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Vor Eintritt in die Tagesordnung 

 

Siehe Beschlussprotokoll.  

 

Punkt 1 (neu) der Tagesordnung 

  Verfahrensregeln  

Siehe Inhaltsprotokoll.  

 

Punkt 2 (neu) der Tagesordnung 

  Aktuelle Viertelstunde  

Siehe Inhaltsprotokoll.  

 

Punkt 3 der Tagesordnung 

  Antrag der Fraktion der SPD, der Fraktion Die Linke 

und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 

Drucksache 18/2256 

Paul von Hindenburg aus der Ehrenbürgerliste 

Berlins streichen 

0166 

Kult 

Vorsitzende Sabine Bangert: Wir haben bei der Fraktion der Grünen einen Gast heute, June 

Tomiak, und ich frage in die Runde, ob wir Frau Tomiak Rederecht in diesem Ausschuss ge-

https://www.parlament-berlin.de/ados/18/Kult/vorgang/k18-0166-v.pdf


Abgeordnetenhaus von Berlin 

18. Wahlperiode 

 

Seite 2 Wortprotokoll Kult 18/43 

2. Dezember 2019 

 

 

 

- bu - 

 

währen wollen. – Ich höre keinen Widerspruch, dann ist es so. Herzlich willkommen bei uns! 

– Bitte, Herr Juhnke! 

 

Dr. Robbin Juhnke (CDU): Ich möchte den Antrag stellen, dass wir ein Wortprotokoll er-

stellen. 

 

Vorsitzende Sabine Bangert: Okay, Herr Dr. Juhnke! – Ich höre keinen Widerspruch, dann 

würden wir für diesen Tagesordnungspunkt ein Wortprotokoll anfertigen lassen. – Die Be-

gründung des Antrags der Koalitionsfraktionen erfolgt durch Frau Kittler. – Bitte schön! 

  

Regina Kittler (LINKE): Vielen Dank! – Die Koalitionsfraktionen haben im Plenum auch 

bereits fachlich-inhaltlich begründet, warum sie diesen Antrag einreichen. Die darauf folgen-

de, sehr heftige Auseinandersetzung im Parlament, wozu ich hier noch mal feststellen muss – 

leider –, dass es wirklich eine Verrohung der Auseinandersetzung hier gegeben hat, und zwar 

in einem Umfang, den wir so auch noch nicht hatten. – [Martin Trefzer (AfD): Von wem 

denn?] – Na, vielleicht schauen Sie sich einfach die Reden an, insbesondere auch von Mit-

gliedern Ihrer Partei. – [Martin Trefzer (AfD): Wir nicht!] – Doch!  

 

Vorsitzende Sabine Bangert: Frau Kittler hat jetzt das Wort zur Begründung. – Frau Kittler, 

bitte schön!  

 

Regina Kittler (LINKE): Insbesondere muss ich das auch noch mal für die CDU-Fraktion 

benennen. Das ging ja bis zu persönlichen Angriffen, und ich weiß nicht, inwiefern das jetzt 

hier der Stil der Auseinandersetzung werden soll.  

 

Ich möchte noch mal zum Inhaltlichen kommen. Ich habe ja bereits im Plenum gesagt – und 

das haben auch meine Kollegen und Kolleginnen von der Koalition so betont –, dass wir in 

einer Zeit leben, in der wir uns ganz deutlich distanzieren müssen von Entwicklungen inner-

halb der Gesellschaft, die das, was in der Zeit des Nationalsozialismus passiert ist, bezie-

hungsweise die über die Zeiten und die Ereignisse, die dazu geführt haben, dass es überhaupt 

zum Faschismus in Deutschland gekommen ist – – dass wir hier ein deutliches Zeichen setzen 

sollten, was auch die Ehrenbürgerschaft des Landes Berlin angeht.  

 

Immerhin haben wir ja Regeln, wen wir zu Ehrenbürgerinnen und Ehrenbürgern der Stadt 

machen, und die, die hier auf der Liste stehen, muss man sich schon kritisch anschauen, ins-

besondere was den Fall Hindenburg angeht, der wesentlich daran beteiligt war, dass Hitler 

und die Nationalsozialisten an die Macht gekommen sind, der das Parlament und die parla-

mentarische Demokratie im Prinzip mit vernichtet hat. Und insofern sind wir wirklich der 

Meinung, dass es an der Zeit ist, an der hohen Zeit ist, diesen Mann von der Ehrenbürgerliste 

von Berlin zu streichen. Die Reaktionen, die wir daraufhin auch öffentlich bekommen haben 

– im Nachgang dieser Debatte –, zeigen auch noch mal deutlich, wer sich hier angesprochen 

fühlt und angegriffen fühlt. Da ist nämlich genau diese, finde ich, sehr verrohte Auseinander-

setzung fortgesetzt worden – bis zu Morddrohungen. Und in dem Fall bin ich wirklich der 

Meinung, dass wir jetzt endlich mal zu einer Entscheidung kommen müssen, die nur lauten 

kann, Hindenburg von dieser Liste zu streichen. 

