen die Leute die Augen und sind ganz interessiert, etwas über Berlin zu hören oder kündigen 
gar Reisen nach Berlin an. Ich finde, das ist eine sehr schöne Entwicklung. Das hätte nach 
dem Krieg auch alles ganz anders sein können. Wahrscheinlich weil es eine solche Erfolgssto-
ry ist, ist heute auch die Presse nicht da. Wenn es hier ein größeres Problem gäbe, dann wäre 
sie da. Auch das ist ein Zeichen, dass es diesem Bereich eigentlich gutgeht. 
 
Was mich insbesondere freut, ist, dass die Kultur- und Kreativwirtschaft in Berlin so stark ist 
wie das Baugewerbe. Man muss sich das mal vorstellen: Wer mit offenen Augen durch die 
Stadt fährt, sieht, dass an fast jeder Ecke irgendwie irgendwas gebaut wird. Und wenn die 
Kreativwirtschaft so umsatzstark ist wie das Baugewerbe, dann ist das doch ein gutes Zei-
chen. Natürlich, da komme ich auf Frau Matuschek zurück, gibt es auch einzelne Künstler, 
die schlecht oder gar nicht leben oder ein Kümmerleben haben, wie es hier erwähnt wurde. 
Das ist übrigens in der Kunst nichts Ungewöhnliches – auch schon vor Jahrhunderten. Ich 
will einen großen Künstler nennen: Gottfried Benn war nebenbei Arzt. Es ist keinesfalls so, 
dass die Künstler auf dieser Welt – –  [Michael Schäfer (GRÜNE): Dem ging es also richtig 
schlecht?] – Nein, ich sage nur, es gab schon im Laufe der Geschichte, wer sich ein bisschen 
damit beschäftigt, immer wieder Künstler, die nicht ausschließlich von der Kunst leben konn-
ten, sondern andere Berufe hatten. Ich könnte sehr viele nennen, das mache ich aber aus Zeit-
gründen nicht. Ich will nur sagen, dass das nichts Ungewöhnliches ist.  
 
Das Gleiche können wir auch in Berlin beobachten, dass viele von ihrer Kunst nicht leben 
können, einen anderen Job haben oder irgendwie nebenbei arbeiten, um ihrer Kunst nachge-
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hen zu können. Das ist auch ein Stück Normalität. Nicht jeder muss dauerhaft davon leben 
können. Das bringt auch eine gewisse Spannung in die Szene als solche. – Sie lachen darüber. 
Nur, damit wir mal ernsthaft bei dem Thema sind: Viele finden das sogar positiv, dass sie aus 
unterschiedlichen Lebensbereichen unterschiedliche Erfahrungen in ihre Kunst einbringen. Es 
ist keinesfalls so, dass sie, wenn sie Musik machen, sich nur mit Musikern unterhalten müssen 
oder immer nur in dem einen Bereich sind oder als Maler, immer nur mit einem – –  Sie brau-
chen vor allen Dingen nicht nur den Austausch in dieser Stadt zwischen den Künstlern und 
zwischen den einzelnen Disziplinen, sondern sie brauchen natürlich auch den Austausch ihrer 
jeweiligen Szenen.  
 
Und da bin ich bei einem weiteren Punkt: Wir reden oft in Berlin über zu hohe Mieten. Wenn 
Sie mit den Künstlern reden und die Frage stellen, warum sie eigentlich nach Berlin kommen, 
aus Russland, Amerika, Großbritannien oder sonst woher, dann, weil Berlin eine Metropole 
ist, die im Verhältnis zu anderen Metropolen relativ günstig ist. Sie können hier als halbwegs 
ordentlicher Künstler, der davon leben kann, noch relativ günstig Ateliers anmieten, bei-
spielsweise im Wedding und anderswo, wo eine bestimmte Entwicklung hingeht, was sie in 
anderen Großstädten bei weitem nicht können, und sie haben den Austausch.  
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Das größere Problem der Künstler, so wie ich es jedenfalls sehe, ist, dass wir hier keinen Käu-
fermarkt haben und dass es viel zu wenige gibt, die bereit sind, größere Summen in die Kunst 
zu investieren, bei all denen, die vorhanden sind. 
 
Ich will noch auf einen Punkt hinweisen, der mir bei der Kultur- und Kreativwirtschaft wich-
tig ist. Wir haben manchmal den Eindruck, der öffentliche Sektor, der mal mehr und mal we-
niger Geld gegeben hat – –  Herr Renner hat die guten Zeiten miterlebt; wir hatten im Abge-
ordnetenhaus auch ganz andere, wo der Kulturhaushalt jedes Jahr zurückgefahren wurde. 
2005 hatten wir einen Kulturhaushalt, der ungefähr so groß war wie der Westberliner 1990, 
um hier mal Größenordnungen zu nennen. Wir reden oft über die Opern, Theater, die Bedeu-
tung und die Anziehungskraft, aber die machen im Rahmen der Kultur- und Kreativwirtschaft 
einen relativ geringen Anteil von 4 Prozent aus. Die Szene ist weit größer, und darauf sollten 
wir den einen oder anderen aus der Politik, manchmal aus unseren eigenen Fraktionen, hin-
weisen, der so tut, als ob die Kultur- und Kreativwirtschaft überfinanziert sei.  
 
Zur Filmwirtschaft, Herr Berg: Wir wissen, welchen Boom es gegeben hat. Man muss aber 
fairerweise auch sagen, dass es seit der Veränderung der steuerlichen Rahmenbedingungen zu 
diesem Boom in Deutschland gekommen ist, und Berlin war ein besonders attraktiver Stand-
ort, dass sich das bedingt hat. Ich glaube, unser aller Dank gilt dem damaligen Kulturstaats-
minister Neumann.  
 
Was ist jetzt zu tun? – Ich will auf zwei Sachen hinweisen. Die erste ist: Ich bin dafür, dass 
wir die Kreativwirtschaft so wenig wie möglich mit irgendwelchen Anliegen, Eingriffen, 
staatlichen Regelungen o. Ä. stören und dass man die Gremien so weit wie möglich gering-
hält. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sie sich manchmal, wenn ich zum Beispiel an die 
Clubcommission denke, schon freuen, wenn sie einen Ansprechpartner für bestimmte Prob-
leme haben, zum Beispiel beim Bausenator, wenn es um Lärmfragen, Abstandsflächen und 
Ähnliches geht, und wenn sie sich dahin wenden können. Dann geht es darum, das hat Herr 
Leichsenring völlig zu Recht gesagt, Freiräume und Kulturräume zu schaffen – dafür gibt es 
heute ganz moderne Ansätze, öffentliche Parks, Einrichtungen u. Ä. zu nutzen; ich will das 
gar nicht weiter ausführen – und diesen Ideen nachzugehen. Ich hätte mir manchmal ge-
wünscht, dass wir in der Innenstadt, insbesondere in Mitte, auch im Regierungsviertel, das 
eine oder andere Kreative belassen. Die sterilen Schuhkartons, die als Ministerien gebaut 
wurden, braucht keiner und haben eher die Situation dort eingeebnet. 
 
Letzter Punkt, zur Nalepastraße: Frau Matuschek! Sie haben recht. Das ist damals zu billig 
abgegeben worden, aber für denjenigen, der nicht so ganz informiert ist: Das war Rundfunk-
vermögen, und das fiel in das Vermögen der sechs Ostländer. Dann gab es dort einen etwas 
überalterten Geschäftsführer, der das Ding loswerden wollte, und er hat es am Tag des Ver-
kaufs weggegeben. Ich habe morgens um 10 Uhr noch mit dem Finanzstaatssekretär von Rot-
Rot telefoniert, der trotzdem am Nachmittag die Unterzeichnung gegeben hat, und Berlin hat 
300 000 Euro bekommen oder das ganze Grundstück für 300 000 Euro. Ein paar Tage später 
ermittelte die Staatsanwaltschaft und der Käufer saß danach im Knast. Das ist eine üble Ge-
schichte, aber wohlgemerkt: Berlin hatte nur einen Anteil von 8 Prozent an der üblen Ge-
schichte. Das muss man fairerweise auch sagen. 
 
Vorsitzender Jörg Stroedter: Vielen Dank, Herr Kollege! – Ich will vorsorglich darauf hin-
weisen, dass man sich überlegt, wie lang man sein Statement macht, sonst kommen wir am 
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Ende wieder zu einem Zeitproblem, denn wir haben noch weitere Tagesordnungspunkte. – 
Kollegin Ludwig von Bündnis 90/Die Grünen! 
 
