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  Vorlage – zur Beschlussfassung – 
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Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans von Berlin 
für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 (Haushaltsgesetz 
2018/2019 – HG 18/19) 
 
Hier: Einzelplan 08, Kapitel 0800 – 820, 0840 und 0841; 
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der Senatsverwaltung für Kultur und Europa sowie 
Einzelplan 27, Kapitel 2708 Aufwendungen der Bezirke – 
Kultur und Europa 

0060 
Kult 
Haupt(f) 

  – Zweite Lesung –  

[…] 
 
Vorsitzende Sabine Bangert: Wir beginnen nun mit der Generaldebatte. Herr Senator 
Dr. Lederer hat sich bereits zu Beginn der ersten Lesung einleitend geäußert. Wir können da-
her sofort mit der Fraktionsrunde beginnen. Jeder Fraktion stehen bis zu zehn Minuten zur 
Verfügung. In der Reihenfolge gehen wir wieder nach Stärke der Fraktionen und im Wechsel 
zwischen Opposition und Koalition vor. Das bedeutet in der Reihenfolge: zuerst die CDU, 
dann die SPD, dann die AfD, Die Linke schließt sich an, die FDP und last but not least die 
Grünen. Jetzt treten wir in die Beratung ein, und Herr Dr. Juhnke hat das Wort. – Bitte schön! 
 

https://www.parlament-berlin.de/ados/18/Kult/vorgang/k18-0060-v.pdf
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Dr. Robbin Juhnke (CDU): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! – Liebe Kolleginnen! Liebe 
Kollegen! Ich möchte mich zunächst bei der Verwaltung für die umfangreiche Beantwortung 
unserer ja nicht geringen Zahl von Anfragen bedanken. Das ist erwartungsgemäß auch immer 
mit viel Arbeit verbunden, und wir sind ja die Ersten in der Beratung, also mussten Sie sich 
ganz besonders beeilen. Erst mal vielen Dank dafür! Nun kann man kulturpolitisch bei der 
einen oder anderen Antwort unterschiedlicher Auffassung sein, wobei uns auf dem Politikfeld 
Kultur im Regelfall eines eint, nämlich das Ziel, und häufiger als in anderen Politikfeldern 
besteht auch Einigkeit auf dem Weg dahin, denn wir wollen ja möglichst vielfältige Unter-
stützung für die Kunst- und Kulturszene Berlins, von der Opernstiftung bis zur freien Szene, 
ermöglichen. Von daher ist es grundsätzlich erfreulich – das hatte ich auch schon in der ersten 
Lesung gesagt –, dass mehr Geld zur Verfügung steht. Das liegt auch in der Kontinuität zu 
den Vorjahren, und das ist teilweise auch das Ergebnis der Hauptstadtfinanzierungsverhand-
lungen und der Unterstützung durch den Bund, aber auch ein Kraftakt des Senats, der sich 
damit auch Schwerpunkte gesetzt hat.  
 
Damit komme ich zu den Schwerpunkten und ihrer Bewertung: Einmal wird gesagt, hier gibt 
es einen Ausgleich von Tarifsteigerungen. Das ist im Grundsatz gut, ich halte das aber auch 
für eine Selbstverständlichkeit. Wir haben das in den vergangenen Jahren ja auch darzustellen 
versucht. Es ist ein kulturpolitischer Hygienefaktor. Es ist also etwas, das gemacht werden 
muss. Von daher weiß ich nicht, ob man sich deshalb auf die Schulter klopfen kann. Im 
Grundsatz wird das unstrittig sein, aber es ist auch nichts, wo ich einen tatsächlichen Strate-
gieschwerpunkt erkennen kann.  
 
Das ist vielleicht schon eher der Fall bei dem Punkt: kulturelle Infrastruktur ausbauen. Natür-
lich ist es schön, wenn wir aus den SIWANA-Mitteln einen großen Teil von Geldern im Kul-
turhaushalt haben. Wir haben mit der Antwort, die die Kultur-Vorgangsnummer 0060-20 
trägt, auch eine riesige Liste an Mittelverwendungsmöglichkeiten bekommen, die das zur 
Verfügung stehende Potenzial bei Weitem übersteigt. Es wurde auch angekündigt, dass eine 
Konkretisierung dieser Liste noch aussteht. Das habe ich bisher noch nicht erhalten. Solange 
das noch nicht da ist, kann man bei diesem Vorgang auch nur sagen, dass er im Moment noch 
im Nebel liegt. Deswegen hoffe ich, dass wir alsbald für die Beratung etwas vorgelegt be-
kommen, damit wir hier auch tatsächlich über eine Konkretisierung beraten können. 
 
Sie haben auch anerkannt, dass es einen strukturellen Mehrbedarf in vielen Bereichen gibt. 
Ich muss allerdings feststellen, dass hier doch eher das Primat der Gießkanne zu erkennen ist, 
denn die Schwerpunkte sind nach wie vor für mich nicht deutlich geworden. Wir erkennen 
nicht, auf welchen Feldern der Senat welche Ziele verfolgt. Wo soll der Kulturstandort hin, 
und welche Sparten sollen mit besonderer Intensität gefördert werden? Deswegen sind auch 
für mich einzelne Aufwüchse nach wie vor nicht erkennbar. Wir hatten schon bei der ersten 
Lesung das Beispiel „Nico and the Navigators“ angesprochen. Da hat ja mittlerweile auch die 
Koalition mit ihren Änderungsvorschlägen eingesehen, dass das so nicht bleiben kann. Das ist 
im Grundsatz begrüßenswert. Sie gehen allerdings auch da nicht weit genug, denn Sie folgen 
dem Weg, den die Compagnie vorschlagen will, nur zum Teil. Das ist auch mein Hauptvor-
wurf – „nicht weitgehend“ ist wiederum das Stichwort –: Sie haben viele Dinge angespro-
chen, Sie haben auf vielen Feldern Bedarf erkannt, aber Sie gehen den Weg nicht konsequent 
bis zum Ende.  
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So ist es zum Beispiel auch bei der Literatur. Berlin ist Literaturhauptstadt, nicht nur in 
Deutschland, sondern auch in Europa und für die Welt sind wir eine Literaturmetropole. Fast 
alle Autoren namhaften Ranges wollen nach Berlin oder leben in Berlin oder schreiben über 
Berlin, und das ist ein Pfund, mit dem wir stärker wuchern sollten. Die Literaturszene ist aus 
meiner Sicht ein großer Schatz, wo wir noch viel heben können. Deswegen schlägt die CDU 
vor, hier einen stärkeren Schwerpunkt zu setzen. Konkret tun wir das mit der Erhöhung des 
Zuschusses für Lettrétage als weiteren Schritt – und das auch als klares Bekenntnis dafür, 
dass wir auf dem Gebiet der Literaturförderung noch vieles mehr tun könnten. Wir könnten 
auch als Opposition noch viel mehr tun. Eine seriöse Opposition zeichnet sich auch dadurch 
aus, dass sie in ihren Vorschlägen kein finanzpolitisches Wolkenkuckucksheim errichtet, son-
dern versucht, hier realistische Finanzierungsveränderungen und -vorschläge zu machen – das 
natürlich ausgeglichen.  
 
Hier gibt es ein Ärgernis. Wir könnten noch mehr für die Literaturszene tun, wenn der Senat 
seine Ankündigungen auch eingehalten hätte. Ich nenne das Stichwort „Märchenland“. Das ist 
ein Verein, der mit 350 verschiedenen Kooperationspartnern jedes Jahr über 1 500 Veranstal-
tungen für Kinder und Erwachsene organisiert, darunter auch das größte Märchenfestival der 
Welt, die Berliner Märchentage. Ich ziehe das jetzt auch unter das Thema Literatur. Das wur-
de bisher von der Lottostiftung basisfinanziert. Vom Regierenden Bürgermeister wurde vor-
geschlagen, das nun aus dem Lottoteil herauszunehmen und es in den Regelhaushalt Kultur zu 
übernehmen. Das finde ich im Grundsatz gut, denn das ist ja auch ein Ehrlichmachen bezüg-
lich der Frage: Wie wollen wir im Grundsatz vorgehen? Was wollen wir woraus finanzieren?  
 
Nun liegt seit April 2017 bei der Kulturverwaltung ein Antrag von „Märchenland“ vor, dieses 
zu fördern. Aber dem ist im Haushaltsentwurf nicht stattgegeben worden, und auch durch die 
Änderungsanträge der Koalition ist dieses Geld nicht zur Verfügung gestellt worden. Es ist 
also im Moment zu befürchten, dass die Arbeit des Vereins nicht weitergeführt werden kann, 
und hier reden wir über erhebliche Summen, 480 000 Euro. Das ist ein nicht unwesentlicher 
Betrag, den wir ansonsten natürlich auch noch gerne in weitere Einrichtungen der Literatur-
szene in Berlin gesteckt hätten. So wird er von uns für dieses Projekt „Märchenland“ verwen-
det, und ich sage ganz offen: Herr Müller hat hier einen Vorschlag gemacht, der sinnvoll ist, 
aber der bleibt jetzt auf der Strecke. Der Senat ist bisher nicht bereit gewesen, dort zu liefern 
und fährt unter Umständen dieses Projekt an die Wand. Ich will das Wort nicht inflationär 
verwenden, aber wenn das das Ergebnis unserer Haushaltsberatungen ist, dann halte ich das 
für einen skandalösen Vorgang. Deswegen hoffe ich, dass wir gemeinsam noch eine Mehrheit 
dafür finden, dass hier eine weitere Finanzierung möglich ist. 
 
Das Stichwort „nicht weitgehend genug, halbe Sachen“ gilt auch bei der Frage: Kulturelle 
Teilhabe verbessern! – Dort haben Sie das Thema Kinder- und Jugendtheater angesprochen, 
im Grundsatz ein völlig richtiger Schwerpunkt. Wir hatten vor drei Wochen hier ein Anhö-
rung zu dem Thema, die auch wieder das Ergebnis gezeitigt hat: Es wird einiges getan, es ist 
auch etwas dazugepackt worden – das finden wir völlig in Ordnung –, aber es ist dort noch 
nicht die Finanzierung da, die wir uns wünschen würden und die uns allen für diesen Schwer-
punkt gut zu Gesicht stehen würde. Deswegen haben wir als CDU hierzu noch einmal einen 
Änderungsantrag gestellt und wollen das uns vorliegende Konzept des Theaters an der 
Parkaue auch vollständig ausfinanzieren, sodass also der bisherige Vorschlag von 400 000 
Euro auf 800 000 Euro verdoppelt wird, damit dort tatsächlich auch so gearbeitet werden 
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kann. Ich will jetzt nicht im Einzelnen alle Dinge hier vorstellen, wir kommen noch zu den 
einzelnen Anträgen.  
 