 

Vorsitzende Sabine Bangert: Vielen Dank, Frau Kittler! – Dann eröffne ich die Aussprache, 

und als Erster hat sich Herr Dr. Juhnke gemeldet. – Bitte schön! 
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Dr. Robbin Juhnke (CDU): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! – Ich bin einigermaßen er-

staunt, dass die Begründung jetzt hier vergleichsweise dürftig vorgenommen wurde, zumal 

wir ja in der Vergangenheit schon häufiger über diesen Punkt gesprochen haben. Also ich 

rekurriere jetzt auf vorhergehende Legislaturperioden, wo ja gerade im Ausschuss inhaltlich 

auch intensiver über die ganze Frage gesprochen wurde, die man ja vermutlich in einer Par-

lamentsrede, zumindest war das meine Einstellung, in fünf Minuten nicht ohne Weiteres ab-

handeln kann.  

 

Frau Kittler ist der Meinung, dort eine ausreichende Begründung gegeben zu haben. Die hielt 

ich für unsachlich. Ich weiß auch nicht, worauf Sie sich jetzt beziehen bezüglich Ihrer Frage, 

dass Sie dort in irgendeiner Weise persönlich oder inhaltlich angegriffen wurden. Wenn Sie 

den Widerspruch in der Sache als persönlichen Angriff werten, dann ist das vielleicht eine 

Frage Ihrer Empfindlichkeit. Gleichwohl kann ich das den im Zusammenhang mit der Vorbe-

reitung dieser Sitzung noch mal rezipierten Ausführungen der Kollegen, die dort gemacht 

wurden, nicht entnehmen. Es ist ja schon das eine oder andere angedeutet worden in der De-

batte im Parlament, weshalb wir zum Schluss zu der Erkenntnis kommen, diesem Antrag 

nicht zustimmen zu können. Ich will das aber hier noch mal breiter ausführen. 

 

Ich schicke voraus, dass für uns der entscheidende Punkt ist, dass wir keine Beurteilung aus 

heutiger Sicht vornehmen können, wenn wir über historische Persönlichkeiten sprechen. Das 

kann kein Maßstab sein. Das ist, glaube ich, der Dreh- und Angelpunkt der Argumentation. Es 

würde andersrum dazu führen, dass wir jeden Ehrenbürger danach beurteilen müssten, ob wir 

ihn heute wiederum dazu ernennen würden, und dass dann die Liste der Ehrenbürger wahr-

scheinlich sehr schmal werden würde, weil es ganz unterschiedliche Punkte gibt, die dazu 

geführt haben, Ehrenbürger zu ernennen, und die heute wahrscheinlich nicht immer in jedem 

Fall mehr ausreichend dafür ins Feld geführt werden können. Von daher ist die Sicht, die die 

Koalition hier vorbringt, in jedem Fall ahistorisch. 

 

Sie haben auch weiter nicht zur Kenntnis genommen, dass unter dem unmittelbaren Eindruck 

des verheerenden Krieges seinerzeit und der Nazi-Barbarei 1948 eben keine Streichung von 

Hindenburg vorgenommen wurde, dass eben gerade diejenigen, die Zeitgenossen waren, die 

unter dem unmittelbarem Eindruck dessen standen, was dort an Verbrechen geschehen ist, 

eben nicht diesen in Ihrer Begründung vorgebrachten Zusammenhang zwischen Hitler und 

Hindenburg gesehen haben und die Verdienste für seine Ernennung als Ehrenbürger hier in 

Berlin, aber auch in vielen anderen Städten in Deutschland, die in und vor der Nazizeit erfolgt 

sind, offenbar seinen Leistungen in früheren Epochen zugeordnet werden. Wie wir die heute 

beurteilen, ist eine andere Frage, aber, wie gesagt, diese ahistorische Sicht kann ja nicht unser 

Bestreben sein. Deswegen, wie gesagt, verwehre ich mich auch dagegen, historische Persön-

lichkeiten aus dieser Sichtweise herauszulösen. Man muss sie in den historischen Kontext 

stellen. 

 

Dass er eine historisch umstrittene Figur, ja tragische Figur ist, ich glaube, darüber wird es 

hier keinen Streit geben. Umso weniger halte ich es für gerechtfertigt, sich einseitig bestimm-

te Einzelaspekte herauszupicken und dann ein scheinbar eindeutiges Faktum daraus zu be-

gründen. Die negative Rolle, die haben Sie ja, wenn auch holzschnittartig und verzerrt, bereits 

in den Parlamentsreden dargestellt, aber Sie müssten dann auch zur Kenntnis nehmen, dass 

zur Würdigung auch andere Dinge gehören.  
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Was ihn in Deutschland populär gemacht hat, sind seine militärischen Erfolge. Er war kein 