Nicole Ludwig (GRÜNE): Schön, dass Sie den Hinweis vor mir bringen! Ich bin bekannt 
dafür, immer sehr ausufernd zu reden. – [Vorsitzender Jörg Stroedter: Frau Ludwig! Der kann 
auch im Nachgang für die Kollegen sein, die schon geredet haben!] – Gut! Dann ist es in 
Ordnung. – Ich finde es schade, dass wir die ganze Kultur- und Kreativwirtschaft in einer Be-
sprechung mit einer Anhörung – ich will nicht sagen – abfrühstücken, aber versuchen wollen 
zu behandeln und alle Fragen, Probleme und Erfolge in einen Topf geworfen werden. Es ist in 
der Diskussion und Ihren Beiträgen schon deutlich geworden, dass allein im Cluster IKT gro-
ße Unterschiede sind. Man klopft sich auf die Schultern, weil der eine Bereich daraus wun-
derbar funktioniert und lässt vielleicht andere Bereiche ein bisschen schleifen. Ich finde es ein 
bisschen schade. Sie haben eben von einer Erfolgsstory gesprochen, Herr Braun. Das ist na-
türlich so. Es ist gar keine Frage, dass die Kulturszene, die Kreativität dieser Stadt – Sie ha-
ben das auch dargestellt, Herr Brenke – einen Wahnsinnsasset ist, die aber sehr vielschichtig 
betrachtet werden muss. Vielen derer, die die Stadt zu dieser Kultur- und Kreativhauptstadt 
gemacht haben, geht es nicht unbedingt so gut. Das hat Herr Leichsenring unter anderem dar-
gestellt, aber auch Herr Brenke. Es geht darum, dass viele Menschen von dem, was sie ver-
dienen, nicht vernünftig leben können. Dadurch, dass die Stadt attraktiver wird, wird die Stadt 
auch teurer. Die Mieten steigen. Wir wissen, dass sich der Erfolg, den die Stadt hat, durch den 
Zuzug, der passiert, umkehren kann.  
 
Deswegen sind wir heute an einem wichtigen Punkt, nämlich aufzupassen, dass man nicht nur 
der Jubelstimmung verfällt und sagt: Super! Alles läuft toll und klasse. Die Leute kommen 
her, wir müssen Wohnungen bauen. – Sondern wir müssen schauen, dass all die, die die Stadt 
zu dem gemacht haben, was sie ist, hier noch Raum finden und auch diejenigen, die weiter an 
der Kreativität der Stadt arbeiten, Raum finden. Man merkt es schon an ein paar Beispielen. 
Schöneweide wurde schon genannt. Der Bereich der Rathenau-Hallen ist, ich sage mal, ein 
moderner Kreativstandort, der jetzt durch Wohnungsbau bedroht wird. Ich möchte in Rich-
tung Senatsverwaltung fragen, ob es inzwischen mit Stadtentwicklung eine wie auch immer 
geartete Absprache oder Verhandlungen gibt, wie wir es besser schaffen, wo jetzt überall 
Neubauprojekte für Wohnungen geplant werden, dort auch Raum für Gewerbe und Kreativ-
wirtschaft neben Kitas und Schulen, die auch da sein müssen, zu sichern. Ich habe schon in 
anderem Zusammenhang davon berichtet. Wir hatten letztens die Wirtschaftsförderer der Be-
zirke da, die gesagt haben, dass die Potenzialflächen aus dem StEP Gewerbe, die dort genannt 
sind, alle weg sind. Es gibt keine mehr. Wir haben definitiv dieses Flächenproblem, und da es 
geht auch um Kreativwirtschaft, die Raum dort findet. Die Rathenau-Hallen habe ich eben 
erwähnt. Nach den Weddinger Gerichtshöfen hatten wir das letzte Mal schon gefragt. Das ist 
auch ein Punkt, wo studentisches Wohnen die Kreativwirtschaft verdrängt. Meine Frage an 
den Senat ist: Wie will man damit umgehen? Wie sind Ihre Gespräche untereinander? 
 
Es wurde gesagt, dass die Kreativwirtschaft unser Leuchtturm ist. Sie haben es, glaube ich, 
Impulsgenerator genannt, die Kreativität ist das, was die Impulse gibt. Es gibt die Studie, die 
das DIW mit der IHK gemacht hat, zum Impact, den die Kreativen auf alle anderen Wirt-
schaftsbereiche haben, und es wurde deutlich gesagt, dass es, wenn wir da nicht investieren 
und wenn wir das nicht erhalten, auch in allen anderen Bereichen nach unten gehen wird. Das 
sollte man vor allem Romantischen, dass es sowieso toll ist, eine tolle Kreativszene zu haben, 
im Blick haben. Deswegen müssen die Senatsverwaltungen für Wirtschaft, Kultur und Stadt-
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entwicklung stärker Hand in Hand arbeiten, um mehr Sicherheit für die Zukunft zu gewähr-
leisten. Das gilt für die Räume, aber auch für die Gelder, was Förderung etc. angeht. Ein biss-
chen schien es schon durch, dass es eventuell an mancher Stelle – ich will nicht sagen – ein 
Ungleichgewicht gibt, aber dass man eventuell an mancher Stelle umsteuern sollte. Mich 
würde ein konkretes Beispiel interessieren. Es gibt die City-Tax-Gelder. Speziell bei Wirt-
schaft und Kultur gibt es Schnittmengen. Wie haben Sie sich, was das Kreativwirtschaftliche 
angeht, abgestimmt und stellen vielleicht gemeinsam etwas auf die Beine?  
 
Zu den Clustern: Herr Leichsenring! Ich fand es bei Ihnen sehr deutlich, wie Sie es ausge-
drückt haben. Das ist auch die Wahrnehmung, die man hat. Man kann Software, Games und 
Mode nicht in einen Topf schmeißen. Das sind völlig verschiedene Gruppen, die ganz ver-
schiedene Bedürfnisse haben und wo es ganz verschiedene Probleme gibt. Hier wäre die Fra-
ge, ob hier an eine Auftrennung gedacht ist. Sie hatten es ausgedrückt, alles guckt auf die Di-
gitalisierung, und der klassische Kreative fällt hinten runter. Ich glaube, dass es so ist, obwohl 
ich auch mal hören möchte, wie Sie mit der Digitalbranche in Berlin zusammenarbeiten. Ich 
tippe, da gibt es auch Überschneidungen, die Sie vielleicht für sich nutzen können.  
 
Sie hatten für den Runden Tisch mit der IHK das Thema Internationalisierung als ein wichti-
ges Handlungsfeld genannt. Ich weiß aus der Senatsverwaltung für Wirtschaft, dass es ein 
paar Töpfe zum Thema Internationalisierung gibt. Haben Sie Zugriff darauf? Wie gestaltet 
sich der? Was sind Ihre Maßnahmen, oder wo sind Hemmnisse, dass Sie bei der Internationa-
lisierung nicht so weit kommen, wie Sie gern möchten? – Das war es.  
 
Vorsitzender Jörg Stroedter: Danke, Frau Ludwig! – Kollege Morlang für die Piratenfrakti-
on.  
 
Alexander Morlang (PIRATEN): Vielen Dank! – Ich versuche, mich ein bisschen kürzer zu 
fassen. Dass Berlin, wie mal jemand sagte, arm, aber sexy ist, gilt meines Erachtens als Ver-
dienst der Kreativwirtschaft, denn ohne die Kreativwirtschaft wären wir nur arm, aber nicht 
sexy. Das mag zwar selbstverständlich sein, aber das wurde an dieser Stelle nicht betont. Die-
ser Bericht kündigt im Prinzip eine gesamtstädtische Katastrophe an. Die Kreativwirtschaft an 
sich betrachte ich als eine Enabling Industry, das heißt als eine Art Katalysator. Wir hätten 
unglaubliche viele Branchen hier nicht, wenn wir diese Kreativwirtschaft nicht hätten. Da ist 
viel Subkultur, viel Klubkultur, viel Kleinkunst etc. ganz wichtig, denn hochkompetente Leu-
te kommen nach Berlin und nehmen deutlich geringere Gehälter in Kauf. Ich komme aus der 
IT-Branche, aber das ist nicht nur in der IT-Branche so. Auch der Tourismus lebt davon, dass 
Berlin cool ist. Wenn es um das Geld geht, könnten sie auch in München oder Frankfurt ar-
beiten. Das machen die nicht. Es gibt zwei Städte in Deutschland, Hamburg und Berlin, und 
die sind relevant, und alles anderes ist, wenn man sich einen guten Arbeitsplatz sucht, nicht 
relevant. Wenn man es gern ein bisschen sauberer hätte, dann geht man nach Hamburg, und 
wenn man es ein bisschen lustiger haben will, geht man nach Berlin. Das ist das Verdienst der 
Kreativwirtschaft, und wenn wir das verlieren, verlieren wir unglaublich viele Leute, und 
zwar Arbeitskräfte, die hier für ein relativ geringes Gehalt Unglaubliches leisten, die ganz klar 
sagen: Ich gehe doch nicht nach München. Was soll ich denn da? In den Biergarten gehen 
oder was? Mache ich nicht. – Wenn wir die verlieren, geht uns die IT-Branche kaputt.  
 
Wir haben momentan keine ITler in Berlin, die arbeitssuchend sind, zumindest qualifizierte. 
Die gibt es nicht mehr. Die Firmen beauftragen Headhunter, die sich gegenseitig die Arbeits-
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kräfte abwerben. Jeder, der nach Berlin kommt, findet sofort Arbeit. Das ist in anderen Bran-
chen nicht so, aber in der IT-Branche ist das so. Je attraktiver Berlin für diese hochqualifizier-
ten, kreativen, relativ jungen Kräfte ist, desto besser geht es uns.  
 