Ich will aber noch einige Schwerpunkte nennen hinsichtlich der Frage: Wo sehen wir Korrek-
turbedarf? – Dazu will ich noch drei Beispiele nennen: Auch das Schlosspark-Theater ist im 
Moment in einer Situation, wo die Lottomittel auslaufen. Wir haben hier ein Theater, das 
nicht nur regional wirkt, sondern auch eine wichtige Rolle im Kulturleben Berlins einnimmt, 
wo anspruchsvolle Stücke aufgeführt werden, teilweise deutsche Uraufführungen in der Über-
tragung von Dieter Hallervorden aus dem Französischen. Ich glaube, hier sollten wir auch 
dafür Sorge tragen, dass der Ausfall der Lottomittel kompensiert wird. 
 
Ein weiteres Beispiel ist der Schinkel-Pavillon. Das ist eine national, aber auch international 
anerkannte Institution zur Präsentation von zeitgenössischen Skulpturen, Installationen oder 
auch Medienkunst. Gerade war die Geoffrey-Farmer-Ausstellung ja sehr stark rezensiert. Es 
gelingt also auch, namhafte Künstler aus aller Welt dorthin zu locken. Das ist natürlich auch 
ein bisschen der Fluch, dass sie national und international vielleicht eine größere Rolle spie-
len, als es in der Kulturszene der Stadt bisher angekommen ist. Der Prophet gilt ja im eigenen 
Land manchmal weniger. Deswegen wollen wir diese Arbeit honorieren und mit einem An-
trag endlich auf gesicherte Füße stellen. 
 
Ein letztes Beispiel: Young Euro Classic. Hier geht es darum, dass auch die Zukunft dieses 
einzigartigen Festivals für junge Orchester aus aller Welt sichergestellt sein muss, die ja damit 
auch Kulturbotschafter dieser europäischen Kulturform, nämlich der klassischen Musik, sind. 
Richtig ist, dass es bisher eine Hauptstadtkulturförderung gab. Das unterstützen wir auch. 
Aber nun fehlt es an Geld für die Miete im Konzerthaus, das hier schon einige Rabatte einge-
preist hat. Gleichwohl fehlen dort 50 000 Euro. Deswegen wollen wir diesen Teil für Miet-
zuschüsse dazupacken, womit man auch zeigen kann: Auch mit kleinen Summen kann man 
teilweise vieles bewegen. – Ich hoffe, dass es uns gelingt, vielleicht auch an dieser Stelle ge-
meinsam noch einen Konsens herzustellen. 
 
Vielleicht zum Abschluss: Wir werden als CDU-Fraktion diesen Haushalt nicht ablehnen. Wir 
werden uns enthalten. Wenn Sie aber bereit sind, uns an der einen oder anderen Stelle entge-
genzukommen, dann kann ich mir durchaus auch eine Zustimmung vorstellen. Das hängt da-
von ab, inwiefern wir uns hier einigen können auf diese Punkte, die ich genannt habe, wo ich 
glaube, dass es auch teilweise bei der Koalition in ihren Änderungsanträgen ein Einsehen ge-
geben hat, aber nicht in allen Punkten. Ich denke, dass z. B. „Märchenland“ da ein starkes 
Kriterium ist. 
 
Vielleicht noch kurz zur Systematik unserer Vorschläge: 
 
Vorsitzende Sabine Bangert: Herr Dr. Juhnke! Sie müssten auch langsam zum Schluss 
kommen. 
 
Dr. Robbin Juhnke (CDU): Mein letzter Satz dazu, damit Sie das richtig einordnen können: 
Wir haben hier zwei verschiedene Arten von Änderungsanträgen, einmal diejenigen, die wir 
im Kulturhaushalt gegenfinanzieren. Diese haben ein Volumen von 370 000 bzw. 350 000 
Euro. Wir haben darüber hinaus noch Änderungen in Höhe von gut 2 Millionen Euro, wo wir 
dem Hauptausschuss als Empfehlung mitgeben, eine andere Kompensation zu finden. Nun ist 
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das haushaltstechnisch allerdings kein ungedeckter Scheck in die Zukunft, sondern Teil eines 
abgestimmten Konzepts innerhalb unserer Fraktion. Die CDU-Fraktion wird also entspre-
chend Gegenfinanzierungen aus anderen Einzelplänen des Haushaltes hier beibringen, und Sie 
werden dann darauf vertrauen können, dass die Vertreter der CDU im Hauptausschuss diese 
Themen entsprechend wieder aufgreifen werden, sodass im Ergebnis durch unsere Vorschläge 
auch der Gesamtrahmen des Kulturhaushalts noch erweitert werden würde. So viel von mei-
ner Seite. – Vielen Dank für die Aufmerksamkeit! 
 
Vorsitzende Sabine Bangert: Vielen Dank, Herr Dr. Juhnke! – Dann hat die SPD das Wort. 
– Herr Jahnke, bitte schön! 
 
Frank Jahnke (SPD): Danke, Frau Vorsitzende! – Auch von unserer Seite herzlichen Dank 
an die Verwaltung für die Mammutaufgabe, die Sie hier erfüllt haben. Das sind sehr fundierte 
Berichte, finde ich, die aber trotzdem ohne große Prosa auskommen, wo man eben erfährt, 
was wir gefragt haben, und wo man noch einen deutlicheren Überblick über die hier interes-
sierenden Fragen gewinnen kann.  
 
Die Kultur – das kommt in den verschiedensten Berichten immer wieder zum Ausdruck – ist 
letzten Endes viel mehr als lediglich Theater oder Museen, sondern sie ist das, was die Ge-
sellschaft zusammenhält, und es ist auch die Diversität der Kultur, die hier eine Rolle spielt. 
Eine monokulturelle Abschottung, wie sie im Moment ein gewisser Trend in der Gesellschaft 
widerzuspiegeln scheint, ist der falsche Weg. Wir haben als Koalition in unserer Koalitions-
vereinbarung den Begriff der kulturellen Teilhabe, und dies gilt in der ganzen Breite, also 
Teilhabe für alle in Berlin lebenden Menschen, egal, wo sie herkommen mögen. Dies bedeu-
tet aber auch kulturelle Teilhabe für möglichst breite Bevölkerungsschichten. Ich habe mich 
gefragt, als ich letztens Ereignisse der sogenannten Hochkultur, in der Oper beispielsweise, 
besucht habe: Welchen Bevölkerungsausschnitt sehen wir dort? – Ich bin mir ziemlich sicher, 
würden wir so etwas durchführen, was wir bisher nicht gemacht haben, wie ein Social-
Budgeting – um es mal mit einem Arbeitstitel zu belegen –, dann würde man herausbekom-
men, dass die kulturellen Ausgaben immer noch sehr einseitig in bestimmte Bevölkerungs-
gruppen fließen, während andere weniger davon haben. Es muss eine dauernde Aufgabe für 
uns sein – die rot-rot-grüne Koalition hat es sich auch zur Aufgabe gemacht –, die kulturelle 
Bildung in allen Bevölkerungsschichten zu verstärken, sodass ein immer breiterer Anteil der 
Bevölkerung dafür gewonnen wird. 
 
In dem Bereich sind die Kinder- und Jugendtheater – das möchte ich explizit erwähnen – ein 
entscheidender Player, und man sieht es dem Haushalt an, dass wir die Kinder- und Jugend-
theater auch entscheidend gestärkt haben und dazu auch noch einiges in unseren Änderungs-
anträgen drin haben. Das werden wir ja nachher beraten. Teilhabe bedeutet aber auch Kultur 
für die gesamte Stadt. Auch dies zeichnet sich im Haushalt deutlich ab. Wir haben keine kul-
turelle Wüste in den Außenbezirken, sondern wir haben durch kommunale Galerien oder sehr 
gute Museen in den Außenbezirken und durch Musikschulen die gesamte Breite in Berlin 
über alle zwölf Bezirke. Dies muss verstärkt werden, und dies wird verstärkt, und hierfür leis-
tet der Haushalt auch Vorsorge. 
 
Die Erinnerungskultur ist dabei auch ein ganz entscheidender Punkt. Ich finde es gut und fol-
gerichtig, dass wir jetzt auch den Bereich Denkmalpflege im Kulturetat mit drin haben, denn 
natürlich ist auch Erinnerungskultur, wie ja das Wort schon sagt, ein Teil der Kultur. Dies ist 
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zum einen so etwas Wichtiges wie das Mauergedenken, was ja hier in breiter Form stattfindet. 
Dies sind natürlich Institutionen zum Gedenken an die Verbrechen der Nationalsozialisten 
wie das Haus der Wannsee-Konferenz oder das Anne-Frank-Zentrum. Das haben wir auch 
noch mal in unserem Änderungsantrag, dazu werden wir nachher noch kommen. Dies sind 
alles ganz wichtige Punkte. Aber es geht auch um das kulturelle Gedächtnis der Stadt in ihrer 
Breite. Darum ist es auch wichtig, dass wir Dinge wie die Industriekultur drin haben. Das ist 
ja bereits im Entwurf des Senats geschehen, indem dort das Berliner Zentrum für Industrie-
kultur mit einem Titel vertreten ist. Wir werden auch noch einen weiteren Titel reinnehmen 
für das Archiv von Philipp Holzmann. Auch dies ist ein wichtiger Teil der Unternehmens-, 
der Stadtgeschichte, der gesamten Kultur unserer Stadt und unseres Landes. 
 
Ein weiterer wichtiger Punkt unserer Koalitionsvereinbarung, der sich in diesem Haushalt klar 
umgesetzt findet, ist, die prekäre Arbeit im Kulturbereich zu beenden. Dies bedeutet einmal – 
das hat auch Herr Juhnke schon in seinem Beitrag erwähnt – die Mittelerhöhung für die tarif-
gebundenen Institutionen, aber auch für andere Zuschussempfänger, sodass die dort Beschäf-
tigten nicht mehr unter prekären Bedingungen arbeiten müssen. Wir brüsten uns damit natür-
lich nicht, Herr Juhnke – das haben Sie, glaube ich, auch nicht als Vorwurf gemeint –, son-
dern es ist in der Tat selbstverständlich, dass man dies tut, und dies spiegelt sich hier auch 
wider. 
 
Zu den Änderungsanträgen, die wir eingebracht haben und die auch in der Synopse mit drin 
sind, werden wir bei den einzelnen Punkten kommen. Vielleicht einiges, weil Herr Juhnke das 
auch angeschnitten hat, schon mal vorab: Ja, Lettrétage werden Sie bei uns auch finden. Auch 
„Märchenland“ lassen wir übrigens nicht im Regen stehen, wie Sie befürchtet haben, sondern 
bei kulturellen Projekten im Bildungsbereich ist „Märchenland“ schon berücksichtigt, 2018 
immerhin mit über 60 000 Euro. Es wird auch für die Berliner Märchentage Mittel aus dem 
Festivalfonds geben. Also dies wird keineswegs plattgemacht. Auch das Theater an der 
Parkaue, um das Sie sich Sorgen machten, ist eine Sache, die bei uns wie alle Kinder- und 
Jugendtheater ein Schwerpunkt ist, und dort werden wir auch Mittel zur Verfügung stellen, 
sodass sie ihre Arbeit dort auch auf der dritten Bühne ausweiten können. Aber dies geht jetzt 
alles schon ein bisschen in die Details der einzelnen Haushaltstitel. Dazu kommen wir nach-
her noch. – Ich danke jetzt erst mal für die Aufmerksamkeit! 
 