Diktator oder kein Herrscher qua Abstammung, sondern er hat damals im Ersten Weltkrieg 

sein Land verteidigt in der – es ist schon angeführt worden – Schlacht bei Tannenberg im Au-

gust 2014 gegen eine zahlenmäßig überlegene russische Armee. Ich will Ihnen jetzt nur mal 

ein, zwei Zitate vorlegen, dass das ein Verdienst ist, was nicht in revanchistischen, preußi-

schen, wie auch immer restauratorischen Kreisen vor allem so gesehen wurde, sondern was in 

weite Teile der Bevölkerung Einzug gehalten hat. Ich zitiere aus dem „Vorwärts“, einer Par-

teizeitung der SPD, die damals am selben Tag lobte: 

Sein Ruhm blieb kein kalter Feldherrnruhm, sondern wurde warm und innerlich 

empfunden, weil Hindenburg nicht bloß siegte, sondern weil er im Jahr 1914 einen 

Sieg errang, der vom ganzen deutschen Volke vor allem als der notwendige und ge-

rechte empfunden wurde.  

So weit der sozialdemokratische „Vorwärts“. Das ist sicherlich etwas, was man aus der Zeit 

heraus verstehen muss, aber ich will Ihnen damit deutlich machen, dass diese Anerkennung 

der Person Hindenburgs offensichtlich über Generalskollegenkreise hinausging. Es heißt dort 

weiter, es sei Hindenburg gewesen – ich zitiere –: 

der die Heimaterde befreit hatte nicht nur von irgendeinem Feind, sondern von dem 

eigentlichen Feind, den das Volk verabscheute, von dem russischen Zarismus, seinen 

Gräueln und Trabanten.  

So weit die Rezeption Hindenburgs in der Bevölkerung, auch im Kreise sozialdemokratischer 

Parteigänger. 

 

Natürlich ist das eine schwierige Debatte. Es ist ja von einigen Zirkeln das postheroische 

Zeitalter ausgerufen worden, und der Umgang mit der deutschen Geschichte ist ja durchaus 

schwierig. Wenn Sie nach Paris kommen, finden Sie Straßen und U-Bahnhöfe, von denen 

gefühlt jeder dritte nach Persönlichkeiten dieser militärischen Kategorie oder nach Orten von 

Siegen der französischen Armee – übrigens auch aus Angriffskriegen – benannt ist. Das ist 

ein ganz anderer Umgang, der dort besteht. Von daher ist es in Deutschland ohnehin ein 

schwieriges Thema, sich mit dieser Sache auseinanderzusetzen, und umso sensibler müssen 

wir damit umgehen, wenn wir uns in dieser Frage der Erinnerungskultur bewegen. 

  

Hindenburg war übrigens Monarchist, er war kein Anhänger der parlamentarischen, republi-

kanischen Demokratie. Das wurde auch schon gesagt. Und trotzdem wurde er zweimal in 

freier Wahl zum Reichspräsidenten gewählt, das erste mal 1925 als Kandidat der Rechten. 

Die SPD hatte keine Chance mit ihrem Kandidaten, weil die Linke sich gespalten hatte – die 

KPD hatte Thälmann aufgestellt –, und dadurch hatte Hindenburg gewonnen. 1932, in einem 

sehr hohen Alter, ist er noch einmal angetreten, um Hitler zu verhindern – das wurde auch 

schon in die Debatte angeführt –, und auch auf dringende Bitten; auch die SPD hatte sich zum 

Beispiel entschieden, ihren Wählern eine Empfehlung zu geben, ihn zu wählen, und hat ihn 

vorbehaltlos unterstützt.  

 

Hindenburg hat übrigens in vielen Äußerungen deutlich gemacht, dass er diesen braunen Par-

venue Hitler niemals hätte akzeptieren wollen. Wir kennen aber das Ergebnis der Reichstags-

wahlen vom November 1932. Die Feinde der Demokratie, also die NSDAP und die KPD, 
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hatten die Mehrheit. So wurde nach den normalen parlamentarischen Gepflogenheiten derje-

nige zum Reichskanzler ernannt, der eben mit dem mit Abstand größten Wahlerfolg ausge-

stattet war, was seitens Hindenburg natürlich verbunden war mit der Hoffnung, dass dieser 

selbsternannte Führer möglichst bald alle desillusionieren solle und möge und sein Scheitern 

zeigen würde, dass er und seine braune Bewegung offensichtlich eine Kopfgeburt sei und 

genauso wenig die Leistung bringen könne. Das hat sich – und das wissen wir im Nachhinein 

alle, und wir sind alle im Nachhinein klüger – als fatale Illusion entpuppt. Hier liegt auch das 

Tragische. Mit dieser Ansicht ist Hindenburg leider grandios gescheitert, wir hätten ihm alle 

mehr Erfolg gewünscht in dieser Entscheidung. 

 

Von daher halte ich es historisch für nicht gerechtfertigt, Hindenburg – und das haben Sie in 

Ihren Reden getan – als Verursacher aller Gräueltaten des 20. Jahrhunderts zu inszenieren. 