Das Hauptwachstumsproblem bei Unternehmen in der IT-Branche ist Personal. Alles andere 
kann man relativ einfach dazu kriegen, Server etc. Dem gegenüber haben wir, wie gesagt, 
diese gesamtstädtische Katastrophe, die sich anbahnt. Berlin fährt wieder auf eine Wand zu 
und droht, an dieser zu zerschellen. Wir haben hier diesen wunderschönen Kultur- und Krea-
tivindex, Seite 36: 42 Prozent der Teilnehmer sagen, wir kriegen keine Unterstützung, beson-
ders die darstellende Kunst und die Musik, aber – das ist ganz interessant – auch die Soft-
ware- und Games-Industrie wird einfach nicht verstanden. 62 Prozent der Leute arbeiten pre-
kär. Das ist ein Wachstum von 10 Prozent in den letzten Jahren. Früher war Berlin billig. Der 
Kollege Braun hat völlig recht, wenn er sagt, das ist noch deutlich günstiger als in anderen 
G8-Hauptstädten, aber dieses Ding: Berlin, da gehst du hin, das ist günstig, da kannst du Sa-
chen machen –, wird deutlich weniger. Das ist in Brandenburg der Fall. Was auch wunderbar 
gesagt wurde: Es ist wegen seiner Offenheit, seiner Dynamik, seiner Vielfalt, seiner Internati-
onalität ein Magnet. – Viele Künstler kommen nach Berlin, um fünf Jahre Berlin zu machen 
und dann nach Sidney zurückzugehen und ein berühmter Künstler aus Berlin zu sein. Wir 
sind so eine Art Durchlauferhitzer für Kunst, und das ist gut, denn davon leben wir. Die Leute 
können hier prekär Kunst machen, denn das Geld verdienen sie, wenn sie zu Hause ankom-
men. Man muss das zum Teil in diesem Bereich nicht so heiß essen, wie es gekocht wird. 
 
Das Problem, wo wir hier gerade Antiwirtschaftspolitik haben, ist die Innenpolitik. Wenn der 
Innensenator Henkel seine Polizeitruppen durch den Friedrichshainer Nordkiez jagt und jedes 
Subkulturcafé mit dem gesamten Genehmigungsbehördenwahnsinn und Prüfwahnsinn über-
prüfen lässt, dass die zumachen müssen, dann gehen im Wesentlichen die Stätten verloren, wo 
die Künstler sich ihre Inspiration holen. Es kommt aus einer quasi nichts einnehmenden Sub-
kultur, dort inspiriert es Kultur und von da aus geht es weiter. Ich kenne einige Leute, die ge-
rade von ihrer Mode leben können in der Hoffnung, dass sie mal große Modemacher werden. 
Die inspirieren aber, indem sie Berlin so großartig bunt machen. Aus dieser Inspiration wird 
Wirtschaftswachstum. Wenn wir diese Quellen von Inspiration plattmachen, nehmen wir un-
sere Gründungsfähigkeiten, unsere Wachstumsfähigkeiten, und wir haben hier nicht viel. Wir 
haben keine Industrie. Berlin hat eigentlich nichts außer Bundesregierung, und der Rest ist – –  
Wie gesagt, die Berlinförderung ist vorbei. 
 
Wie wird es weitergemacht? – Innenpolitik ist aktiv dabei, diese Kultur zu zerstören. Es ist so, 
dass Leute kostenlos Open Airs machen. Wir stellen eine kleine Bühne und ein paar Laut-
sprecher hin, lassen jemanden auflegen. Die Berliner Polizei postet dann auf deren Facebook-
seiten, dass sie das Ding plattmachen: Habt ihr eine Genehmigung? Habt ihr nicht. Wir kom-
men dann mal vorbei und machen das zu. – Das ist eine proaktive Verhinderungspolitik der 
Innenpolitik, wie man die wirtschaftlichen Wurzeln dieser Stadt vernichten kann. Das ist 
normalerweise nicht Teil des Wirtschaftsausschusses, aber es spricht keiner darüber. Genauso 
wie du hier 20 Jahre Klub haben kannst, und dann kommt ein Schwabe und sagt: Das ist aber 
zu laut. – Dann sagst du dem Schwaben: Geh nach Stuttgart! – Dann sagt er: Nein, Berlin ist 
ja so cool, aber nicht da, wo ich wohne. – Dann geh nicht in einen Szenekiez! – Da die Sub-
kultur nicht mehr in der Lage ist, mit Sekundenkleber Haustürschlösser zu bearbeiten, bleibt 
der Schwabe. Das heißt, auch das revolutionäre Potenzial hat nicht mehr die Möglichkeiten, 
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sich gegen diese Schwabifizierung zu wehren, und damit wird dann wieder Kultur zerstört. 
Keiner tut was dagegen, und alle freuen sich, wenn es abends leise ist. 
 
Brandenburg ist weiter billig, das ist ganz toll. Da siedelt sich einiges an. Aber auch hier 
schreibt der Bericht: Wir brauchen eine flächendeckende Verkehrsanbindung. – An dieser 
Stelle möchte ich aus dem Gespräch mit Riot Games sprechen, die sich in Adlershof angesie-
delt haben, die zwei Studios durchgehend betreiben mit E-Sport und dem ganzen Ratten-
schwanz an Wirtschaft, der daran hängt – das ist so ähnlich, wie wenn sie zwei Bühnen per-
manent mit Talkshows bespielen, nur dass da nicht so viel Blödsinn geredet wird: Eigentlich 
hätten wir mit einem fertigen Flughafen gerechnet. Na gut, jetzt sind wir hier. Hoffentlich 
kommt er irgendwann. 
 
Herr Brenke sprach von Wachstum bei den Designern, Grafikern und Werbung. Games hat er 
gar nicht erwähnt, das nur mal am Rande, was ich interessant finde. Das zeigt das nächste 
Problem, und da greife ich dem nächsten Tagesordnungspunkt vor. Dafür werde ich die Re-
dezeit dort einsparen. Wir haben Bühnen und Film hochsubventioniert. Das sind auch die, die 
Einbußen haben. Im Bereich Film haben wir keine Start-ups, also nicht wenige, sondern kei-
ne, sagt der Bericht; ich glaube dem einfach. Andererseits haben wir im Bereich Film und 
Presse Preisverfall, Qualitätsverlust, prekäre Arbeitsbedingungen, Lohndumping, Preisdum-
ping, ungerechte Entlohnung und – 2016: Internet und Digitalisierung bereiten Schwierigkei-
ten. – Sorry! Das Internet ist über 25 Jahre alt, und Sie kriegen es immer noch nicht auf die 
Kette. Ich lache hart. Was habe ich? Mitleid? – Nein, kein Mitleid. Das sind sterbende Indust-
rien. Bei den Bühnen – Oper, Theater –, super Sache, das ist Bildung. Die brauchen wir, das 
muss finanziert werden. Da muss der kapitalistische Zwang nicht unbedingt in dem Maße 
angewendet werden. Solange sich die dort keine Porsches kaufen, ist es in Ordnung. Aber 
warum wir die hochsubventionierte Filmindustrie haben, die nicht wächst, sondern schrumpft 
und dabei effektiv kein Geld verdient – –  Wenn wir diese Liste angucken, haben wir Rund-
funk – das bringt kein Geld – und Bühnen, darstellende Kunst – okay, das ist Kultur – und 
dann kommt Film. Die fressen Geld ohne Ende und machen noch nicht mal Umsatz. 
900 Millionen, ja mein Gott! Games macht 1,3 Milliarden, ich hatte das letztens im Plenum 
gesagt. Das wird hier aber noch nicht mal erwähnt. Es taucht nicht auf. Die Selbstständigen, 
Werbung, Agenturen und Games kamen nicht in der Liste vor. Herr Brenke! Wo sind die 
Games? Das ist der fette Brocken. Das ist fast ein Drittel von dem ganzen Bericht, und es 
wird dreimal ganz am Rande erwähnt, während die sterbenden Industrien unglaublich viel 
Aufmerksamkeit kriegen. Lassen wir sie in Ruhe sterben! Ich habe überhaupt kein Problem 
damit, wenn mit den Steuermitteln keine Porsches mehr finanziert werden. Auf der einen Sei-
te werden die Leute ausgebeutet, auf der anderen Seite fahren die Regisseure Porsche, und wir 
finanzieren das Ganze. Sorry! Dafür kriegen wir ein bisschen Werbung, weil wir in einem 
Film auftauchen. Super! Wir tauchen auch genug in den Nachrichten auf. 
 
Ein kleines Ding an Die Linke: Selbstverständlich ist Gaming Kultur, auch wenn Sie das nicht 
haben wollen, aber ich glaube, da sind wir einfach unterschiedlicher Meinung. Irgendwann 
wird Ihre Generation bei der Linken ausgestorben sein, dann wird auch bei der Linken sinn-
volle Gamespolitik gemacht. – Ich danke! 
 
Vorsitzender Jörg Stroedter: Herr Morlang! Das Letzte war aber nicht nett. Das ziehen Sie 
mal zurück. Sie übertreffen sich sowieso selbst. Sie haben angekündigt, kürzer zu sprechen 
als die anderen. Sie waren der Längste. Es war teilweise lustig, das will ich nicht abstreiten. 
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Es passte fast in den Kulturausschuss rein; das sind wir heute sowieso halb. – Herr Jahnke 
schafft es, kürzer zu reden als die anderen.  
 