Vorsitzende Sabine Bangert: Vielen Dank, Herr Jahnke! – Nun hat die AfD das Wort. – 
Herr Dr. Neuendorf! 
 
Dr. Dieter Neuendorf (AfD): Sehr geehrter Herr Senator Dr. Lederer! Sehr geehrte Frau 
Vorsitzende! Gerne nutze ich die uns zugestandene Redezeit, um unsere Anträge für den 
Doppelhaushalt näher zu erläutern. Die AfD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus steht 
grundsätzlich für die freie Entfaltung der Kunst und Kultur in Berlin. Wir wollen, dass die 
Kulturpolitik an fachlichen Qualitätskriterien und ökonomischer Vernunft anstatt an politi-
schen Vorgaben ausgerichtet ist. Eine vielgestaltige Stadt braucht den Erhalt der Opernhäuser 
genauso wie den der Unterhaltungstheater und den Erhalt des Pergamonmuseums genauso 
wie den von kleinen beliebten Galerien. Unsere Fraktion steht für die Bewahrung des kultu-
rellen Erbes und für die Förderung des Wertvollen im Neuen. Wir plädieren dafür, dass sich 
Berlin stärker zu seiner Hauptstadtrolle bekennen muss. Dazu gehört auch, sich verstärkt da-
rum zu bemühen, dass bestimmte Kultureinrichtungen vom Bund finanziert werden. 
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Die AfD-Fraktion unterstützt Maßnahmen zum Denkmalschutz und zur Denkmalpflege. Wir 
treten für den Erhalt der großen Museen und Bibliotheken ein. Wir stehen zu unserem politi-
schen Erbe in Berlin und haben ein offenes Ohr für diejenigen, die uns ihre Sorgen und Nöte 
näherbringen. Natürlich hören wir auch dorthin, wo man uns nicht sprechen möchte. Sind die 
Anliegen nachvollziehbar und dienen sie einem allgemeinen kulturellen Interesse, so unter-
stützen wir die Förderung. Dazu gehören der Chorverband, der Landesmusikrat, der Verein 
Märchenland e. V., das Schlosspark-Theater. Ebenso begrüßen wir den Antrag der FDP, für 
den Gedenkort „Fontanepromenade 15“ Mittel bereitzustellen. 
 
Wir bekennen uns bewusst zu unserer kulturellen Tradition und wollen, dass Kinder und  
Jugendliche an die künstlerischen Darstellungsformen herangeführt werden. Wir dürfen die 
Jugend nicht nur dem Internet und dem Fernsehen überlassen. Deswegen sprechen wir uns für 
eine verstärkte Förderung der Kinder- und Jugendtheater aus. Das frühzeitige Heranführen an 
die Theaterkunst soll für diesen Kulturbereich sensibilisieren. 
 
Gleiches gilt für die Förderung der Musikschulen. Hierbei geht es uns nicht nur um die musi-
sche Prägung, sondern auch um eine umfassende Förderung von Talenten als Basis für die 
Musikzunft der Zukunft. 
 



Abgeordnetenhaus von Berlin 
18. Wahlperiode 
 

Seite 8 Wortprotokoll Kult 18/11 
9. Oktober 2017 

 
 

 
- bu/vo - 

 

Durch die Teilhabe von Kindern und Jugendlichen in verschiedenen Bereichen der Kunst 
muss der zunehmenden Kulturdistanz breiter Teile der Bevölkerung entgegengewirkt werden. 
Wenn derzeit nur jeder zehnte Berliner die kulturellen Angebote der Stadt wahrnimmt, so 
müssen wir kritisch fragen: Liegt es am derzeitigen Angebot, an materiellen Hürden oder an 
zu weiten Wegen für Kinder, Jugendliche und Rentner? – Wir setzen uns für eine an den 
Wünschen und Interessen der Bürger orientierte Kulturpolitik ein. Nur eine lebendige, von 
den Menschen angenommene Kulturinstitution hat eine dauerhafte Daseinsberechtigung.  
 
Die AfD-Fraktion will die jüdische Theaterkunst in Berlin unterstützen. Hierfür hat das Thea-
ter Bimah einen herausragenden Beitrag geleistet. Es hat in wunderbarer Art und Weise wie-
der jüdisches Leben nach Berlin zurückgebracht. Das von Dan Lahav erschaffene Ensemble 
hat sich zu einem Ort der Toleranz und Freundschaft entwickelt. Es ist uns wichtig, dass die-
ses Theater in der schwierigsten Phase seines Bestehens nicht fallengelassen wird.  
 
Ich möchte an dieser Stelle einige Worte über die Politisierung des Kulturbetriebes verlieren. 
Die gedankenarme Inszenierung „FEAR“ an der Schaubühne möchte ich gar nicht aufgreifen, 
sondern auf das Maxim-Gorki-Theater eingehen. Unter der Intendantin Shermin Langhoff 
reduziert sich das Maxim-Gorki-Theater zunehmend auf politischen Kulturkampf und Gesin-
nungstheater. Diese ideologische Selbstbeschränkung hat diese Einrichtung wahrlich nicht 
verdient. Es ist der bürgerlichen Mitte unseres Volkes nicht plausibel zu erklären, warum Kul-
tureinrichtungen, die sich in den Dienst einer einseitigen politischen Agenda stellen, durch 
öffentliche Mittel finanziert werden. Das wollen wir so nicht mitmachen. Wir erklären uns 
klar dagegen, dass Theater, die staatliche Fördermittel erhalten, nur die Klientel der Regie-
rungsparteien bedienen, statt für ein breites Publikum da zu sein. Natürlich stehen auch Thea-
ter, die gezielt politisch agieren, unter dem Schutz der Freiheit der Kunst. Die AfD-Fraktion 
jedoch ist der Meinung, dass Theater, die einem einseitigen politischen Kulturkampf ver-
schrieben sind, die Legitimität verlieren, aus Steuergeldern umfassend finanziert zu werden. 
 
Aus aktuellem Anlass möchte ich mich zum Friedrichstadt-Palast äußern. Es ist völlig klar 
und auch legitim, dass ein Teil der politisch Interessierten von dem Ausgang einer Wahl nicht 
gerade begeistert ist. Gerade bei einer Wahlschlappe kann man sich als guter Demokrat er-
weisen. Der Intendant des Friedrichstadt-Palastes, Berndt Schmidt, ist an dieser Herausforde-
rung gescheitert. Keinesfalls dürfen die explizite Ausladung einer breiten demokratischen 
Wählerschaft, immerhin deutschlandweit 5,9 Millionen Wähler, und der pauschale Angriff 
auf die Bevölkerung in den neuen Bundesländern als Diskursbeitrag akzeptiert werden. Diese 
Haltung steht nicht im Einklang mit einem gesunden Demokratieverständnis und offenbart 
beispielhaft eine Überlagerung der kulturellen Sphäre durch die politische.  
 
Antidemokraten halten die Prinzipien der Demokratie nur so lange hoch, wie ihnen die Resul-
tate gefallen. Demokratie basiert auf der Bereitschaft zum Diskurs. Gesellschaftliche Themen 
aufzugreifen, Dinge zu problematisieren und zu hinterfragen, gehört wesentlich zum moder-
nen Kunst- und Kulturbetrieb. Das ist selbstverständlich. Wir haben nichts gegen Kritik an 
unseren Positionen mit künstlerischen Mitteln, verwehren uns jedoch klar gegen Verunglimp-
fungen und Stigmatisierungen. Andersdenkende aus dem Diskurs ausgrenzen zu wollen, of-
fenbart einen zutiefst undemokratischen Geist. Wenn Berndt Schmidt sagt – – 
 
Vorsitzende Sabine Bangert: Herr Dr. Neuendorf! Sie müssen langsam bitte zum Schluss 
kommen. 
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Dr. Dieter Neuendorf (AfD): Gut! – Wir wollen dem Haus nicht komplett die Gelder strei-
chen. Es liegt uns fern, diejenigen zu bestrafen, die mit dieser Haltung in Mithaftung genom-
men werden, also die Künstler, Tänzer, Bühnenbildner und Zuschauer. Doch mittels eines 
qualifizierten Sperrvermerks in Höhe von 12,6 Prozent der Mittel für die Jahre 2018 und 2019 
möchte die AfD dem Intendanten Zeit geben, sein Demokratieverständnis zu überdenken. 
Jeder überzeugte Demokrat sollte für den Antrag stimmen. – Danke! 
 
Vorsitzende Sabine Bangert: Vielen Dank, Herr Dr. Neuendorf! – Jetzt hat die Fraktion Die 
Linke das Wort. – Frau Kittler, bitte! 
 
Regina Kittler (LINKE): Der Aufwuchs in unserem Einzelplan ist beträchtlich, und zwar um 
mehr als 52 Millionen Euro im Jahr 2018 und um mehr als 67 Millionen Euro im Jahr 2019 
allein bei den konsumtiven Zuschüssen, und auch die Ausgaben für Investitionen steigen be-
trächtlich. Im Gegensatz zur CDU kann ich hier kein Gießkannenprinzip in der Verteilung der 
Mittel erkennen. Der Senat hat uns einen Haushaltsplanentwurf vorgelegt, der inhaltlich er-
kennen lässt, dass die Schwerpunkte der Koalitionsvereinbarung in vielen Bereichen ange-
packt und umgesetzt werden. Die sehe ich in der Verbesserung der Arbeits- und Lebensbe-
dingungen von Künstlerinnen und Künstlern durch Tarifangleichung genauso wie in der För-
derung freier Gruppen und von Gemeinschaftsprojekten und der Einzelförderung von Künst-
lerinnen und Künstlern, in der Förderung der kulturellen Basis in den Bezirken durch die 
Verdopplung des Bezirkskulturfonds und in der Stärkung der kulturellen Bildung mit einer 
Steigerung von mehr als 50 Prozent. Eine besondere Bedeutung haben die Kinder- und Ju-
gendtheater, die einen bemerkenswerten Aufwuchs erfahren, was für uns ein erster Schritt 
zum Erreichen einer prinzipiell besseren Ausstattung sein soll. Ich denke schon, dass der Se-
nat in diesem Entwurf des Haushaltsplans für die nächsten zwei Jahre genau dem entsprochen 
hat. 
 
Schwerpunkte setzt der vorliegende Haushaltsplanentwurf auch bei der Sicherung von Ar-
beitsräumen und Ateliers, was angesichts der spekulativen Preisentwicklung auf dem Grund-
stücks- und Mietenmarkt besonders wichtig ist. Unbedingt dazu gehören auch die Investitio-
nen ab 2018, wie sie seit Langem in Berlin im Kunst- und Kulturbereich nicht stattgefunden 
haben. Uns ist auch besonders wichtig, Kultur für alle und durch alle zu ermöglichen und of-
fen zu sein für die Gesellschaft, so wie sie ist. 
 