Das ist schlicht und ergreifend nicht akzeptabel. Bei der Linkspartei ist das vielleicht noch 

schwieriger zu begreifen, wenn Sie sich hier in die Rolle des Kronzeugen begeben, solange 

Sie selbst nicht fähig sind, Ihre eigene Rolle über Ihre Vorgängerorganisationen, zu denen Sie 

ja Traditionslinien ausloten wollen, hier in diesem Hause mit der KPD geschehen, zu reflek-

tieren, die zum Zusammenbruch der Weimarer Republik geführt hat. 

 

Was allerdings die SPD umtreibt, das verwundert mich an der Stelle schon. Wenn ich an die 

Zitate denke, die in der Vergangenheit zu diesem Thema von Rednern aus Ihren Reihen hier 

in diesem Hause gebracht wurden. Ich erinnere an Walter Momper. Ich darf zitieren, was er 

sagte:  

Aber mit Zufallspunkten den einen oder anderen herauszugreifen und für etwas haft-

bar zu machen, wofür er eigentlich nicht steht, halte ich politisch für falsch. 

So weit Walter Momper. Frau Fugmann-Heesing hatte später ergänzt: 

Man kann aufgrund der zum Teil sehr emotional geführten Debatte 

– also auch damals ging es offensichtlich schon heiß her – 

den Eindruck haben, dass wir uns heute mit dem Thema beschäftigen, das für die 

Entwicklung der Stadt am wichtigsten ist. Das ist aber nicht der Fall. 

Diese Auffassung von Frau Fugmann-Heesing teile ich uneingeschränkt, und ich habe auch 

schon im Parlament gesagt, diese Debatte ist eher geeignet, diese Stadt zu spalten. 

 

Und sie hat weiter gesagt: 

Es hilft uns nämlich nicht weiter, wenn wir einen Teil unserer Geschichte wegstrei-

chen. 

Alex Lubawinski, den ich kürzlich zu dem Thema befragt habe, bleibt auch bei seinen Äuße-

rungen, die er damals getätigt hatte, nämlich: 

Ich sage ganz ausdrücklich, ich halte nichts davon, dank der Gnade der späten Geburt 

mit einem dicken Radiergummi durch Deutschland zu gehen und alle Namen zu lö-

schen, die heute nicht mehr in unser Weltbild passen. Das ist geschichtsvergessen. 
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So weit der Sozialdemokrat Lubawinski. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ich weise nur 

darauf hin, dass wir heute nicht über die Ernennung sprechen, sondern über die Prüfung des 

Verbleibens, und dazu hat Herr Förster in der Debatte sehr richtig betont, dass die Ehrenbür-

gerliste auch ein Spiegel der Zeit ist und man das gegebenenfalls aushalten muss, solange 

nicht die Täter oder Mörder selbst ernannt wurden.  

 

Von daher fasse ich zusammen, dass das, was Sie da vorhaben, für mich Symbolpolitik ist 

und bleibt und Sie diesen Skalp für Ihre ideologische Trophäenwand brauchen. Deswegen 

kann ich das als Verhalten eigentlich, historisch zumindest, nur als pubertär einschätzen und 

stelle fest, Frau Kittler, dass das real existierende Berlin andere Sorgen hat, und empfehle 

Ihnen einen Blick nach Hamburg. Frau Kittler wird davon nicht viel haben, aber die SPD und 

die Grünen haben vielleicht etwas davon, denn mit den Stimmen auch Ihrer Vertreter wurde 

in der Hinsicht eine fraktionsübergreifende Erklärung zur Annahme empfohlen, in der festge-

stellt wird: Ein nicht klar definiertes Aberkennungsverfahren sei jeweils selbst Ausdruck des 

Zeitgeistes und riskiere, „ein aktuelles Bedürfnis nach politisch-moralischer Richtigstellung 

zu bedienen“. Das aber könne nicht das Ziel einer „seriösen Erinnerungskultur“ sein. – Das ist 

vollkommen richtig, übrigens auch von SPD und Grünen in Hamburg so beschlossen worden, 

und deswegen wird sich die CDU-Fraktion an dieser ahistorischen Geschichtsrevision, die Sie 

hier vorhaben, nicht beteiligen und den Antrag ablehnen. – Danke! 

  

Vorsitzende Sabine Bangert: Vielen Dank, Herr Dr. Juhnke! – Jetzt ist Frau Tomiak an der 

Reihe. – Bitte schön! 