Frank Jahnke (SPD): Genau, Herr Vorsitzender! Ihre Worte werde ich natürlich beherzigen, 
mehr als die beiden Vorredner, die sagten, dass sie kurz reden werden. – Herr Morlang! Zu 
Ihren Games kommen wir gleich. Was aber diesen Satz anbelangt, den Sie schon wieder ge-
sagt haben, Berlin hätte keine Industrie mehr: Schade, dass Sie nach fünf Jahren im Wirt-
schaftsausschuss noch immer diese Floskel vor sich hertragen! Ich dachte, Sie hätten etwas 
dazugelernt. Bei 17 Milliarden Industriewertschöpfung in Berlin im Jahr, davon größtenteils 
im Export, kann man, glaube ich, nicht davon reden, dass Berlin keine Industrie mehr hat. 
 
Herr Brenke hat sehr schön dargestellt, wie die Kreativbranche mit dieser Industrie und mit 
anderen Branchen vernetzt ist und dass dieser Bereich natürlich für die Wertschöpfung wie 
auch für die Arbeitsplatzsituation ein bedeutenderer ist als der subventionierte Bereich. Wenn 
Sie in diesem Bereich – das haben Sie selbst beklagt – die Kümmerexistenzen haben, dann ist 
das auch ein Marktresultat. Mir ist nicht ganz klar, vielleicht können Sie kurz darauf einge-
hen, ob das von Ihrer Seite eine Forderung war, dass man staatlicherseits in diese Kümmer-
existenzen eingreift, also subventionierenderweise tätig wird, oder ob Sie es anders gemeint 
haben. Ich muss dazu sagen, dass auch im stark subventionierten künstlerischen Bereich, der 
von diesem industriell-kreativwirtschaftlichen doch deutlich zu trennen ist, von den Subven-
tionen nicht immer bei den Beschäftigten so viel ankommt, dass man von einem vernünftigen 
Auskommen reden kann. Immerhin haben wir erstmalig in diesem Bereich in gewissem Maße 
Ausstellungshonorare für Künstler im Haushalt berücksichtigt, was es zuvor noch nicht gege-
ben hat, und natürlich spielt auch das Raumprogramm dort eine entscheidende Rolle. 
 
Ich möchte an die Senatsverwaltung für Kultur die Frage richten, wie denn die Standortsiche-
rung gerade für die Kultur seitens Ihrer Verwaltung vorangetrieben wird. Herr Braun hat vor-
hin einen Satz gesagt, der mich etwas unangenehm berührt hat, am 20. Juni 2016 zu sagen, 
ihm gefällt nicht, dass sterile Schuhkartons die Berliner Mitte prägen, die die Ministerienbau-
ten darstellen, heute vor 25 Jahren wurden die Weichen in die Richtung gestellt, dass Berlin 
wieder Hauptstadt und Regierungssitz wird. Natürlich ist damit verbunden, dass Regierungs-
funktionen in der Innenstadt angesiedelt sind, dass natürlich, wäre die Entscheidung heute vor 
25 Jahren anders ausgefallen, die netten Brachen, die man 1991 hatte, vielleicht in noch stär-
kerem Maße da wären, dass Dinge wie das Tacheles, das damals seinen Anfang nahm, heute 
noch konkurrenzloser in der Innenstadt sein könnte. Aber es ist eine Flächenkonkurrenz aus-
gebrochen, die teilweise die Väter der Kreativwirtschaft wiederum frisst, verdrängt. Das ist 
ein Problem, mit dem wir als wachsende Stadt leben müssen, und mich interessiert natürlich, 
welche Antworten von Ihrer Seite, zum Teil von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, 
vielleicht auch von der Wirtschaftsverwaltung gegeben werden, um die Räume zu sichern, 
und welche Möglichkeiten Sie sehen, mit Programmen, wenn man schon nicht von direkten 
Subventionen spricht, die Existenzsicherung für Unternehmer und Unternehmerinnen in der 
Kultur- und Kreativwirtschaft zu erleichtern, und mit welchem Marketing Sie vorangehen, um 
den Standort zu bewerben. – Ich hoffe, ich war etwas kürzer. Vielen Dank! 
 
Vorsitzender Jörg Stroedter: Es könnten 30 Sekunden gewesen sein. – Jetzt ist es 15.30 Uhr 
und es spricht der Senat, dem ich die gleiche Vorgabe gebe, noch dazu, wo Sie zu zweit spre-
chen. Was stand früher an der Telefonzelle? – Fasse dich kurz! – Bitte, Frau Senatorin Yzer! 
 



Abgeordnetenhaus von Berlin 
17. Wahlperiode 
 

Seite 28 Wortprotokoll WiFoTech 17/74 
20. Juni 2016 

 
 

 
- ni/krü - 

 

Senatorin Cornelia Yzer (SenWiTechForsch): Jetzt wollten Herr Renner und ich gerade alle 
Fragen umfassend beantworten, um der Interessenlage hier gerecht zu werden. Gut! – Um 
gleich der aus der Opposition geäußerten besorgten Frage, ob es denn eine ressortübergrei-
fende Zusammenarbeit in dem Feld gebe, eine klare Antwort zu geben: Ja! Allein die Tatsa-
che, dass Herr Renner und ich hier gemeinsam sitzen, um alle Aspekte der Kultur- und Krea-
tivwirtschaft, also da, wo es um den erwerbswirtschaftlichen Bereich einerseits und um die 
Kulturförderung andererseits geht, gemeinsam zu vertreten, zeigt, dass es hier ein enges und 
erfolgreiches Miteinander gibt.  
 
Wenn ich die Fragestellung des heutigen Nachmittags sehe, dann ist ganz klar die Kreativ-
wirtschaft enorm entscheidend für den Wirtschaftsstandort Berlin, denn die Kreativwirtschaft 
hat in den vergangenen Jahrzehnten das Image Berlins geprägt und führt heute noch dazu, 
dass zahlreiche Investitionen angezogen werden, weil diese Stadt als weltoffen gilt und weil 
natürlich auch die Talente, die wir aus aller Welt in diese Stadt ziehen, nicht zuletzt aufgrund 
der Lebensqualität kommen, die auch über die Kreativwirtschaft, über die Kulturszene gestif-
tet wird. Darüber hinaus muss man aber auch immer wieder betonen, dass die Kreativwirt-
schaft inzwischen selbst ein entscheidender Wirtschaftsfaktor geworden ist mit immerhin 
5 000 Unternehmen, die sich innerhalb von fünf Jahren neu in der Stadt angesiedelt haben. Es 
sind inzwischen fast 30 000 Unternehmen. Es wird ein Umsatz von 5 Milliarden Euro erzielt, 
und über 40 000 Erwerbstätige sind in der Kreativwirtschaft aktiv. 
 
Richtig ist, das ist hier mehrfach angeklungen, dass diese Szene sehr heterogen ist und es des-
halb kaum möglich ist, über ein Maßnahmenpaket alle Bedarfe abzudecken. Entsprechend 
breit ist die Vielfalt der Flankierungsprogramme, die es gibt. Wie gesagt, den Bereich Kultur-
förderung wird gleich Herr Renner abdecken, aber ich gehe mal auf das ein, was hier nachge-
fragt wurde. Selbstverständlich, wenn es um den Marktzugang, um Internationalisierung geht, 
ist die Kreativwirtschaft der Sektor, der am stärksten von diesen Programmen profitiert. Über 
zehn Messeauftritte werden hier jährlich allein für den Kreativbereich international finanziert, 
ob es innerhalb oder außerhalb Europas ist, ob es der Bereich Werbung, Fashion, Design oder 
Games ist. Gerade aus den Internationalisierungsprogrammen schöpft die Kreativwirtschaft 
sehr stark. Das Gleiche gilt für die Programme, bei denen es um Coaching, Coachingbonus 
als wichtigstes Förderprogramm, Vernetzungsprogramme geht oder auch aktuell um die City-
Tax, das war Ihre Frage, Frau Ludwig. Die Clubcommission bekommt zum zweiten Mal 
300 000 Euro aus der City-Tax, um sehr konkret abgestimmte Programme für diese Szene 
umzusetzen. 
 
Auch das Projekt Zukunft, das wir im Wesentlichen aus EFRE-Mitteln speisen, ist sicherlich 
– das wird uns von der Europäischen Kommission immer wieder bestätigt – ein einzigartiges 
Programm, wie öffentliche Fördermittel in die Kreativwirtschaft gelenkt werden.  
 