Die Entscheidung über den Hauptstadtkulturfonds, auch die großen Festivals zu finanzieren, 
entlastet natürlich den Festivalfonds, wenn man das zusammenzählt, um etwa 4 Millionen 
Euro, und es werden damit Möglichkeiten eröffnet, daraus andere uns wichtige Vorhaben und 
Projekte wie z. B. „Märchenland“, die Klangwerkstatt Berlin, „Doku.Arts“, die Fète de la 
Musique und andere zu unterstützen und auch zu entwickeln. Nicht zuletzt sind weitere Aus-
stellungsvergütungen möglich. Endlich können Museen Fachleute zur Provenienzforschung 
einstellen. Endlich erhalten Museen und Gedenkstätten einen Anreiz zur Stärkung von Ver-
mittlung und Outreach.  
 
Ein wesentlicher Schwerpunkt wird durch uns in der Ermöglichung von Teilhabe derer gese-
hen, die Kunst und Kultur in Berlin machen. Wir haben deshalb die Zeit während der Erarbei-
tung des vorliegenden Haushaltsplans genutzt und als Koalitionsfraktionen viele Gespräche 
mit Künstlerinnen und Künstlern und ihren Vertretungen, mit Intendantinnen und Intendanten 
und Beschäftigten der Berliner Bühnen, mit Vereinen, Ensembles usw. und natürlich auch mit 
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den Vertreterinnen und Vertretern des Kultursenats geführt. Wir waren so weit wie möglich 
vor Ort und haben die Produktions- und Präsentationsbedingungen sowie die damit verbunde-
nen Probleme erfahren können. Bei all jenen, die zu Gesprächen mit uns bereit waren, uns 
beraten und mit uns gestritten haben, möchte ich mich hier an dieser Stelle ausdrücklich be-
danken. 
 
Wir wollen diese Gespräche fortsetzen über die genannten, aber auch über die jetzt von mir 
noch nicht genannten Themen wie z. B. über die Allgemeinen Anweisungen zur Konzeptför-
derung. Im Ergebnis der bisherigen Erkenntnisse stellen wir heute auch Änderungsanträge. 
Mit diesen stellen wir nicht den vorgelegten Plan infrage, sondern schlagen vor, einige ge-
plante Vorhaben noch bis zum nächsten Doppelhaushalt zurückzustellen, weil es aus unserer 
Sicht dringenderen Handlungsbedarf für andere Bereiche gibt, z. B. für „KulturLeben“, um 
Teilhabe von noch mehr Menschen an Kunst und Kultur zu ermöglichen, z. B. für die Mondi-
ale, um wichtige Kultur- und Netzwerkarbeit für und mit geflüchteten Menschen zu versteti-
gen, z. B. für das Hebbel-Theater als kultureller Ankerinstitution der freien Szene. Das betrifft 
z. B. auch institutionelle Einrichtungen, bei denen Nachholbedarf besteht, weil sie z. B. keine 
Arbeitsverträge abschließen, sondern Proben- und Abendgagen zahlen – da fällt uns allen 
sicherlich sofort die Neuköllner Oper beispielsweise ein –, oder Angebote und Projekte, wel-
che sich durch ihre langjährige erfolgreiche Arbeit in Berlin, die bundes- und durchaus welt-
weit anerkannt wird, bessere Arbeits- und Schaffensbedingungen verdient haben, z. B. die 
schon erwähnten „Nico and the Navigators“ oder Constanza Macras.  
 
Nicht alles können wir in unserem Ausschuss klären. Einiges werden wir über den Hauptaus-
schuss durchzusetzen versuchen, ob über Auflagenbeschlüsse wie bei den Musikschulen oder 
Jugendkunstschulen oder aber über die Debatte zur Verteilung der hohen Einnahmen aus der 
City-Tax. Weitere Fortschritte für Kunst und Kultur benötigen weitere Mittel im Kulturhaus-
halt, und die Einnahmeentwicklung aus der City-Tax spiegelt sich in unserem Haushalt eben 
nicht entsprechend wider. Hier sollten wir alle zusammen eine Veränderung anstreben. – So 
weit zu unseren Schwerpunkten.  
 
Ich kann aber jetzt auch nicht unwidersprochen die Darlegungen der AfD hier stehenlassen. 
Sie begannen Ihren Beitrag damit, dass Sie sagten, die AfD stehe für die freie Entfaltung der 
Kunst. Damit verbinden sich bei mir im Zusammenhang mit Ihren restlichen Ausführungen 
unendlich viele Fragezeichen, denn Sie benutzen u. a. auch den Begriff des Gesinnungs-
theaters. Was machen Sie hier? – Sie beschneiden die Kunst. Sie wollen die Kunst in ihrer 
allgemeinen freien Entfaltung beschneiden. Ich möchte hier deutlich sagen, dass ich es begrü-
ße, dass sich Theater in die gesellschaftliche Entwicklung einmischen, dass sie Stellung be-
ziehen, wenn die gesellschaftlichen Entwicklungen Bedrohungen aufweisen. Ich denke, Be-
drohungen sind da in der gegenwärtigen Zeit, und die sind nicht schicksalhaft, dagegen kann 
man etwas tun, und das sollten wir hier auch mit Kunst und Kultur deutlich zum Ausdruck 
bringen. – [Frank-Christian Hansel (AfD): Aber nicht so!] – Danke schön! 
 
Vorsitzende Sabine Bangert: Vielen Dank, Frau Kittler! – Dann hat jetzt die FDP und da-
mit, ich nehme an, Frau Meister das Wort. 
 
Sibylle Meister (FDP): Vielen herzlichen Dank! – Es ist sicher so, und das ist durchaus erst 
mal positiv, dass der Kulturetat gewachsen ist. Das ist gut so, das ist gut für diese Stadt, und 
es ist besonders gut für alle Kultureinrichtungen, die wirklich harte Zeiten hinter sich haben 
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und in vielen Bereichen gespart und sich konsolidiert haben, um unter dem Spardiktat der 
letzten zehn oder 15 Jahre überhaupt zu überleben. Ich muss allerdings gestehen, eine große 
Schwerpunktsetzung ist für mich jetzt auch schwer zu erkennen. Erst mal ist der Kulturhaus-
halt ja eine Fortschreibung des Bestehenden, und des Weiteren habe ich bei der Aufnahme 
von neuen Förderungen ein bisschen das Gefühl, es geht auch danach, wer die schönsten Brie-
fe geschrieben und wer am meisten Abgeordnete angeschrieben hat. Zu beurteilen, ob es sich 
dabei schon um eine Schwerpunktsetzung handelt, muss ich gestehen, halte ich für schwierig. 
 
Ich glaube, dass wir insgesamt noch mal aufgefordert sind, darüber nachzudenken, wie wir 
mit Lottomitteln umgehen. Lottomittel sind grundsätzlich dafür gedacht, dass sie nur kurzfris-
tig für ein Projekt eingesetzt werden. Nichtsdestotrotz erleben wir immer wieder, dass der 
Wegfall von Lottomitteln Institutionen in Bedrängnis bringt. Ich glaube, dass wir insofern 
stärker gefordert sind, zwischen institutionellen Mitteln und Lottomitteln zu trennen. Lotto-
mittel sind kein Ersatz für eine auskömmliche institutionelle Unterstützung der Kultureinrich-
tungen. Insofern werden wir hier auch noch mal einen Änderungsantrag stellen im Hinblick 
auf das HAU und das Schlosspark-Theater. 
 
Ich glaube, dass es auch richtig ist, in diesem Haushalt den Gedenkort und das Gedenken ins-
gesamt zu stärken. Da haben wir noch große Aufgaben vor uns, sowohl im Kleinen als auch 
im Großen. Im Kleinen werden wir noch einmal versuchen, den Bereich der Fontaneprome-
nade in Friedrichshain-Kreuzberg zu unterstützen in der Hoffnung, dass das vielleicht ge-
meinsam mit der Koalition gelingt, aber es geht auch um solche großen Aufgaben wie die 
Vision eines Campus der Demokratie in der Normannenstraße. 
 
Insgesamt und abschließend sei mir erlaubt, noch einmal darauf hinzuweisen, dass ich der 
Meinung bin, dass sich Kulturpolitik extrem von Kulturkritik unterscheidet. Ich begreife mich 
hier als Kulturpolitiker, der keine Inhalte bewertet, sondern der dafür zu sorgen hat, dass wir 
möglichst Rahmenbedingungen setzen, in denen sich Kultur an allen Orten dieser Stadt mög-
lichst frei entfalten kann. Das ist mein Ansatz für Kulturpolitik und nicht, wem was gefällt auf 
irgendwelchen Bühnen und wem es dient. – Vielen Dank! 
 
Vorsitzende Sabine Bangert: Vielen Dank auch Ihnen, Frau Meister! – Dann hat die Frakti-
on Bündnis 90/Die Grünen das Wort. – Herr Wesener, bitte! 
 
Daniel Wesener (GRÜNE): Danke schön, Frau Vorsitzende! – Wenn man als Letzter dran 
ist, muss man nicht alles Richtige wiederholen. Dafür kann ich vielleicht noch auf das eine 
oder andere eingehen. Konsens ist, glaube ich, dass wir uns gemeinsam freuen über den 
höchsten Aufwuchs in einem Berliner Kulturhaushalt nach der Wiedervereinigung. Das ist 
toll, und das kann man auch gar nicht laut und deutlich genug sagen. Diese Freude wäre in der 
Tat getrübt, wenn der Vorwurf der Opposition zuträfe, dass es keine Schwerpunktsetzung 
gibt. Sie können das gern gebetsmühlenartig wiederholen, ich kann das nicht nachvollziehen.  
 
Auch ich bedanke mich für die Beantwortung der Berichtsaufträge. Schön wäre natürlich, 
wenn die entsprechenden roten Nummern dann gelesen werden. Herr Juhnke! Ich verweise 
mal auf Ihren Berichtsauftrag und die entsprechende Antwort. Das ist die rote Nr. 0572. Da 
nennt die Kulturverwaltung mehrere Schwerpunkte: soziale Standards im Kulturbereich ver-
bessern, kulturelle Infrastruktur zeitgemäß aufstellen, freie Szene stärken, kulturelle Teilhabe 
verbessern und die bezirklichen Kulturangebote in den Blick nehmen. Das hören Sie alles 
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nicht zum ersten Mal, denn das steht so auch in der Koalitionsvereinbarung, das steht in den 
Richtlinien der Regierungspolitik, das haben wir hier gemeinsam zu Beginn der Legislatur 
diskutiert, und deswegen kann ich, wie gesagt, diesen Vorwurf überhaupt nicht nachvollzie-
hen. Es spiegelt sich in diesem Haushalt, und zwar über die gleichmäßigen Aufwüchse hin-
weg.  
 