  

June Tomiak (GRÜNE): Vielen Dank! – Herr Juhnke, Sie haben eben gesagt, dass Sie es 

nicht schaffen, in einer Plenarrede in fünf Minuten komplexe Thematiken darzustellen. Da 

müssen Sie aber nicht auf andere schließen. Ich kann Ihnen da gerne ans Herz legen, auch 

meine Rede noch mal durchzugehen. Die ist sehr übersichtlich und hat eigentlich alle Punkte, 

die Sie angesprochen haben, sehr gut aufbereitet. 
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Ich möchte jetzt aber trotzdem noch auf einige Punkte einzeln eingehen. Sie haben eben Hin-

denburg als tragische Person bezeichnet. Das finde ich sehr schwierig. Ich habe in meiner 

Rede dargestellt, dass es nicht nur um Hindenburg als Persönlichkeit in dem Kontext der Er-

nennung von Hitler zum Reichskanzler geht, sondern dass er auch vorher schon eine sehr kri-

tische und schwierige Persönlichkeit war. Die Parlamentsverachtung wurde angesprochen, es 

gibt aber noch ein paar andere Beispiele, die ich gerne nennen möchte. 

 

Wenn wir anfangen, auch quasi zeitlich richtig, mit seinen militärischen Erfolgen, die Sie 

eben auch noch mal gelobt und gewürdigt haben, so sei noch mal hinzugefügt: Der Erste 

Weltkrieg wurde verloren, auch als Hindenburg oberster Befehlshaber war und den Ersten 

Weltkrieg gerne noch verlängert hätte, war es so, dass der Krieg verloren war. Sehen wir uns 

an, woher diese ganze Erzählung kommt, denn das ist eine Erzählung, die sich Deutschland 

gegeben hat, die inszeniert wurde unter anderem vor einem parlamentarischen Untersu-

chungsausschuss damals, wo es unter anderem um die Kriegsgräuel im Ersten Weltkrieg ging. 

Dort hat Hindenburg gemeinsam mit anderen Mitgliedern der Obersten Heeresleitung die 

auch heute noch weitverbreitete antisemitische Verschwörungstheorie, die Dolchstoßlegende, 

die hoffentlich allen hier im Hause ein Begriff ist, inszeniert, wonach – und das ist ein Origi-

nalzitat – das deutsche Heer im Felde unbesiegt geblieben sei. Das ist nicht der Fall gewesen, 

und diese Verschwörungsideologie, die damals aufgemacht wurde, wirkt bis heute, und wenn 

wir uns heute damit auseinandersetzen, auch lange Zeit nach der Zeit des Dritten Reiches, ist 

es wichtig, bestimmte Dinge einzuordnen. 

 

Ja, Sie haben recht, es geht um eine Einordnung von Dingen, die historisch passiert sind, und 

die bewerten wir heute anders als damals. Das ist auch richtig. Aber ich denke trotzdem, wenn 

man sich die Literatur ansieht, wenn man Expertinnen und Experten befragt, wenn man sich 

an die historischen Dokumente und die Forschung unter anderem zur Dolchstoßlegende an-

sieht, dann bedarf es hier noch einer Aufarbeitung, und die wollen wir auch mit diesem An-

trag unter anderem vornehmen. Sie haben eben gesagt, dass es egal ist, wer bestimmte Ehren-

bürger ernannt hat, das sei egal für uns heute, sondern dass es darum geht, wie die historische 

Einordnung damals war. Das ist aber kein gutes Argument. Hindenburg wurde damals mit 

Hitler gemeinsam von den Faschisten ernannt, er wurde als Ehrenbürger unter anderem we-

gen seiner Verdienste dann im Land Berlin aufgenommen, aber viele andere Städte haben ihn 

gemeinsam mit Hitler von ihrer Ehrenbürgerliste gestrichen oder haben das später getan. Es 

gab dabei verschiedene Vorgehensweisen von verschiedenen Städten und Kommunen, die 

sich mit dieser Thematik auseinandergesetzt haben. Wir haben das in Berlin noch vor uns. 

Wir sind gerade in dieser Debatte, und ich glaube, es ist wichtig, das alles noch mal zu nen-

nen. Denn es geht nicht nur um seine Rolle, als er Hitler zum Reichskanzler ernannt hat, son-

dern es geht um sehr viel mehr und um eine Einordnung, und eines der wichtigsten Dinge ist 

bei Hindenburg wirklich die antisemitische Dolchstoßlegende, die er stark mitgeprägt hat. 

Diese Geschichte, die damals vor dem parlamentarischen Untersuchungsausschuss erzählt 

wurde, ist auch ein Affront gegen die demokratisch gewählten Vertreter damals und gegen 

den Parlamentarismus, was wiederum zeigt, was Hindenburg für ein Demokratieverständnis 

hatte. 

 

Ich habe, wie eben gesagt, alle Thematiken, die Sie angesprochen habe, in meiner Rede im 

Plenum auch schon behandelt. Ich möchte nicht alles wiederholen. Aber es ist sinnvoll, dass 

wir uns, auch wenn die Ernennung Hindenburgs 87 Jahre her ist, damit auseinandersetzen und 

diese Thematik noch mal aufrollen. Vorhin stand auch noch der Vorwurf im Raum, dass es 
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nicht das drängendste Problem der Stadt sei. Das ist auch völlig richtig, aber das heißt nicht, 

dass man sich nicht trotzdem mit bestimmten Dingen, die weiterhin wichtig sind und die mei-

ner Meinung immer noch ein Fehler sind, den wir hier im Hause haben und der bestimmten 

Berlinerinnen und Berlinern immer noch zeigt – – Wenn wir Menschen, die unter anderem 

antisemitische Verschwörungsideologien geprägt haben, weiterhin hier als Ehrenbürger dieses 

Hauses behalten, zeigt das ja auch einem bestimmten Anteil der Berlinerinnen und Berliner, 

welchen Stellenwert wir dem geben oder wie wir es eben auch nicht historisch einordnen wol-

len. Deshalb ist es sehr wichtig, dass wir uns heute darüber auseinandersetzen. Die Debatte ist 

gut und richtig. Sie haben eben bemängelt, dass das nicht komplett im Plenum passieren kann. 