Um ein letztes Beispiel zu nennen: Die Art Week werden wir auch in diesem Jahr wieder mit 
280 000 Euro fördern. Das sind Beispiele, wo über Jahre hinweg kontinuierlich in die einzel-
nen Sektoren der Kreativwirtschaft hineingefördert wird, wobei ich gar nicht in Abrede stel-
len will – hier komme ich noch einmal zur Heterogenität der Szene zurück –, dass es teilweise 
natürlich auch konkurrierende Aktivitäten derjenigen gibt, die wirtschaftlich erfolgreich sind, 
und derjenigen, die eher der freien Szene angehören und hier nicht so auf die wirtschaftliche 
Komponente gesetzt haben. 
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Das sieht man bis heute daran, dass es neben der Art Week das Gallery Weekend gibt, dass es 
neben den Aktivitäten, die es über die Clubcommission, die freie Szene gibt, auch immer ei-
nen Wettbewerb mit oder ohne Majors gibt. Das, glaube ich, sind auch noch Punkte, die in 
Berlin nach wie vor eine Rolle spielen, aber gerade, um zu den erfolgreichen Akteuren in der 
Berliner Kreativwirtschaft – und hier die Betonung auf Wirtschaft – zurückzukehren: Natür-
lich, die Werbewirtschaft entwickelt sich sehr gut. Gerade in den letzten zwei, drei Jahren 
stellen wir fest, dass wir große Akteure der Werbewirtschaft, die klassisch beispielsweise in 
Hamburg verankert waren, nach Berlin herüberziehen können, große Agenturen, die hierhin 
gewechselt sind, oder auch große Etats. Nehmen wir mal Antoni, die den Mercedes-Etat be-
treuen, und darüber hinaus die Games-Industrie, weil die hier schon angesprochen wurde, 
wobei es ja auch gleich noch einen gesonderten Tagesordnungspunkt dazu gibt. Klar, die 
Games-Industrie ist nicht nur einer der Wachstumstreiber, ist nicht nur stark im Bereich Vi-
deospiele, sondern findet jetzt auch am wachsenden Industriestandort Berlin neue Felder und 
Expansionsmöglichkeiten, beispielsweise was in den letzten Monaten – und da habe ich mich 
auch persönlich sehr eingebracht – eine große Rolle spielte, ist die Verknüpfung mit der In-
dustrie im Bereich Industrial Gaming, wo Berlin eine besondere Kompetenz entwickelt. Inso-
fern eine gute Aufstellung!  
 
Ich mache aber auch keinen Hehl daraus, dass ich mich inzwischen mit dem Oberbegriff Kre-
ativwirtschaft sehr schwer tue und der Auffassung bin, dass für die Zukunft in dem Maße, in 
dem sich einzelne Sektoren besonders stark profilieren, im Markt wahrscheinlich auch ein 
Split erfolgen muss. Diesen alten Ansatz, alle in ein Cluster  und allen tun wir etwas Gutes, 
halte ich inzwischen auch für den etwas überkommenen.  
 
Vorsitzender Jörg Stroedter: Vielen Dank, Frau Senatorin! – Dann Herr Staatssekretär – ich 
habe den langen Zettel gesehen –, bitte sehr! 
 
Staatssekretär Tim Renner (SKzl-Kult): Ich habe nur brav die ganzen Fragen mitgeschrie-
ben, und ich versuche, auf die wichtigsten Punkte einzugehen und da vielleicht von hinten 
nach vorne bei Herrn Jahnke angefangen mit der Frage, die aber auch bei Ihnen allen ganz 
häufig auftauchte, der Räume, die viele Aspekte hat. Ich denke, auch das ist einer der vielen 
Schnittpunkte zwischen uns und der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und For-
schung. Wir haben es hier mit einem Bereich der Kultur- und Kreativwirtschaft zu tun, der 
maßgeblich von Freiflächen lebt, der auch deshalb u. a. in Berlin so gewachsen ist, weil wir 
diese freien Flächen gehabt haben, ergo brauchen wir Strategien, um sie jetzt weiter zu si-
chern, ohne sie wieder neu aufzubauen. Für uns bedeutete das, von der Kultur auskommend – 
Punkt 1: Kultur muss im Portfolioausschuss vertreten sein. Das sind wir mittlerweile und 
können bei der Clusterung von Liegenschaften ein ganz entscheidendes Wort mitreden, was 
da neu geschaffen wird.  
 
Punkt 2: Wir brauchen höhere Etats für Ausbau und Ertüchtigung dieser Liegenschaften. Das 
haben wir mittlerweile. Allein 9,5 Millionen haben wir jetzt in unserem Etat für Räume, die 
wir im Haushalt mit Ihrer Hilfe verankern konnten.  
 
Punkt 3: Wir müssen zusehen, dass wir auch an private Liegenschaften herankommen. Wir 
prüfen noch mit der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung – wir ha-
ben es bereits mit der Senatsverwaltung für Finanzen entwickelt – ein Bürgschaftsprogramm, 
das Künstlerinnen und Künstlern ermöglichen soll, die Liegenschaften, in denen sie sind, 
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dann auch zu erwerben. Und die [unverständlich] hat dafür eben halt dann auch zu bürgen. 
Das hat einen doppelten Sicherungsaspekt, den wir sehr sympathisch finden. 
 
Punkt 4: Wir müssen anfangen, über das Atelierprogramm hinauszudenken. Das tun wir auch, 
indem wir sagen, es geht um jede Form kultureller Betätigung, dementsprechend haben wir 
halt auch den Rat für die Räume mit den uns angeschlossenen Künstlerinnen und Künstlern 
aller Sparten gegründet, um denen mal zu ermöglichen, für alle Sparten etwas gemeinschaft-
lich zu schaffen. Dazu gehört sicher auch der Punkt, den Frau Matuschek angesprochen hat, 
dass wir versuchen, auch an manchen Punkten dann ganz gezielt zusammen mit der Senats-
verwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung gemeinsame Konzepte zu erarbeiten, 
wenn es zum Beispiel darum geht, Tempelhof schrittweise zu einem Ort von Kultur- und 
Kreativwirtschaft zu ertüchtigen – das kann man zeitgleich machen, auch wenn Flüchtlinge da 
sind. Aus gutem Grund haben wir ein Signal mit Hangar 1 gesetzt, den wir gerade für die 
Volksbühne zu ertüchtigen versuchen, auch Hangar 7, in den der Bund sein Alliiertenmuseum 
erst mal bringen will, damit wir zwei Anker haben und von da aus weiterarbeiten können. 
Gleichzeitig sind wir auch im Bauteil Q gemeinschaftlich mit der Senatsverwaltung für Wirt-
schaft, Technologie und Forschung dabei, Ateliers, Studios und dergleichen zu ermöglichen. 
 
Genauso denken wir, wenn wir über Liegenschaften nachdenken oder reden wie die Münze, 
wo wir gerade mit dem Bund auch sogar zusammen versuchen, übergreifend ein Programm 
zu finden, das wir in der Mitte der Stadt verankern können. Herr Jahnke sprach noch mal die 
Kümmerexistenzen an, das kam bei Ihnen auch mehrfach vor. Wie reagieren wir darauf, dass 
wir es hier ganz häufig mit Soloselbständigen zu tun haben, die ohne Netz und doppelten Bo-
den arbeiten? – Da gibt es unterschiedliche Untersuchungen, die konservativste spricht von 
120 000, die progressiven sprechen von 190 000 Soloselbständigen im Bereich Kultur- und 
Kreativwirtschaft. In Berlin stehen dem 190 000 bis 210 000 sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigte gegenüber, so kommen wir dann auch zu der Perspektive, jeder zehnte arbeitet 
im Endeffekt unmittelbar in der Kultur- und Kreativwirtschaft. Da können wir nur in der 
Form eingreifen, dass wir einerseits das machen, was die Kollegen von der Senatsverwaltung 
für Wirtschaft, Technologie und Forschung auch machen, mit unseren eigenen Programmen, 
nämlich mit dem Berliner Beratungszentrum für Kulturförderung, Kreativwirtschaft eben halt 
zuzusehen, dass wir einfach Know-how der Selbständigkeit bei kreativ und kulturell arbeiten-
den Menschen fördern.  
 
Wir können zusehen, dass wir Strukturen und Verbände fördern. Das müssen wir – wenn es 
auch ein bisschen absurd wirkt – als Staat machen, weil gerade in dem Moment, wo Men-
schen Einzelkämpfer sind, wo sie Kreative sind, wo sie Querköpfe sind, es ihnen umso 
schwerer fällt, sich zu organisieren, was bei anderen Industrien natürlich ganz leicht fällt, ist 
dort wahnsinnig schwer. Und deshalb greifen wir dann auch ein, unterstützen die Entstehung 
von so etwas wie LAFT als Verband, der sich übergreifend auch mal um darstellendes Spiel 
und Tanz kümmern kann und ähnliches mehr, oder mit der Lettrétage eben halt einfach einen 
Sammelpunkt für Autorinnen und Autoren da draußen zu haben, da brauchen wir staatliches 
Handeln. Das brauchen wir auch verstärkt, und das bekommen wir zum Glück auch verstärkt 
im Haushalt abgebildet. Zudem versuchen wir, administrationsarme Förderung zu verstärken, 
das heißt, Stipendien gezielt gerade in diesen Bereichen, z. B. Recherchestipendien, was erst 
mal bedeutet, jemand kann sich auf ein zukünftiges Projekt vorbereiten, hat die Zeit, sich 
dann eben auch wirklich die nötigen Gedanken zu machen, die er sonst als Soloselbstständi-
ger gar nicht hat, wenn er von Projekt zu Projekt hetzt, für Orte ganz häufig Preise, wo dann 
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einfach Projekträume Preise gewinnen, und sie somit auch wieder Zeit und Möglichkeit kau-
fen können, neu zu gestalten, sich besser aufzustellen. 
 