Ich freue mich, Herr Juhnke, dass ich, wenn ich Ihren Worten glauben darf, mit einer Zu-
stimmung der CDU zu diesem Einzelplan rechnen kann. Sie haben ja noch ein paar Forderun-
gen benannt. Sie haben beispielsweise gesagt, wir sollen mehr für die freien Kinder- und Ju-
gendtheater tun. Das tut der Senat mit einer Aufstockung von 1,5 Millionen Euro. Die Koali-
tion wird mit ihren Anträgen noch mal zusätzliches Geld für die ganz kleinen Einrichtungen 
bzw. für einen Nottopf in die Hand nehmen. Insofern dürften Sie da befriedigt sein. Die Lite-
ratur wird, und zwar nennenswert, gestärkt. Das betrifft im jetzigen Haushaltsplanentwurf vor 
allem die fünf – in Anführungszeichen – größeren Institutionen. Wir werden hier auch noch 
mal im Bereich der freien Szene, konkret für Lettrètage, draufsatteln.  
 
Last but not least: Sie haben das völlig zutreffende Problem erfolgreicher Reihen und Festi-
vals angesprochen, Stichwort „Märchenland“. Hier gibt es – auch das ist eine Schwerpunkt-
setzung und ein großer Erfolg – erstmals einen sogenannten Festivalfonds. Insofern wird 
Ihnen auch dieser Wunsch erfüllt, Herr Juhnke. Einer Zustimmung steht also nichts im Wege.  
 
Dennoch: Wir haben sicherlich gemeinsam eine ganze Reihe von Herausforderungen in den 
nächsten Jahren zu bewältigen, die auch nicht nur mit dem Geld oder den besten politischen 
Vorsätzen zusammenhängen. Ich nenne vor allem das Megathema Räume, kulturelle, kreative 
Freiräume in dieser Stadt. Da stehen wir, glaube ich, in der Pflicht, das Geld, das jetzt glück-
licherweise da ist, auch wirklich auszugeben. Das wird noch eine Aufgabe sein. Selbst wenn 
wir das gemeinsam ausgeben wollen, stellt sich immer noch die Frage: Finden wir die ent-
sprechenden Objekte, ob in Landeseigentum oder auf dem freien Markt? – Wir wissen alle, da 
braucht es insgesamt eine andere Stadtentwicklungspolitik, einen anderen Umgang mit Ge-
werberäumen. Insofern werden wir hier darauf angewiesen sein, dass die Koalition das auch 
über die verschiedenen Ressorts hinweg zu einem Schwerpunkt macht. Natürlich brauchen 
wir hier auch noch eine andere, bessere Einbeziehung und Partizipation derjenigen, die es 
betrifft, bzw. derjenigen, die in diesem Bereich zivilgesellschaftlich aktiv sind und uns immer 
wieder auch mit guten Vorschlägen adressieren. 
 
Ich will ein weiteres Thema kurz benennen. Frau Kittler hat es schon angetippt. Ich würde 
mich sehr freuen, wenn wir die Debatte über den Kulturhaushalt nicht mit dieser zweiten Le-
sung beenden. Es gibt in der Tat Themen, da müssen wir letzten Endes im Hauptausschuss 
dafür sorgen, dass Kultur in diesem Haushalt noch besser gestellt wird. Für mich ist da auch 
das Stichwort City-Tax ein maßgebliches. Es geht einfach nicht an, dass wir im letzten Jahr 
ein Einnahme-Ist von 45 Millionen Euro hatten und nach wie vor ganze 3,5 Millionen Euro 
für den Kulturbereich abfallen. Das finde ich skandalös, wenn man sich die Historie dieser 
City-Tax noch mal anguckt und beachtet, dass sie von Kulturpolitikerinnen und -politikern, 
von der freien Szene erkämpft worden ist. Hier wünsche ich mir, dass wir uns als Fachpoliti-
ker durchsetzen. Mal gucken, wie erfolgreich wir sind! Da würde ich mich aber über die Un-
terstützung von allen freuen. 
 



Abgeordnetenhaus von Berlin 
18. Wahlperiode 
 

Seite 13 Wortprotokoll Kult 18/11 
9. Oktober 2017 

 
 

 
- bu/vo - 

 

Allerletzter Satz – mir bleibt das auch nicht erspart, ich hatte gehofft, wir diskutieren das 
nachher bei den einzelnen Änderungsanträgen –, die Ausführungen der AfD: Wir haben ja am 
Anfang der Legislatur gemeinsam diskutiert, was wir unter Kulturpolitik verstehen. Ich neh-
me zur Kenntnis, dass Sie diesen Konsens aufgekündigt haben. Kulturpolitik endet dort, wo 
die künstlerische Freiheit und die politische Unabhängigkeit von Künstlerinnen und Künst-
lern, von Kultureinrichtungen und ihren Intendanten beginnen. Sie können hier noch so viel 
über Demokratie reden, das, was Sie hier vorhin zur Sprache gebracht haben, ist per se anti-
demokratisch, es ist antipluralistisch, und Sie bewegen sich hier außerhalb eines demokrati-
schen Konsenses. Das müssen Sie zur Kenntnis nehmen, und es bleibt Ihnen auch nicht er-
spart, dass wir das immer und immer wieder sagen, auch wenn wir es uns gern ersparen wür-
den. – Vielen Dank! 
 
Vorsitzende Sabine Bangert: Vielen Dank, Herr Wesener! – Damit ist die Generaldebatte 
abgeschlossen, und wir treten in die Einzelberatung anhand der lfd. Nrn. der Synopse ein.  
 
[Lfd. Nr. 1 bis 45 siehe Inhaltsprotokoll] 
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 Titel 68225 – Zuschuss an die Friedrichstadt-Palast Betriebsgesellschaft mbH – 

Neu 

 Ansatz 2018 11.045.000 
Ansatz 2019 11.597.000 
 
Änderungsantrag der AfD-Fraktion:  
 
Begründung zum Änderungsantrag: 
 
Laut Berliner Morgenpost vom 4. Oktober 2017 hat sich Berndt Schmidt, der Inten-
dant des Friedrichstadt-Palastes, in einem Brief an seine Mitarbeiter wie folgt positi-
oniert: „Er will in seinem Revuetheater keine AfD-Wähler als Zuschauer haben.“ 
(Morgenpost). In dem Brief wandte sich Schmidt laut Morgenpost gezielt gegen Ost-
deutsche als Besucher: „Wir werden uns künftig noch deutlicher als bisher von 20 
oder 25 Prozent unserer potenziellen Kunden im Osten abgrenzen“.  
Damit offenbart der Intendant ein höchst gefährliches Demokratieverständnis.  

 
Titelerläuterung: 
 
Die Friedrichstadt-Palast Betriebsgesellschaft erhält die spezifische Kunstform der 
Revue, entwickelt sie weiter und bietet unter Mitwirkung des dem Haus angeglieder-
ten Kinderensembles spezielle Kinderrevuen an. Das Haus verhält sich parteipoli-
tisch neutral. Der Besuch des Friedrichstadt-Palasts steht allen Bevölkerungsgruppen 
offen.  
 
Haushaltsvermerke 
Qualifizierter Sperrvermerk: 
 

12,6 % der Mittel (2018: 1.391.670 €, 2019: 1.461.222 €) werden solange 
gesperrt bis die Führung des Hauses glaubhaft dar- und sichergestellt hat, 
dass das Haus allen Bevölkerungsgruppen zum Besuch offen steht. 

 
Vorsitzende Sabine Bangert: Wir kommen zur nächsten Nummer – neu –, und die bezieht 
sich auf Seite 63 des Haushaltsplans, Kapitel 0810, Titel 68225 – Zuschuss an die Fried-
richstadt-Palast Betriebsgesellschaft mbH –. Hierzu gibt es einen Änderungsantrag der AfD, 
und es wird von diesem Punkt ein Wortprotokoll angefertigt. – Herr Dr. Neuendorf, bitte!  
 
Dr. Dieter Neuendorf (AfD): Laut „Berliner Morgenpost“ von 4. Oktober hat sich Berndt 
Schmidt, der Intendant des Friedrichstadt-Palastes, in einem Brief an seine Mitarbeiter wie 
folgt positioniert: Er will in seinem Revuetheater keine AfD-Wähler als Zuschauer haben. – 
In dem Brief wandte sich Schmidt laut „Morgenpost“ gezielt gegen Ostdeutsche als Besucher. 
„Wir werden uns künftig noch deutlicher als bisher von 20 oder 25 Prozent unserer potenziel-
len Kunden im Osten abgrenzen …“.  
 
Damit offenbart der Intendant ein höchst gefährliches Demokratieverständnis. Das können 
wir hier so nicht akzeptieren. Wenn Berndt Schmidt sagt, er wolle all deren Geld nicht, dann 
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könnte man meinen, er wäre der Eigentümer des Revuetheaters. Allerdings handelt es sich um 
eine Bühne des Landes Berlin, die mit Steuermitteln finanziert wird, auch aus den Geldbörsen 
der AfD-Wähler. Herr Schmidt hat mit seiner eigenen Aussage dargelegt, das Geld von AfD-
Wählern nicht zu benötigen. Wir wollen – ich muss das so betonen – dem Haus nicht kom-
plett die Gelder streichen. Es liegt uns fern, diejenigen zu bestrafen, die er in Mithaftung ge-
nommen hat, also die Künstler, Tänzer, Bühnenbildner und nicht zuletzt die Zuschauer. Doch 
mittels eines qualifizierten Sperrvermerks in Höhe von 12,6 Prozent – das ist das Wahlergeb-
nis – der Mittel für die Jahre 2018 und 2019 möchte die AfD dem Intendanten Zeit geben, 
sein Demokratieverständnis zu überdenken.  
 
Vorsitzende Sabine Bangert: Vielen Dank, Herr Dr. Neuendorf! – Jetzt hat sich Herr 
Dr. Juhnke gemeldet, danach Frau Kittler. – Bitte schön, Herr Dr. Juhnke! 
 
Dr. Robbin Juhnke (CDU): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! – Vielleicht als Vorbemerkung: 
Berndt Schmidt ist von uns als CDU stets hochgeschätzt, und er ist auch ein sehr erfolgreicher 
Intendant des Friedrichstadt-Palastes. Wir haben seine Arbeit immer unterstützt und werden 
es auch in Zukunft tun. Deswegen werden wir den AfD-Antrag ablehnen. Wir hoffen, dass er 
der Stadt und dem Haus noch lange erhalten bleibt. Man muss aber auch sagen, dass seine 
Aussagen – oder, wenn er sie denn schriftlich formuliert hat, in dem Brief – sicherlich keine 
Sternstunde waren. Das sei mal dahingestellt. Er hat es ja mittlerweile wohl auch ein bisschen 
relativiert, wenn ich es richtig gelesen habe.  
 
Nun ist aber Berndt Schmidt kein Politiker, sondern ein Kulturmanager, ein sehr erfolgreicher 
Kulturmanager. Deswegen finde ich es umso schwieriger, wenn exponierte Kulturpolitiker 
wie Sie, Herr Lederer, sich solche Äußerungen der Ausgrenzung zu eigen machen. Das halte 
ich dann für mehr als fragwürdig. Ihnen ist sicherlich der Beifall bestimmter Szenen sicher, 
aber Sie schaffen damit auch Märtyrer, und ich weiß nicht, ob das dazu führt, dass Sie der von 
Ihnen intendierten Absicht einen Bärendienst erweisen. Wer, wenn nicht die Kultur, kann 
Antworten auf unerwünschte gesellschaftliche Entwicklungen finden. Das sollten wir ihr zu-
trauen. Wer aber Kultur exklusiv für einen bestimmten Zirkel machen will, versündigt sich an 
ihr. Ich empfehle, solchen Unfug in Zukunft zu lassen. Wie gesagt, den Antrag werden wir 
ablehnen.  
 