Da gebe ich Ihnen recht, deshalb machen wir das heute im Ausschuss noch mal. Aber ich 

denke, dass das von uns als Koalition ein guter Antrag ist. Wie Sie zu Recht gesagt haben, hat 

es sehr lange gedauert, dass wir uns als Land Berlin hierbei auf den Weg machen, aber es ist 

doch der richtige Schritt, den wir damit gehen. – Vielen Dank!  

 

Vorsitzende Sabine Bangert: Vielen Dank, Frau Tomiak! – Herr Kluckert, bitte! 

 

Florian Kluckert (FDP): Es wurde schon so viel gesagt, und ich will jetzt Wiederholungen 

vermeiden, mich aber überwiegend den Worten von Robbin Juhnke anschließen, der das sehr 

richtig wiedergegeben hat. Stefan Förster hat ja dazu auch einiges gesagt. Dass Sie sich mit 

der Frage nicht ernsthaft auseinandersetzen wollen, das sehen Sie ja daran, dass wir jetzt hier, 

die alle nicht aus dieser Geschichtszeit stammen, uns hier erzählen, wie die Geschichte denn 

nun richtig war. Nur, weil Sie wahrscheinlich mal in der 10. Klasse ein Referat darüber gehal-

ten haben, glaube ich, ist das Geschichtsverständnis dann trotzdem nicht so ausgeprägt, dass 

wir uns hier ein Urteil darüber bilden könnten. Wenn Ihnen das Thema ernst wäre, dann hät-

ten wir mal ein paar Historiker eingeladen, die etwas dazu sagen. Wir glauben auch, dass es 

Ihnen hier rein um Symbolpolitik geht und Ihnen das anscheinend ganz wichtig ist. Ich kann 

mich nicht erinnern, dass ein Antrag jemals so schnell durch den Ausschuss ging, vom Parla-

ment in den Ausschuss und wieder zurück kam. Wenn ich mir so Ihre andere Politik angucke, 

wo Sie nichts für diese Stadt tun, habe ich das Gefühl, das scheint das Einzige zu sein, was 

Sie tatsächlich bewegt. 

 

Es wurde auch schon richtig gesagt, dass es den Antrag früher schon öfters gab, aber die SPD 

sich damals dem natürlich nicht angeschlossen hat und diese historische Verfälschung der 

Geschichte nicht mitmachen wollte. Es ist zumindest ganz spannend, dass Sie jetzt hier zu-

stimmen. Das zeigt aber auch, wie wenig Sie in dieser Koalition anscheinend noch selber an 

Durchsetzungskraft haben und sich hier von der Linkspartei tatsächlich eine Umschreibung 

der Geschichte vordiktieren lassen. Ich glaube, Hindenburg würde man heute mit Sicherheit 

nicht mehr so auszeichnen. Wenn allerdings diejenigen, die damals dafür verantwortlich wa-

ren, die das alles noch selbst miterlebt haben, der Meinung waren, dass man diese Ehrenbür-

gerschaft aufrechterhalten soll – – Es wurden ja auch welche aberkannt, denn denjenigen, wo 

man wirklich der Meinung war, dass sie die Ehrenbürgerschaft nicht verdient haben, wurde 

sie damals schon aberkannt. Das wurde bereinigt, und Hindenburg war in dieser Liste für die 

Bereinigung nicht dabei. Insofern ist es tatsächlich auch ein kleiner Schlag in das Gesicht der-

jenigen, die sich damals sehr intensiv damit auseinandergesetzt haben. 70 Jahre später sich 

dann anzumaßen, zu sagen, wie es denn hätte laufen müssen, das wird die FDP nicht mittra-

gen. Wir werden diesen Antrag selbstverständlich ablehnen. 

 

Vorsitzende Sabine Bangert: Vielen Dank, Herr Kluckert! – Frau Dr. Kitschun, bitte! 
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Dr. Susanne Kitschun (SPD): Ich bin etwas entgeistert, muss ich gestehen, zumal auch tat-

sächlich, was ja gut war, gefordert wurde, dass wir noch mal eine sachliche Auseinanderset-

zung im Ausschuss führen. Dass das nun aber mit Vokabeln wie „pubertär“ und Ähnlichen 

abgetan wird oder der Vorwurf kommt, wir würden jetzt das für das allerwichtigste Thema 

der Stadt halten und sonst gar nichts machen, das finde ich ein bisschen schade. – [Zuruf von 

Florian Kluckert (FDP)] – Jetzt habe ich das Wort, ich habe mir das auch alles brav angehört. 