Insgesamt gesehen, da bin ich durchaus mit Herrn Morlang einer Meinung, sehen wir das 
teilweise als Warnsignal, was wir bekommen. Berlin hat in einem Punkt Glück. Aus Ihrer 
Ecke kamen auch noch mal Leipzig und Krakau. Die politischen Entwicklungen in Sachsen 
und Polen stoppen für uns, so schlimm sie sind, einen gewissen Aspekt ab. Das ist sicher ge-
rade extrem attraktivitätsverringernd, was passiert. Nichtsdestotrotz haben wir die Tendenz 
klar gesehen, und wir müssen hier aufpassen, wir müssen hier handeln, deswegen brauchen 
wir auch Verstärkung, gerade wenn es darum geht, solche Räume zu sichern. Deshalb sind 
wir übrigens – das beantwortet auch eine Frage von Frau Ludwig – mit der Senatsverwaltung 
für Stadtentwicklung im Gespräch zu einem StEP Kultur, also einen Stadtentwicklungsplan 
Kultur. Das ist für uns ein ganz wichtiges Thema für die nächste Legislaturperiode, wer im-
mer von Ihnen dabei sein wird, da würde ich jetzt schon dahin gehend um Unterstützung wer-
ben wollen, dass wir das wirklich im Interesse dieser Stadt durchprüfen, dass bei Neuansied-
lung, dass bei Neugestaltung immer auch ein gewisser Prozentsatz für kulturelle Produktio-
nen, kulturelle Expositionen mitbedacht wird.  
 
Es ist – und da bin ich wieder bei Herrn Morlang – natürlich ein Katalysator dieser Stadt und 
zieht ganz erheblich andere Ansiedlungen nach. Sie wissen, wenn Sie meine Biographie ken-
nen, ich habe hier selbst schon mal angesiedelt, und ein ganz erheblicher Ansiedlungsgrund 
war eben halt Talent. Die meisten Branchen gucken genau dahin, wo finde ich die talentierten 
Menschen, wo kriege ich die besten Mitarbeiter, und die orientieren sich eben nicht daran, wo 
finde ich meinen Absatzmarkt. Wo ich produziere, wo ich mein Unternehmen habe, ist dort, 
wo die Talente sind. In einer globalen, in einer digitalen Welt kann ich meine Produkte ziem-
lich schnell dahinschieben, wo der Konsument ist. Da muss ich nicht selbst sein, das heißt, da 
ist eben halt die Fokussierung, und da ist natürlich dann eben gerade der Attraktivitätsfaktor 
Berlins, den auch Klubs ausmachen, ein ganz entscheidender. 
 
Um noch mal kurz auf den einen Punkt von Frau Ludwig zu kommen, was ist mit so etwas 
wie anrückender Wohnbebauung. Darauf kann man auch gemeinschaftlich reagieren. Ich 
denke, die Kollegen in der Senatskanzlei und das Musicboard haben das mittlerweile ganz gut 
wieder zusammen mit der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung hinbekommen, Beispielfall 
so was wie Columbia, wo dann eben halt die anrückende Wohnbebauung umgedreht dafür 
sorgen musste, dass die für den Schallschutz sorgt und eine dementsprechend hohe Mauer von 
vornherein mitgeplant werden musste, um die Baugenehmigung zu bekommen, dass eben das 
ganze Columbia-Areal in seinen Aktivitäten nicht behindert wurde.  
 
Dann war noch zum Schluss bei Frau Matuschek der Punkt der Verzahnung mit kultureller 
Bildung. Die ist bei uns sehr eng. Viele freie Projekte der kulturellen Bildung, der Fonds der 
kulturellen Bildung, obwohl der ja bei SenBJW liegt, wird bei uns durch die Kulturprojekte, 
also unsere GmbH-Ausgründung, betreut, dadurch entsteht automatisch eine sehr enge Ver-
zahnung. Und natürlich ist für uns auch die UdK ein nach wie vor sehr wichtiger Ansprech-
partner und Partner in allen kreativen Prozessen.  
 
Kurz noch mal zu Herrn Braun: Ja, Sie haben natürlich in einem Punkt schon recht, man muss 
dann eben halt auch anfangen, den Käufermarkt zu stimulieren, zumindest bei der bildenden 
Kunst, weil sonst die Galerienstruktur wegpfeift, die wiederum bei der Senatsverwaltung für 
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Wirtschaft, Technologie und Forschung liegt, aber das tut die Senatsverwaltung in der Tat 
auch sehr geschickt, vor allen Dingen mit einem Player, mit Michael Kruse, der das Gal-
lery Weekend und die Art Week inszeniert. Ich habe den Eindruck, dass wir da sehr viel wei-
ter gekommen sind.  
 
Ja, ich kenne die Zersplitterung der Kreativszene, auch Leute, die sich mal unterschiedlich 
angefeindet haben, aber ganz ehrlich, ich erlebe das eigentlich ganz positiv, dass sich hier 
Fronten längst aufgelöst haben, auch im Bereich der Musik haben Major Companies zwi-
schenzeitlich genug Probleme gehabt, wobei dieser komische Kampf zwischen Indie und Ma-
jor eigentlich fast Geschichte ist. Im Bereich der bildenden Kunst arbeiten eigentlich momen-
tan alle Akteure sehr gut, teilweise sogar mit identischen Strukturen, in den unterschiedlichen 
Bereichen zusammen. Und Herr Braun, wenn Sie sagen, nur 4 Prozent machen eine Kreativ-
wirtschaft. Nein, das sind nur die, die in den Institutionen arbeiten, also das institutionell Ge-
förderte liegt bei den anderen Bereichen bei bis zu 20 Prozent. Auch da kann man jeweils 
unterschiedliche Untersuchungen nehmen. Da ist der Impact schon größer.  
 
Nicht institutionell wird dann immer als freie Szene zusammengefasst, auch das übrigens, 
weil das hier auch vorhin kam, ich weiß nicht mehr, von wem, freie Szene gleich unerfolg-
reich, das heißt es nicht unbedingt. Das heißt nur erst mal, ich bin nicht in Institutionen ange-
stellt. Ich agiere frei da draußen, ohne Netz und doppelten Boden. Streng genommen sind 
zum Beispiel solche Leute, die supererfolgreiche Unternehmer sind wie das Berghain, freie 
Szene. – Vielen Dank! 
 
Vorsitzender Jörg Stroedter: Vielen Dank, Herr Staatssekretär, für die Beantwortung aus 
Ihrer Sicht! – Dann gehen wir in die Antwortrunde von Ihnen dreien. Ich würde sagen, wir 
machen es jetzt mal andersherum und fangen mit Ihnen, Herrn Leichsenring, an. – Bitte sehr! 
 
Lutz Leichsenring (Clubcommission): Vielen Dank! – Ein Punkt, den ich ansprechen sollte, 
war das Thema „Kritik am Cluster“. Ich glaube, meine Kritik würde vor einem Jahr deutlich 
stärker ausgefallen sein, als das jetzt der Fall ist. Die Kritik wurde vom Clustermanagement 
offensichtlich auch aufgenommen. Es gibt jetzt eine Öffnung hin zu mehr Einbindung von 
Unternehmern, eine engere Verzahnung mit dem Arbeitskreis der IHK, und das war auch die 
Hauptkritik. Wenn jetzt von der Senatorin noch mal gesagt wurde, dass diese Trennung von 
IKT und Kreativwirtschaft sinnvoll ist, gerade wenn es darum geht, die Einzelprobleme zu 
betrachten und auch Förderungen etc. auf den Weg zu bringen, dann ist das mit Sicherheit 
eine positive Entwicklung.  
 
Was wir uns wünschen, ist vor allem eben auch, sich Maßnahmen zu überlegen, wie man die-
se kleinteilige Kreativwirtschaft noch weiter einbinden kann, die bisher nicht den Zugang zu 
Verbänden gefunden hat, die vielleicht gar nicht in einem Verband vertreten ist, weil es gar 
keinen gibt, und da könnte man sicherlich auch Verbände zusammenbringen, die dann inter-
disziplinär mit Workshops und Town-Hall-Meetings etc. diese Themen voranbringen. Ich 
glaube auch, dass viele Programme existieren, die einfach nicht bekannt sind. Es gibt Crowd-
sourcing-Instrumente etc., die jetzt von der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und 
Forschung entwickelt wurden, die in der breiten Masse weitgehend unbekannt sind. Da würde 
ich mir eine größere Offenheit wünschen. Und wenn wir dann irgendwann so eine Webseite 
wie die Gesundheitswirtschaft haben, wo dann auch Unternehmer im Clustermanagement 
sitzen und nicht nur Verbandsvertreter, umso besser. 
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Zum Thema Digitalbranche und Kreativwirtschaft: Wo gibt es da Vernetzungen? – Es gibt 
große Leuchtturmunternehmen wie Ableton, SoundCloud und Native Instruments, die alle 
ihren Ursprung in dieser kleinteiligen Musikszene haben. Da gibt es einen sehr engen Aus-
tausch. Viele Musiker spielen nur elektronisch. Da ist schon das Arbeitsgerät die Software. 
Allerdings geht es natürlich schon, wenn man über Venture-Capital und Instrumente dieser 
Art, über Skalierungen von Geschäftsmodellen nachdenkt, wieder in eine ganz andere Rich-
tung, das heißt, die Betrachtung der einzelnen Problemfelder und insbesondere, um es noch 
mal zu erwähnen, das Thema Räume ist etwas, wo wir einfach auf dem Zettel haben müssen: 
Wenn es um die nächsten fünf bis zehn Jahre Berlinentwicklung geht, ist absehbar, dass es 
diese Flächen demnächst nicht mehr gibt, und allein da, wo die neue Autobahn gebaut wird, 
sind es aktuell, glaube ich, sieben oder acht Klubs. Ich glaube, es hat sich noch niemand Ge-
danken gemacht, wo die Ersatzflächen hinkommen können. Das sind die Dinge, über die wir 
sprechen müssen, und dazu gehört auch eine enge Verzahnung der drei Senatsverwaltungen.  
 