Vorsitzende Sabine Bangert: Vielen Dank, Herr Dr. Juhnke! – Frau Kittler, bitte!  
 
Regina Kittler (LINKE): Mal unabhängig davon, dass ich es sehr erstaunlich finde, dass die 
AfD neuerdings so auf die Berichterstattung in den Medien abhebt und sich darauf beruft, 
möchte ich zur Erklärung sagen – falls Sie gestern keine Zeit oder keine Lust hatten, den 
Fernseher zu bedienen –: Gestern kam die Sendung „Stilbruch“, wo Herr Schmidt auch noch 
einmal Stellung genommen hat. Auch in den Nachrichten des RBB konnte man verfolgen, 
dass Vertreter von Ihnen im Haus waren und auch mit Herrn Schmidt geredet haben. Sie ha-
ben jetzt völlig außer Acht gelassen, was er da gesagt hat.  
 
Ich glaube, dass Sie völlig verkennen, dass Herr Schmidt – dieses Recht muss man ihm auch 
zugestehen – sich von den Inhalten, die die AfD vertritt, abgrenzt, und zwar im Interesse sei-
ner Ensemblemitglieder. Falls es Ihnen entgangen sein sollte, möchte ich Sie aufklären: Die 
Ensemblemitglieder des Friedrichstadt-Palastes stammen aus vielen Nationen und arbeiten 
dort seit Jahren erfolgreich zusammen. Ich glaube, dass Herr Schmidt insbesondere auch den 
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Schutz seiner eigenen Ensemblemitglieder vor den Inhalten, die die AfD öffentlich verbreitet, 
durchführen wollte und sichern wollte. Ich möchte deshalb auch im Namen der Koalition die-
sen Eingriff, den Sie hier vornehmen wollen – noch dazu lächerlicherweise in Höhe Ihres 
Wahlergebnisses – [Dr. Dieter Neuendorf (AfD): In Höhe des Anteils unserer Wähler!] –, 
zurückweisen als einen Eingriff in die Freiheit der Kunst. Deshalb werden wir selbstverständ-
lich diesen Antrag ablehnen. 
 
Vorsitzende Sabine Bangert: Vielen Dank, Frau Kittler! – Herr Jahnke, bitte!  
 
Frank Jahnke (SPD): Dem kann man sich im Wesentlichen anschließen. Es ist schon merk-
würdig, wenn sich die Begründung eines Antrages, wie sie hier schriftlich vorliegt, auf eine 
Äußerung in der „Berliner Morgenpost“ bezieht. – [Dr. Hans-Joachim Berg (AfD): Stimmt 
sie, oder stimmt sie nicht? – Weiterer Zuruf von der AfD-Fraktion: Es hat einen Brief gege-
ben!] – Ja, aber es hat über diesen Brief, den Sie offenbar im Original nun auch nicht vorlie-
gen hatten, eine unterschiedliche Berichterstattung in den Medien gegeben. Manchmal sind 
Journalisten in der Zuspitzung von bestimmten Sachverhalten auch daran interessiert, Dinge 
besonders deutlich herauszustellen.  
 
Herr Schmidt hat, wie ich es verstanden habe, so dezidiert nicht die Wählerinnen und Wähler 
der AfD vom Besuch des Friedrichstadt-Palastes abhalten wollen oder gesagt, sie seien dort 
unerwünscht. Auch im Sinne der kulturpolitischen Prämisse, die ich am Anfang dargestellt 
habe, dass man Leuten eine stärkere kulturelle Bildung, eine breitere Teilhabe ermöglichen 
soll, ist es selbstverständlich, dass gerade AfD-Wählerinnen und -Wähler in den Kulturinstitu-
tionen willkommen sind, weil dies ihren Horizont erweitern könnte und sie vielleicht feststel-
len könnten, dass Kulturschaffende aus den unterschiedlichsten Nationen und von den unter-
schiedlichsten Erdteilen auftreten und dass alles so seine Ordnung hat und Berlins Vielfalt 
auch da lebt. Ich würde sagen, sie sind dort sehr willkommen.  
 
Dass Sie es nicht nur auf den einen Brief von Herrn Schmidt beziehen, merkt man an den an-
deren Anträgen, die noch kommen. Sie nannten in Ihrer Einleitung schon den Namen Shermin 
Langhoff, die das auch alles ganz propagandistisch betreibe. Sie sind, das muss man wirklich 
sagen, von einem Kulturdiktatgedanken beseelt. Sie wollen bestimmte Dinge in Berliner Kul-
turinstitutionen nicht sehen. Wir sind dezidiert anderer Meinung und werden den Antrag na-
türlich ablehnen.  
 
Vorsitzende Sabine Bangert: Vielen Dank, Herr Jahnke! – Frau Meister, bitte!  
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Sibylle Meister (FDP): Vielen herzlichen Dank! – Auch wir hatten ein sehr ausführliches, 
sehr interessantes und sehr nettes Gespräch mit Herrn Schmidt. Ich glaube, wir sind uns alle 
darin einig, dass der Friedrichstadt-Palast eine wichtige Rolle in der Kulturlandschaft Berlins 
hat. Er ist ein bedeutendes Haus im Ostteil dieser Stadt. Es ist ein offenes Haus, und wir hat-
ten stark den Eindruck, dass Herr Schmidt sich getrieben gefühlt hatte, genau die Menschen 
zu verteidigen, die jetzt unter Menschen leiden, die auf einmal der Meinung sind, dass sie, ich 
sage mal, im geschützten Bereich der sozialen Medien wirklich einen unsäglichen Hass ver-
breiten können. Ich hatte es so verstanden, dass es sein Ansinnen war, da auch mal Stellung 
zu beziehen. Ich glaube, dass das auch sein gutes Recht ist.  
 
Ich erlaube mir aber, auch noch anzufügen, dass ich sowohl diesen Antrag als auch die Dis-
kussion völlig unnötig finde, dass sie nicht in den Kulturausschuss gehört und dass ich nicht 
Lust habe, permanent über solche wirklich blödsinnigen Anträge der AfD zu diskutieren und 
damit auch noch ihr Geschäft zu machen.  
 
Vorsitzende Sabine Bangert: Vielen Dank, Frau Meister! – Herr Hansel, bitte! 
 
Frank-Christian Hansel (AfD): Wir sagen es immer wieder, und vielleicht nehmen Sie es 
mal zur Kenntnis: Alles, was da kommt, geht eigentlich ins Leere, ist nur ein Spiegel und 
trifft Sie selbst. Sie werden damit bei den nächsten Wahlen nicht besser wegkommen. Wir 
sind weder homophob, wir sagen es immer wieder, wir sind weder xenophob, hier ist die gan-
ze Welt willkommen, aber nach grundgesetzlichen Möglichkeiten. Das wiederhole ich nicht. 
Sie sollten anfangen, Ihr Bild von AfD-Wählern, -Sympathisanten und -Funktionären langsam 
mal zu ändern, Frau Helm, und zur Kenntnis nehmen, dass es immerhin 5,9 Millionen Men-
schen waren und dass wir insgesamt bei den letzten Wahlen fast 11 Millionen Stimmen be-
kommen. Es sind ganz normale Menschen. Ich war auch schon in der „One Grand Show“, das 
ist überhaupt kein Thema. Ich habe Tänzer als Freunde, ich habe Schwarze als Freunde.  
Hören Sie auf mit diesem blöden Bashing, wir wären ausländerfeindlich oder homophob! Es 
grenzt an Lächerlichkeit, und es nimmt Ihnen auch keiner mehr ab. Sie tun sich selbst keinen 
Gefallen. Lassen Sie es sein, und dann ist es gut! 
 
Vorsitzende Sabine Bangert: Herr Wesener, bitte! 
 
Daniel Wesener (GRÜNE): Herr Hansel! Ich hätte mir gewünscht, dass Sie Frau Meister 
zugehört hätten, denn ich glaube, sie hat das Entscheidende gesagt. Es tut mir wahnsinnig 
leid: Wir reden hier nicht über Sie oder AfD-Wähler. Wir reden auch nicht über die private 
Meinung eines Intendanten. Die kann man gut oder falsch finden, das ist gar kein Thema. Sie 
sind hier im Kulturausschuss, und Sie schicken sich an, unter politischen Maßgaben –  – 
[Frank-Christian Hansel (AfD): Der Senator macht das, wir nicht!] – Nein, Sie, Herr Hansel! 
Sie haben diesen Antrag gestellt. – [Zuruf von Frank-Christian Hansel (AfD)] – Das Absurde 
ist ja, dass Sie einen Intendanten für eine private Meinungsäußerung kritisieren und daraus 
folgern, Sie müssten als Haushaltsgesetzgeber den zur Räson bringen. – [Zuruf von Frank-
Christian Hansel (AfD)] – 
 
Vorsitzende Sabine Bangert: Herr Hansel! Herr Wesener ist dran, Sie waren dran.  
 
Daniel Wesener (GRÜNE):Wir reden hier über Ihr Verständnis von Kulturpolitik. Herr Han-
sel! Wie nennen Sie eigentlich politische Systeme, die sich anmaßen, öffentlichen Kulturein-
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richtungen ein Programm oder Intendanten eine politische Meinung vorzugeben? Wie nennen 
Sie solche politischen Systeme? Jetzt überlegen Sie bitte noch mal, was Sie hier aufführen, 
und überlegen Sie bitte noch mal, ob das der Eindruck ist, den Sie den Künstlerinnen und 
Künstlern, den Kulturschaffenden, den Intendantinnen und Intendanten dieser Stadt vermit-
teln wollen! Deswegen müssen wir darüber reden. Wir müssen nicht über den Friedrichstadt-
Palast reden, wir müssen nicht über Herrn Schmidt reden, und wir müssen schon gar nicht 
über die AfD reden – [Frank-Christian Hansel (AfD): Sie tun es ja permanent!] –, sondern Sie 
müssen in diesem Fall darüber sprechen, was Sie für ein Verständnis von Kulturpolitik haben.  
 
Vorsitzende Sabine Bangert: Vielen Dank, Herr Wesener! – Herr Hansel hat sich noch mal 
gemeldet. – Bitte!  
 
Frank-Christian Hansel (AfD): Ich sage es noch mal: Es gehört alles zusammen, und wenn 
der Kultursenator meint oder der Innensenator Geisel – was er im letzten Plenum gemacht 
hat – und der Regierende Bürgermeister, wir wären Feinde der Demokratie, so tun Sie sich 
selbst keinen Gefallen, es werden immer mehr Leute, die uns wählen werden. Diese Gesin-
nungsgeschichten, die hier angesprochen worden sind – – [Zurufe] – Sie sollten das Ergebnis 
der Wahl langsam mal zur Kenntnis nehmen.  
 