– Denn an sich ist es so – und da empfehle ich den Blick nicht nach Hamburg, sondern zum 

Beispiel nach Kiel oder, wie ich bereits im Plenum gesagt habe, in Richtung von Frau von der 

Leyen –, dass es auch andere Bewegungen und andere Entscheidungen und sehr sachliche 

Auseinandersetzungen gibt, wo man zu anderen Ergebnissen kommt. Und als wir die letzten 

Debatten hier in diesem Haus geführt haben, hat bereits damals die überregionale Presse sich 

gewundert, warum das in Berlin zu solchen Grabenkämpfen führt und warum man das nicht 

einfach auf der Basis dessen, was mittlerweile die Historikerinnen und Historiker herausgear-

beitet haben, über die historische Rolle von Hindenburg, fundiert anders entscheidet.  

 

Ansonsten ist es so, dass ja in unserem Ehrenbürgerrecht geregelt ist, dass wenn jemand tat-

sächlich die demokratische Staatsordnung verletzt und das nachträglich festgestellt wird und 

er dieser Auszeichnung unwürdig ist, sie aberkannt werden kann. Insofern, denke ich, ist das 

hier ein Punkt. Wie wir das auch im Plenum deutlich gemacht: Die Ernennung von Hitler zum 

Reichskanzler, die Unterzeichnung von Notverordnungen und das Aussetzen von Grundrech-

ten, das sind wichtige Punkte, und in der historischen Forschung ist absolut unumstritten, dass 

Hindenburg die demokratische Staatsordnung der Weimarer Republik stark geschädigt hat. 

Das ist die historische Rolle.  

 

Spannend finde ich, und deshalb habe ich mir das für die Debatte heute noch mal rausgesucht, 

dass in der Tat die Historiker – ich empfehle da Hans-Ulrich Thamer – herausgearbeitet ha-

ben, dass gerade bei Hindenburg und seiner historischen Rolle die Diskrepanz zwischen den 

Ergebnissen der historischen Forschung und dem öffentlichen Geschichtsbewusstsein immer 

noch eklatant ist. Und deswegen ist es auch falsch – ich bin Historikerin, – zu sagen, dass 

einfach die Zeitgenossen, die natürlich in ihrer eigenen Geschichte gefangen sind – – Das hat 

man ja immer, wenn jemand persönlich betroffen ist. Zeitzeugen sind eine ganz wichtige 

Quelle, aber sie sind immer mit ihrem eigenen Leben damit verquickt, und deswegen ist es 

wichtig sich noch weitere Quellen anzugucken.  

 

Diese Quellen waren für die Zeitgenossen damals noch gar nicht zugänglich. Sie sind es aber 

heute. Und deswegen kommen die Historiker zu der Erkenntnis, dass tatsächlich, seitdem 

Wolfram Pyta das alles ausführlich dargestellt hat – das ist ja so ein Wälzer –, klar ist, wie 

diese historische Rolle gewesen ist. Und bei Hindenburg ist es auch wiederum so, was typisch 

ist für diese Nachkriegserinnerung: Damals ging man davon aus, vor allem im Westen, dass 

es eine kleine böse Clique um Hitler war, die das alles gemacht hat, und die anderen gar nicht 

viel damit zu tun gehabt haben. Das war, sagen die Historiker, durchaus auch sinnvoll, weil es 

geholfen hat, diese Masse der Mitläufer in die Bundesrepublik mit zu integrieren. Das heißt 

aber nicht, dass wir an dieser zeitgenössischen Sicht heute noch festhalten müssen, denn wir 

wissen heute, dass das historisch falsch ist. Und bei der Rede von Walter Momper im Jahr 

2002 lag zumindest diese sehr fundierte Biografie noch nicht vor. 

 

Noch mal zurück zur positiven Rolle vorher: Also ich finde, historisch betrachtet, hat natür-

lich das, was Hindenburg maßgeblich mit inszeniert hat, diese Dolchstoßlegende – und damit 
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die Unterstellung allen demokratischen Politikerinnen und Politikern auch der bürgerlichen 

Parteien gegenüber, schuld zu sein an diesem Versailler Vertrag und all diesen Dingen, wofür 

Hindenburg letztlich versucht hat, der neuen Regierung die Verantwortung in die Schuhe zu 

schieben, und ihnen damit in den Rücken gefallen ist –, auch massiv zur Destabilisierung der 

Weimarer Republik beigetragen.  