Ich möchte aber auch sagen, dass es mit Sicherheit eine Bringschuld in der Szene gibt, und 
Tim Renner hat es gesagt, es gibt eben nicht diesen Drang, sich zu organisieren und zu ver-
bünden. Ich glaube, die Erfolgsstory der Clubcommission ist beispielhaft. Wir sind jetzt gera-
de auch vom Bürgermeister Londons eingeladen worden, um zu erzählen, wie wir das hier in 
Berlin so machen, weil das eben diese Bottom-up-Strukturen in vielen Städten gar nicht gibt, 
insofern kann ich mich auch noch mal auf diesem Wege bedanken: Diese Förderung aus den 
City-Tax-Geldern hilft der Arbeit der Clubcommission ungemein, um die Rahmenbedingun-
gen für die Klubs und Veranstalter stark zu verbessern. – Vielen Dank! 
 
Vorsitzender Jörg Stroedter: Danke sehr, Herr Leichsenring! – Dann Herr Brenke! – Bitte 
sehr! 
 
Karl Brenke (DIW): Eine Klassifizierung in Teilmärkte oder Cluster, das ist ja ein heuristi-
sches Verfahren. Da versucht die Welt, es sich einfach zu machen, um besser darüber nach-
denken zu können, aber ich gebe der Senatorin recht, ich habe auch immer zunehmende 
Schwierigkeiten, in der Art und Weise zu denken, weil sehr vieles zusammenwächst und auch 
sehr vieles an den Rändern zerfasert, wo ich Schwierigkeiten habe: Ist das jetzt noch Industrie 
oder ist das Kreativwirtschaft oder genau andersherum? Und das gilt für viele Bereiche. Und 
oftmals ist IT nur ein Hilfsmittel, es ist in vielen Fällen nichts Eigenständiges.  
 
Ich wollte auf zwei Punkte hinweisen. Der eine Punkt ist der, dass wir Bewegungen haben, 
die auf Outsourcing hindeuten, die auf Auslagerung hindeuten. Das haben wir zum Teil in den 
Institutionen, die die traditionelle staatliche Förderung genießen, etwa die Theater und Ähnli-
ches. Wir haben dieses Outsourcing-Phänomen im gesamten Mediensektor sehr extrem, aber 
von den Medienleuten ist ja offensichtlich keiner hier, das interessiert sie wahrscheinlich 
nicht, was wir hier diskutieren. Wir haben hier zum Teil Mehrklassengesellschaften sehr ext-
rem ausgeprägt zwischen festangestellten, freien Mitarbeitern und – ich würde fast sagen – 
vogelfreien mit entsprechendem Einkommen und entsprechenden Abhängigkeiten. Das ist die 
eine Bewegung. 
 
Die zweite Bewegung, die wir haben, kommt von der anderen Seite, von der entgegengesetz-
ten, die kommt vom Ausbildungssystem her. Beides hängt natürlich miteinander zusammen. 
Wir haben so ein Streben der nachwachsenden Generation, der jungen Leute, in sogenannte 
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Modeberufe hinein. Dazu zählt jetzt nicht nur die Modebranche – die zählt auch dazu –, son-
dern dazu zählen auch Branchen wie die Werbewirtschaft, Medien, Journalisten und vieles 
andere mehr, und dann kneift sich das natürlich, auf der einen Seite die Tendenz der Auslage-
rung, auf der anderen Seite werden meines Erachtens in manchen Bereichen Überangebote an 
qualifizierten Arbeitskräften und Akademikern produziert. Das gilt übrigens auch, obwohl das 
hier vielleicht die Piraten nicht so ganz wahrnehmen wollen, für die IT-Kräfte. Wir haben in 
Deutschland eine wachsende Arbeitslosigkeit in der IT-Branche. Und wenn Sie in Berlin sa-
gen, wir haben hier ein Fachkräfteproblem, dann könnte ich Ihnen sagen, woran das Fachkräf-
teproblem liegt – dass die Löhne und die Einkommen, die hier in Berlin erzielt werden, deut-
lich geringer sind als in vergleichbaren Großstädten. Und es kann ja sein, dass der eine oder 
andere vielleicht auf Einkommen verzichtet und Gaming machen will, aber das ist nicht der 
große Teil der IT-Kräfte, sondern hier gibt es schon ein Problem. Und dieses Problem haben 
wir auch in anderen akademischen kreativen Berufen, dass wir einen sehr starken Nachwuchs 
bilden, und der hat es natürlich schwer auf dem Arbeitsmarkt. 
 
Ich bin bei diesem Problem auch dahin gekommen, dass ich jetzt an zwei Anhörungen im 
Bundestag teilgenommen habe, und da ging es um das spezielle Problem der Altersvorsorge 
für Soloselbstständige, auch im kreativen Bereich. Und da kann man eben feststellen, dass ein 
großer Teil nur solche Einkommen erzielt, die ihn gar nicht in die Möglichkeit versetzen, für 
das Alter vorzusorgen, und das gilt erstaunlicherweise auch für den künstlerischen Bereich, 
obwohl wir im künstlerischen Bereich eigentlich eine Besonderheit mit der Künstlersozialkas-
se haben, aber auch da ist es so, dass knapp die Hälfte nicht die Möglichkeiten hat oder nicht 
einzahlt, und hier ist es schon, glaube ich, ein Problem.  
 
Herr Braun hat sicherlich recht, dass es den einen oder anderen Künstler, der nicht über die 
Runden kommt, schon ewig gibt, aber wir haben eben aufgrund dieser beschriebenen Ent-
wicklung auch ein etwas neueres Phänomen hier. Ich will jetzt aber nicht nur auf die Proble-
me hinweisen. Ich habe, glaube ich, vorhin ausdrücklich darauf hingewiesen, wie wichtig die 
Kreativwirtschaft für Berlin ist, auch gerade was den Imageeffekt anbelangt, von daher muss 
man natürlich vieles tun, dass sich das rege Leben, das kreative Leben weiterentwickeln kann. 
 
An einer Stelle würde ich Herrn Braun recht geben: Man sollte vielleicht in vielen Fällen 
nicht versuchen, mit Regulierungen, mit staatlichen Interventionen allzu sehr in das Leben 
einzugreifen, vielleicht auch die eine oder andere Subvention zu überdenken, ich meine, hier 
wird jetzt gleich über den Gamingbereich geredet, da werden hohe Umsatzzahlen an die 
Wand gemalt, aber die hohen Umsatzzahlen kommen doch von den großen Unternehmen, den 
Big Playern. Wie viele Games werden im Jahr entwickelt, und wie viele Leute sind an einem 
Game beteiligt? – Das sind doch kleine Zahlen, das kann man sich doch durchrechnen. Das 
heißt, ich würde nicht immer auf neue Subventionen und irgendwelche Interventionen setzen, 
sondern ich würde sehr stark – und da gehört natürlich die Raumfrage dazu – auf die Rah-
menbedingungen setzen. 
 
Vorsitzender Jörg Stroedter: Herr Brenke, vielen Dank! – Dann Herr Berg! 
 
Christian Berg (Medienboard Berlin-Brandenburg): Einige wenige Punkte würde ich mal 
wie folgt abarbeiten: Das meiste, was wir an größeren Summen vergeben, sind bedingt rück-
zahlbare Darlehen, das heißt, das Fördergeld ist auch an eine Bedingung gebunden, wenn 
weltweit Erlöse generiert werden, dass die Förderung anteilig davon Geld zurückbekommt. 
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Da gibt es starke und schwache Jahre, aber dieses Förderprinzip ist durchgesetzt. Es gibt na-
türlich für ganz bestimmte Bereiche auch Zuschüsse. Darauf wollte ich nur noch einmal hin-
weisen. 
 