Vorsitzende Sabine Bangert: Herr Hansel! Wir reden hier zu dem Änderungsantrag und 
nicht in einer allgemeinen Debatte. Ich möchte darauf hinweisen, beim Thema zu bleiben. – 
[Frank-Christian Hansel (AfD): Der Antrag ist völlig berechtigt!] – Es gibt keine weiteren 
Wortmeldungen. Jetzt ist Herr Kultursenator Lederer an der Reihe.  
 
Bürgermeister Dr. Klaus Lederer (SenKultEuropa): Da ich auch angesprochen worden bin, 
will ich mich noch einmal positionieren. Ich will vorweg die Bemerkung machen, dass die 
Sperrung von 12,6 Prozent insofern schwierig ist: Sie können sich mal die Genderdaten der 
Besucherinnen und Besucher des Friedrichstadt-Palastes ansehen. Sie sind zu 62 Prozent 
weiblich und zu 38 Prozent männlich. Nach den Erhebungen in der Wählerinnenschaft – mit 
Sternchen – der AfD, ist es, glaube ich, umgekehrt. Insofern dürften die 12,6 Prozent nicht 
ganz präzise sein. Das als Anmerkung vorweg. – [Heiterkeit bei der LINKEN – Frank-
Christian Hansel (AfD): Darüber können Sie lachen!] – 
 
Das Zweite ist: Der Geschäftsführer und Intendant des Friedrichstadt-Palastes, Berndt 
Schmidt, hat eine Äußerung getätigt. Dieser Brief ist vollständig nachlesbar, und die Verkür-
zung, in der sie zum Teil presseöffentlich rezipiert wurde, ist nicht korrekt. Ich will hier auf 
den Unterschied zwischen Abgrenzen und Ausgrenzen hinweisen. Ausgrenzen ist das, was 
Rechtspopulisten tun. Sie grenzen einen Teil der Bevölkerung aus und entvolken sie, erklären 
sie nicht zum legitimen Teil des Volkes. Abgrenzen ist, eine Position zu äußern, und jede Un-
terhaltung – im Wortstamm des Wortes „Unterhaltung“ steckt „Haltung“ – setzt eine Haltung 
voraus. Berndt Schmidt hat Haltung bewiesen. – [Beifall bei der LINKEN] – Berndt Schmidt 
hat sich gegen den aufkeimenden und fortgesetzt stärker werdenden Rechtspopulismus positi-
oniert. Das, finde ich, ist legitim, denn auch ein Intendant eines Theaters hat die Befugnis, 
insbesondere in Sorge um sein Ensemble, in Sorge um sein Haus, sich entsprechend öffentlich 
zu äußern.  
 
Zur Frage, die an mich gerichtet worden ist: Die Presse hat mich gefragt, was ich davon halte. 
Ich werde Ihnen gleich sagen, was ich davon halte, ich habe es nämlich schriftlich, was ich 
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der Presse mitgeteilt habe. Auch das ist, finde ich, etwas verkürzt und verzerrt widergespie-
gelt worden. Von mir wird im Übrigen umgekehrt auch erwartet, wenn beispielsweise Anti-
semiten eine Boykottkampagne gegen ein Popkulturfestival fahren, dass ich mich vor die 
Veranstalterinnen und Veranstalter des Popkulturfestivals stelle, und so etwas tue ich auch. 
Da fand auch keiner kritikwürdig, dass ich mich klar positioniert und gesagt habe: Antisemi-
ten – keinen Fußbreit! – Ich bin Aufsichtsratsvorsitzender der Musicboard GmbH. Ich sehe 
durchaus auch eine Verantwortung – wenn man mal die Parallelen des öffentlichen Dienstes 
dazu packt, eine Fürsorgepflicht –, mich schützend vor die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
zu stellen, die in meinem Bereich unterwegs sind.  
 
Dasselbe gilt letztlich für Herrn Schmidt. Ich empfehle allen, sich den Brief an die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter noch mal durchzulesen. Da steht nämlich: „abgrenzen“ –, und „ab-
grenzen“ heißt: die inhaltliche Auseinandersetzung suchen. – Man kann die Frage stellen, ob 
so etwas wie: „Ich will euer Geld nicht!“ eine adäquate Äußerung ist oder nicht. Da habe ich 
mich im Übrigen zurückgehalten. Ich habe nicht gesagt, ich teile den Brief in jedem Komma 
und jedem Buchstaben. Ich lese Ihnen vor, was ich auf Nachfrage der Öffentlichkeit mitgeteilt 
habe, und das ist Folgendes:  

Der Intendant des Friedrichstadt-Palastes, Berndt Schmidt, hat eindeutig Stellung ge-
gen den zunehmenden Rechtspopulismus bezogen. Das finde ich absolut in Ordnung. 
Nach dem, was wir in diesem Land nicht zuletzt mit dem Ergebnis bei der Bundes-
tagswahl erleben, sind die Sorgen, die sich Berndt Schmidt auch um sein Ensemble 
aus aller Welt macht, berechtigt und nachvollziehbar. Zivilcourage in Kulturinstituti-
onen ist wichtig. Welchen Weg ein Intendant dabei geht, kommentiere ich nicht.  

So werde ich es übrigens auch zukünftig halten.  
 
Wenn hier im Haus nur Leute sitzen, die die Vielfalt unserer Stadtgesellschaft fördern wollen, 
wird das sicherlich nicht nur in ihren Anträgen zu diesem Haushaltsplan zum Ausdruck 
kommen, sondern dann wird das sicherlich auch in ihrem tätigen Handeln zum Ausdruck 
kommen. Sie sind alle herzlich eingeladen, gegen Rassismus, gegen Beleidigungen und Über-
griffe auf Menschen anderer Hautfarbe, anderen Glaubens aktiv zu werden. Sie werden mei-
nen Beifall dabei genauso finden, wie Berndt Schmidt ihn findet. 
 
Im Übrigen hat es, soweit ich weiß, gestern oder vorgestern eine Begegnung zwischen Vertre-
tern einer Parlamentsfraktion und dem Intendanten des Friedrichstadt-Palastes gegeben, wo 
man noch mal die Gelegenheit hatte, sich über mögliche Differenzen in der Interpretation 
seiner Äußerung auszutauschen, und damit dürfte es jetzt sein Bewenden haben. 
 
Vorsitzende Sabine Bangert: Vielen Dank, Herr Senator Lederer! – Ich komme zur Ab-
stimmung über den Änderungsantrag der AfD zum Titel 68225 – Zuschuss an die Fried-
richstadt-Palast Betriebsgesellschaft mbH. – Wer diesem Antrag zustimmen will, den bitte ich 
um das Handzeichen. – Das ist die AfD-Fraktion. Wer stimmt dagegen? – Das sind alle ande-
ren Fraktionen. Damit ist dieser Antrag abgelehnt. 
 
[Lfd. Nr. 46 a) und b) siehe Inhaltsprotokoll.]  
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 Titel 68242 – Zuschuss an das Deutsche Theater/Kammerspiele – 

Neu 

 Ansatz 2018 24.551.000 
Ansatz 2019 25.073.000 
 
Änderungsantrag der AfD-Fraktion:  
 
2018: - 528.030 
2019: - 994.890 
 
Begründung zum Änderungsantrag: 
 
Das Wirken der Intendanz wird der Aufgabe, breite Teile der Bevölkerung zu errei-
chen, nicht gerecht.  

 
Vorsitzende Sabine Bangert: Ich komme zum nächsten Punkt – neu –. Der bezieht sich auf 
Seite 64 des Haushaltsplans, Kapitel 0810, Titel 68242 – Zuschuss an das Deutsche Thea-
ter/Kammerspiele –. Hierzu gibt es einen Änderungsantrag der AfD. Auch hierzu wird ein 
Wortprotokoll erstellt. – Wer will begründen? – Herr Dr. Berg, bitte schön! 
 
Dr. Hans-Joachim Berg (AfD): Frau Vorsitzende! Das tue ich sehr gern, weil mir das Gele-
genheit gibt, auf ein grundsätzliches Missverständnis und auf einen grundsätzlichen Zynismus 
der Koalition hinzuweisen, wenn hier über unser Kulturverständnis und über den demokrati-
schen Diskurs gesprochen wird. Ausgangspunkt für unseren Streichungsantrag ist folgender 
Satz in der Presseerklärung des Deutschen Bühnenvereins, dessen Präsident der Intendant des 
Deutschen Theaters, Herr Khuon, ist. Da steht gleich in der zweiten Zeile der Pressemittei-
lung der Satz:  

…ihre Aktivitäten gegen Rechtspopulismus und rechtsnationale Parteien zu verstär-
ken. 

Nun verstehen wir uns selbst weder als rechtsnationalistische noch als rechtspopulistische 
Partei – deswegen fühlen wir uns insofern nicht davon angesprochen –, aber wir sind der Auf-
fassung, dass es nicht die Aufgabe von Kunst – von freier Kunst! – ist, sich in den Gesin-
nungsdienst eines bestimmten Meinungskartells zu stellen. Wir sind der Auffassung, dass 
Kunst wirklich frei sein muss. Auch, wenn sie sich aus freien Stücken selbst beschränkt in 
ihrer Wirkmächtigkeit, indem sie nämlich ihr ganzes Tun auf eine bestimmte politische 
Kampfrichtung ausrichtet, ist das eine freiwillige Selbstbeschneidung ihrer Freiheit, und das 
halten wir für eine demokratische Kulturpolitik für unverantwortbar.  
 
Selbstverständlich kann auch Herr Khuon Anti-Rechts-Theater machen. Selbstverständlich 
kann Herr Khuon Gesinnungstheater und Propagandatheater machen. Der Punkt ist nur: Das 
kann er nicht mit Steuermitteln machen. – Es geht also nicht um die Frage der Freiheit der 
Kunst, sondern es geht darum, ob der Staat Gesinnungstheater finanziert. Es kann nicht die 
Aufgabe von öffentlichen Mitteln sein, Gesinnungstheater zu finanzieren. So etwas kennt man 
aus Diktaturen. Wenn ich die Demokratiebeschreibungen, auch von Herrn Wesener vorhin, 
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richtig verstehe, dann weise ich darauf hin: Auch die DDR hat sich als Demokratie verstan-
den, und ihr Demokratieverständnis ist sicherlich nicht das unsere, aber Demokratie ist ein 
sehr dehnbarer Begriff. Wenn Demokratie nur das ist, was zum Mainstreamkonsens dazu-
gehört, dann haben Sie in der Tat ein ganz anderes Demokratieverständnis als wir. Wir haben 
ein offenes Demokratieverständnis, das viele Positionen ermöglicht. Ein Theater, das sich 
selbst dazu erklärt und definiert, diese demokratische kulturelle Offenheit dezidiert nicht zu 
wollen, kann mit Steuermitteln nicht finanziert werden. Und deswegen sind wir für das Strei-
chen der Zuschüsse für das Deutsche Theater. – Danke schön! 
 