Es ist an einigen Stellen über die steuerlichen Anreize gesprochen worden, die in Deutschland 
geschaffen wurden. Da kann ich nur sagen: Gott sei Dank! Im internationalen Wettbewerb der 
Filmländer ist es ein nicht ganz einfaches Feld. Die steuerlichen Anreize für große Budgets 
und große Filmproduktionen sind gerade auch in Europa sehr weit durchgesetzt, in Belgien, 
England, wenn Sie nach Prag gehen, wenn Sie aber auch nach Kanada gehen, können Sie 
große steuerliche Vorteile haben, wenn Sie Geld ins Land bringen. In Deutschland ist das 
natürlich mit dem DFFF und dem German Motion Picture Fund so, dass die steuerlichen An-
reize okay sind, bis zu 20 Prozent der Kosten wiederzubekommen, die man hier in Deutsch-
land verausgabt, aber das Ganze ist gedeckelt. In England oder in Tschechien ist es nicht ge-
deckelt, und da gibt es ganz pragmatische Entscheidungen, auch von größeren europäischen 
und amerikanischen Produktionen, wo sie hingehen. Man muss also über diese steuerlichen 
Anreize tatsächlich auch immer wieder nachdenken.  
 
Wir haben hier in der Region den Vorteil gehabt, dass Studio Babelsberg, anders als die 
Bavaria in München, sehr früh auf internationale große Projekte gesetzt hat, auf den großen 
Märkten, nicht nur in Amerika, selber präsent gewesen ist und selber akquiriert hat. Das ha-
ben die anderen Standorte nicht gemacht, deswegen profitieren wir schon relativ viel von die-
sen steuerlichen Anreizen. Ein simples Beispiel: Eine Produktion wie zwölf Folgen Homeland 
kostet zwischen 50 und 70 Millionen Euro. Das ist das Gesamtbudget. Wenn wir da mit 
1 oder 2 Millionen Euro reingehen, und insgesamt werden hier 45 Millionen Euro gelassen, 
dann würde ich mal sagen, ist der Hebeleffekt ziemlich interessant. Das hat aber auch etwas 
damit zu tun, dass wir nicht mit mehr Geld reingehen können, weil wir ein großes Volumen 
an Förderprojekten haben, die bei uns vor der Tür stehen. Also auch da muss man abwägen, 
aber der Hebel, der durch steuerliche Anreize oder durch so etwas wie den Regionaleffekt 
entsteht, ist schon recht erheblich.  
 
Wir haben natürlich auch Instrumente über die ILB und die IBB, die eigentlich seit einigen 
Jahren immer bei der Zwischenfinanzierung* für Filmprojekte zusammenarbeiten wollen, 
aber die IBB kriegt es nicht wirklich auf die Reihe, und sie kriegt es vor allem auch nicht 
richtig genehmigt – die Spaßbremse, um das an dieser Stelle zu sagen, ist immer noch der 
Finanzsenator. Es wäre klasse, wenn das gesamte Know-how für Zwischenfinanzierungen* 
nicht nur in Brandenburg bei der ILB läge, sondern wenn diese beiden Institute an der Stelle 
mal zusammenarbeiten könnten und das Programm wirklich zusammen durchführen könnten, 
dann könnten wir nämlich eine noch größere Hebelwirkung entstehen lassen. [*lt. nachträgli-
chem Hinweis des Anzuhörenden sind hier „Gapfinanzierungen“ gemeint; d. R.] 
 
Was inzwischen ganz gut funktioniert, sind die anderen Instrumente. Sie haben ja auch ange-
sprochen: Fühlt sich die Branche hier aufgehoben? Gibt es noch etwas zu verbessern? – Wir 
haben vor einigen Jahren festgestellt, wenn sich die Beteiligungs- und Wirtschaftsbanken in 
Berlin und Brandenburg mit Medienunternehmen beschäftigen, dann fragen sie immer nach 
einem Gutachten der IHK. Niemand von denen ist auf die Idee gekommen, dass seit 1995 ein 
gewisses Know-how bei der Filmförderung und auch eine gewisse Kenntnis der Firmenstruk-
turen und Filmlandschaften angehäuft worden ist. Wir haben es vor einigen Jahren – Hurra! – 
geschafft, dass wir in einem sehr vertraulichen Verfahren Stellung nehmen können. Das hat 
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sich supergut bewährt, aber im Moment stagniert alles, was in Richtung Beteiligung – offene 
Beteiligung, stille Beteiligung, Bürgschaften – von Firmen oder auch Projekten angeht, selbst 
die Verbürgung von Kontokorrentlinien ist im Moment relativ schwierig. Da gibt es Felder, 
wo in der Branche tatsächlich mit Instrumenten, die da sind, noch nachgebessert werden 
könnte. 
 
Dann wurde auch noch die Frage gestellt: Fühlt sich die künstlerisch-kreative Szene eigent-
lich beim Medienboard als kulturwirtschaftlicher Förderung wohl? – Wir haben vor vielen 
Jahren auf Anregung der Branche eine Extraförderkategorie eingeführt, nicht um die Branche 
zu stigmatisieren, sondern um bestimmte Möglichkeiten zu haben, innerhalb dieser Förderka-
tegorie die Entscheidung etwas anders zu treffen als bei einer klassischen großen Filmproduk-
tion. Wir mussten das aus vielerlei Gründen sehr allgemein die Förderung des Experimental-
films nennen, aber da gibt es ganz herausragende Beispiele, wo zum Teil Leute schon jahre-
lang hier arbeiten, die für die berühmten fünf Jahre kommen und im dritten Jahr feststellen, es 
gibt eine Förderung, die nicht nur klassisch Film ist, sondern auch alle Grenzbereiche in Rich-
tung bildende Kunst, aber auch Videokunst abdeckt.  
 
Für uns ist das herausragende Beispiel jemand wie Omer Fast. Als der vor einigen Jahren zu 
uns kam, haben wir ihn mit einem Projekt gefördert, das er auf der Documenta präsentiert hat. 
Jetzt hat der Mann seinen ersten Spielfilm „Remainder“ gemacht, der auf der Berlinale lief, 
ins Kino gekommen ist und eine große Literaturverfilmung ist. Und wir haben natürlich auch 
seine große Installation „Manifesto“, die im Hamburger Bahnhof noch bis zum 10. Juli läuft, 
gefördert. Das sind Leute, die wären früher nie zu uns gekommen. Wir finden durchaus im 
Moment mit dieser Förderkategorie, die einmal im Jahr aufgerufen wird, eine ganze Spann-
breite von internationalen Künstlern, die sich hier nicht nur wohlfühlen, sondern die auch 
gerne die Instrumente, die da sind, nutzen wollen. 
 
Letztes Wort zum Thema DFFB: Meine Geschäftsführerin Kirsten Niehuus sitzt da in bera-
tender Funktion. Ich habe das aus der Halbdistanz mitbekommen, für mich war das kurz vor 
der bleiernen Zeit. Es war wirklich so, dass eine so festgefahrene Situation war, dass es ei-
gentlich gar keinen Ausweg gab. Und den Weg, den man jetzt mit Ben Gibson gefunden hat, 
den ich auch aus meinem beruflichen Leben, bevor ich Filmförderer wurde, kenne – –  Er ist 
eine interessante Persönlichkeit, auch an der reibt sich der eine oder die andere, aber ich glau-
be, dass er in der Lage ist, die kreativen Prozesse an der DFFB wieder ins richtige Fahrwasser 
zu lenken. Da bin ich mir sehr sicher. – Danke! 
 
Vorsitzender Jörg Stroedter: Vielen Dank auch für Ihre Stellungnahme, Herr Berg! – Ich 
gehe mal davon aus, da mir keine weiteren Wortmeldungen vorliegen und wir schon mit un-
serem Zeitplan sehr im Rückstand sind, dass dann die Besprechung als abgeschlossen angese-
hen wird. – Dem wird nicht widersprochen. Herr Staatssekretär Renner, vielen Dank für den 
Besuch hier im Wirtschaftsausschuss! Dann darf ich mich bei Ihnen allen dreien, Herr Leich-
senring, Herr Brenke und Herr Berg, dafür bedanken, dass Sie heute bei uns waren und den 
Wirtschaftlern mal ein bisschen Kulturpolitik beigebracht haben. In dem Sinne: Schönen Fei-
erabend, gute weitere Termine! – [Allgemeiner Beifall] 
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Punkt 3 der Tagesordnung 

  Antrag der Piratenfraktion 
Drucksache 17/2777 
„Spielbare Stadt“: Maßnahmen zur Stärkung der 
Videospielbranche in Berlin 

0185 
WiFoTech 

Siehe Inhaltsprotokoll. 
 
 
Punkt 4 der Tagesordnung 

  Vorlage – zur Kenntnisnahme – 
Drucksache 17/2172 
Operationelle Programme des Landes Berlin für den 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 
(EFRE) und den Europäischen Sozialfonds (ESF) für 
die EU-Strukturfondsförderperiode 2014 bis 2020 
(auf Antrag der Fraktion Die Linke) 

0160 
WiFoTech 
BildJugFam 
EuroBundMed 

Vertagt. 
 
 
Punkt 5 der Tagesordnung 

  Verschiedenes  

Siehe Beschlussprotokoll. 

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/WiFoTech/vorgang/wft17-0185-v.pdf
http://www.parlament-berlin.de/ados/17/WiFoTech/vorgang/wft17-0160-v.pdf