Vorsitzende Sabine Bangert: Herr Dr. Berg! Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass der 
Deutsche Bühnenverein nicht Gegenstand unserer Haushaltsberatungen ist. – Jetzt hat sich 
Herr Wesener gemeldet. 
 
Dr. Hans-Joachim Berg (AfD): Frau Vorsitzende! Ich muss etwas dazu sagen. Ich bitte Sie – 
ich sage das in aller Zurückhaltung –, diese permanenten pädagogischen Kommentierun- 
gen – –  
 
Vorsitzende Sabine Bangert: Herr Berg! Sie haben hier nicht das Wort erteilt. – [Dr. Hans-
Joachim Berg (AfD): Sie haben mich direkt angesprochen!] – Ich habe Ihnen nicht das Wort 
erteilt. Sie können sich melden. – [Dr. Hans-Joachim Berg (AfD): Das habe ich ja getan!] – 
Nein! – Herr Wesener, Sie haben das Wort! 
 
Daniel Wesener (GRÜNE): Danke schön! – Ich versuche, es kurz zu machen, weil ich glau-
be, dass es wenig Sinn macht, hier über Demokratieverständnis oder -unverständnis zu disku-
tieren. Drei kurze Punkte:  
 
Erstens, Herr Berg: Ich verstehe gerade auch nach diesen Ausführungen von Ihnen sofort, 
weshalb Sie sich von den genannten Zitaten von Herrn Khuon angesprochen fühlen.  
 
Zweitens: Sie haben, wenn ich es richtig verstanden habe – wir haben ja ein Wortprotokoll –, 
gerade Herrn Khuon vorgeworfen – ich zitiere –, Gesinnungs- und Propagandatheater wie in 
einer Diktatur zu machen – Zitat Ende. – [Zuruf von Dr. Hans-Joachim Berg (AfD)] – Das 
halte ich für ehrenrührig, das halte ich für unparlamentarisch. Ich werde auch den Präsidenten 
befragen, ob das nicht sanktioniert werden muss. Ich würde Ihnen dringend empfehlen, sich 
bei Herrn Khuon und beim Deutschen Bühnenverein dafür zu entschuldigen.  
 
Drittens und letztens: Sie haben hier eine Begründung gebracht, die überhaupt nicht mit dem 
Änderungsantrag und der Begründung zusammenhängt. Ich halte fest: Sie werfen Herrn 
Schmidt vor, dass er bestimmte Leute nicht im Theater haben will. Sie bringen hier einen Än-
derungsantrag, wo Sie sagen: Da müssen Mittel gekürzt werden, weil es die falschen Leute 
sind, die ins Theater gehen. – Das spricht für sich. Wir werden diesen Antrag ablehnen.  
 
Vorsitzende Sabine Bangert: Vielen Dank! – Jetzt ist Frau Kittler dran. – Bitte! 
 
Regina Kittler (LINKE): Dem ist nichts hinzuzufügen.  
 
Vorsitzende Sabine Bangert: Okay! – Herr Dr. Neuendorf!  
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Dr. Dieter Neuendorf (AfD): Ich möchte jetzt hier noch mal eine konkrete Ergänzung zu 
dem Ganzen machen. Uns geht es nicht um die völlige Streichung. Das Deutsche Theater ist 
ein traditionelles Haus. Ich will gar nicht sämtliche Namen der berühmten Intendanten und 
Schauspieler aufzählen. Uns geht es auch nicht darum, irgendetwas zu kürzen. – [Zuruf von 
Hakan Taş (LINKE)] – Es geht um den Aufwuchs. Es geht hier nur um den Ausgleich der 
Tarifsteigerung, der unserer Meinung nach entfallen sollte. Es geht auch nicht um Facility-
Management und all diese Dinge, die dazu kommen. Ich muss das doch noch mal betonen, 
weil das vom Gesamtklang her nicht so herausgekommen ist.  
 
Vorsitzende Sabine Bangert: Vielen Dank, Herr Dr. Neuendorf! – Ich lasse dann über den 
Änderungsantrag abstimmen. Wer dem Änderungsantrag der AfD zum Titel 68242 – Zu-
schuss an das Deutsche Theater/Kammerspiele – zustimmen will, den bitte ich um das Hand-
zeichen. – Das ist die AfD-Fraktion. Wer stimmt dagegen? – Das sind alle anderen Fraktio-
nen. Damit ist dieser Antrag abgelehnt. 
 
[Lfd. Nr. 47 siehe Inhaltsprotokoll.]  
 
 Titel 68246 – Zuschuss an das Maxim Gorki Theater – 

Neu 

Ansatz 2018 13.200.000 
Ansatz 2019 13.817.000 
 
Änderungsantrag der AfD-Fraktion:  
 
2018: - 902.590 
2019: - 1.148.010 
 
Begründung zum Änderungsantrag: 
 
Die zur Verfügung gestellten Mittel und der Zuspruch zum Maxim Gorki Theater in 
der Berliner Bevölkerung stehen in einem Missverhältnis. Das Wirken der Intendanz 
wird der Aufgabe, breite Teile der Bevölkerung zu erreichen, nicht gerecht. 
 
Titelerläuterung: 
 
Folgende Sätze entfallen: „Es versteht sich als Stadttheater, das die Diversität Berlins 
widerspiegelt und sich als Ort zur Auseinandersetzung, Debatte und Meinungsbil-
dung über die sozialen und gesellschaftlichen Veränderungen positioniert. Ein be-
sonderer Schwerpunkt liegt in der Spiegelung migrantischer und postmigrantischer 
Perspektiven.“  
 
[Fassung mit der Ergänzung aus der Tischvorlage] 
 

Vorsitzende Sabine Bangert: Ich komme jetzt zum nächsten Punkt – neu –, und zwar zu 
Seite 65 des Haushaltsplanes, Kapitel 0810, Titel 68246 – Zuschuss an das Maxim Gorki 
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Theater –. Hierzu liegt ein Antrag der AfD-Fraktion vor, und auch die Besprechung zu diesem 
Punkt wird mit einem Wortprotokoll dokumentiert.  
 
Es wurde eine Tischvorlage mit einem geänderten Antrag verteilt, der eine Ergänzung enthält. 
Diese betrifft die Titelerläuterung. Ich hoffe, sie liegt allen vor. Wer möchte begründen? – 
Herr Dr. Neuendorf, bitte!  
 
Dr. Dieter Neuendorf (AfD): Wesentliche Teile hatte ich heute Vormittag schon in meiner 
Rede mitgeteilt. Uns geht es um Folgendes: Die zur Verfügung gestellten Mittel und der Zu-
spruch zum Maxim-Gorki-Theater in der Berliner Bevölkerung stehen unserer Meinung nach 
in einem Missverhältnis. Das Wirken der Intendanz wird der Aufgabe, breite Teile der Bevöl-
kerung zu erreichen, nicht gerecht.  
 
Wir haben in unserem Änderungsantrag in Bezug auf die Erläuterung im Haushaltsplan zu 
diesem Titel noch Folgendes vorgesehen – und ich möchte zitieren –:  

Titelerläuterung: 

Folgende Sätze entfallen: „Es versteht sich als Stadttheater, das die Diversität Berlins 
widerspiegelt und sich als Ort zur Auseinandersetzung, Debatte und Meinungsbil-
dung über die sozialen und gesellschaftlichen Veränderungen positioniert. Ein be-
sonderer Schwerpunkt liegt in der Spiegelung migrantischer und postmigrantischer 
Perspektiven.“ 

Uns geht es darum, dass nicht die Politik Vorgaben macht, also eine Aufforderung zum Politi-
sieren. Lassen Sie mich ein paar persönliche Bemerkungen dazu machen: Ich hatte die erste 
Hälfte meines Lebens – da hatte ich mich auch für Kultur interessiert – in der DDR, und wenn 
die Politik die Kultur anweist, die und die Positionen einzunehmen, einseitig wohlgemerkt, 
dann reagiere ich etwas allergisch darauf, und das ist – das möchte ich hier als persönliche 
Worte hinzufügen – ein Punkt, der mir wichtig ist. Es geht auch beim Maxim-Gorki-Theater 
nicht darum, dass wir die wirtschaftliche Perspektive des Maxim-Gorki-Theaters infrage stel-
len. Es geht um die Kürzung der Angleichung, also den Aufwuchs. Auch hier geht es nicht 
um Facility-Management und einige andere Positionen, die wir in keiner Weise anzweifeln. 
Wir haben lediglich die Kürzung der Angleichung vorgenommen, und das stellt sich in den 
Beträgen dar, die wir hier aufgeführt haben.  
 
Vorsitzende Sabine Bangert: Vielen Dank, Herr Dr. Neuendorf! – Jetzt hat sich Herr Jahnke 
gemeldet. – Bitte schön!  
 
Frank Jahnke (SPD): Gerade Letzteres ist ja so eigenartig. Das habe ich beim Deutschen 
Theater eben auch schon gedacht: Warum sollen ausgerechnet die Angestellten des Deutschen 
Theaters und des Maxim-Gorki-Theaters dafür bluten und keine Angleichung kriegen, weil 
Ihnen die politische Ausrichtung des Theaters nicht gefällt? – Das ist der erste Punkt.  
 
Der zweite und wesentlichere Punkt ist, dass genau das Gegenteil von dem der Fall ist, was 
Sie gerade konstatieren. Sie führten die DDR als Beispiel an und sagten: Wenn sich die Poli-
tik in die Zielrichtung eines Theaters einmischt, sei das nicht gut. – Nein, das tun wir gar 
nicht, sondern hier ist ein Konzept dieses Theaters entstanden. Shermin Langhoff wurde 
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schon vor etlichen Jahren als Intendantin berufen. Sie hat diesen Schwerpunkt gesetzt – mit 
ihrem Team, nicht allein –, und natürlich hat dieses Konzept auch durchaus Anklang in der 
Berliner Bevölkerung gefunden. Haben Sie denn in unseren roten Nummern Zahlen gefunden, 
die dafür sprechen, dass das keinen Widerhall findet und die Auslastung des Theaters gering 
wäre? Das kann ich mir nicht vorstellen. Immer, wenn ich da bin, ist es jedenfalls gut besetzt, 
und die Zahlen, die wir bekommen haben, sprechen auch dafür. Also bitte, versuchen Sie mal, 
davon wegzukommen, dass Sie politischen Einfluss auf die Kunst nehmen wollen, sondern 
wir als Kulturausschuss sollten uns da heraushalten!  
 
Vorsitzende Sabine Bangert: Vielen Dank, Herr Jahnke! – Es liegen mir keine weiteren 
Wortmeldungen vor. Ich lasse deshalb über den Antrag der AfD zum Titel 68246 – Zuschuss 
an das Maxim Gorki Theater – abstimmen. Wer dem Antrag der AfD zustimmen will, den 
bitte ich um das Handzeichen. – Das ist die AfD-Fraktion. Wer stimmt dagegen? – Das sind 
alle anderen Fraktionen. Damit ist dieser Antrag abgelehnt.  
 
[Lfd. Nr. 48 bis 84 siehe Inhaltsprotokoll.]  