 

Und was die SPD und die Reichspräsidentenwahl 1932 betrifft, so ist es eine historisch 

schwierige Situation gewesen, natürlich. Wenn man riesige extremistische Blöcke hat, auf der 

einen Seite Thälmann, auf der anderen Seite Hitler, ist das eine historisch schwierige Situati-

on. Ich finde aber nicht, dass wir als heutige SPD uns davon abhängig machen müssen, und 

ich möchte daran erinnern: Liebe CDU, Sie sehen sich wahrscheinlich auch nicht, hoffe ich 

wenigstens, in der Kontinuität mit dem Zentrum, das zum Beispiel 1933 für das Ermächti-

gungsgesetz gestimmt hat. Insofern finde ich das auch nicht korrekt, hier solche historischen 

Kontinuitätslinien zu ziehen. – Danke! 

 

Vorsitzende Sabine Bangert: Vielen Dank, Frau Dr. Kitschun! – Jetzt hat Frau Kittler das 

Wort. – Bitte schön! 

 

Regina Kittler (LINKE): Ich versuche, Wiederholungen zu vermeiden. Es tut mir leid, Herr 

Juhnke, Sie sind auf die Argumente, die von uns innerhalb des Plenums genannt wurden, 

nicht eingegangen. Sie haben hier neue Anschuldigungen erhoben, und im Gegensatz zur 

CDU haben wir offensichtlich aus unserer Geschichte gelernt. Ich muss Ihnen mal ganz per-

sönlich sagen: Meine zwei Großväter haben diese Zeit sehr bewusst miterlebt, und sie haben 

mit mir auch noch sehr bewusst darüber geredet. Der eine war Mitglied der KPD, der andere 

war Mitglied der SPD. Über die Rolle dieser beiden Parteien in der Zeit vor 1933 habe ich 

gerade mit den beiden sehr intensiv geredet, und wenn Sie mir hier unterstellen, dass ich im-

mer noch in den Zeiten von Thälmann verhaftet bin, dann tut es mir leid. Offensichtlich sind 

Sie aber in der Zeit hängengeblieben.  

 

Was haben Sie jetzt hier gemacht? Sie haben die Verdienste Hindenburgs genannt, und ich 

würde gerne mal wissen, was Sie denn als Verdienste und Leistung von Hindenburg über-

haupt empfinden. Was Sie bisher hier gebracht haben, das ist, dass der Held von Tannenberg 

offensichtlich auch noch Ihr Held ist. Weiß ich nicht, ist es so? Oder haben Sie andere Ver-

dienste und Leistungen von Hindenburg, die Sie hier benennen können, zum Beispiel aus der 

Zeit, als er gemeinsam mit Ludendorff die Oberste Heeresleitung im Ersten Weltkrieg über-

nommen hat oder als er die Soldaten in Verdun jämmerlich verrecken und über 300 Tage in 

den Schützengräben liegen ließ? Was finden Sie hier als besonderes Verdienst oder als be-

sondere Leistung? Das würde mich mal sehr interessieren. Auch in der Zeit danach: Wo sind 

die besonderen Leistungen von Hindenburg? Ich kann sie nicht erkennen. Und ein Mensch, 

der angesichts von 17 Millionen Toten im Ersten Weltkrieg sagt, dass er diesen Krieg wie 

eine Badekur empfindet: Was ist hier eine besondere Leistung? Was ist hier aus Ihrer Sicht 

ein besonderes Verdienst? Hätten Sie das auch den Hinterbliebenen von den vielen Opfern im 

Ersten Weltkrieg gesagt?  

 

Und es tut mir leid, natürlich hat auch Hindenburg eine Verantwortung für das Zustande-

kommen des Zweiten Weltkriegs. Ich muss das hier nicht noch mal erklären. Die Rolle, die 

hierbei sowohl die Dolchstoßlegende als auch die Entmachtung des Parlaments in Deutsch-

land gespielt haben, das ist, finde ich, schon übersichtlich, aber offensichtlich nicht für Sie. 
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Und dann sagen Sie, wir hätten die Geschichte hier verzerrt dargestellt, und im Plenum sind 

Sie ja noch so weit gegangen, dass sie gesagt haben, wir würden, wenn wir Hindenburg, der 

diese Rolle gespielt hat, die jetzt meine beiden Kolleginnen auch noch mal dargestellt haben, 

von der Ehrenbürgerliste streichen, damit die Stadtgesellschaft spalten. So weit haben Sie sich 

ja verstiegen. Dann würde mich schon mal interessieren, wo Sie die Hälfte der Stadt sehen, 

die das als einen Affront ansehen würde. Ich habe ja die Reden von den beiden Vertretern der 

AfD, die nicht mehr Mitglied dieser Fraktion sind, gehört. Vielleicht können Sie sich ja dazu 

mal äußern, ehe Sie sich hier in der Bewertung – – Es tut mir leid. Ich gehe davon aus, Sie 

möchten von mir bestimmt nicht in dieser Art bezeichnet werden, Herr Juhnke. Egal, ob es 

jetzt innerhalb der Opposition ist bzw. dann gegenüber der Koalition, solche Adjektive zu 

gebrauchen, wie Sie das getan haben, das verschließt sich mir denn mal völlig.  

 

Die Gleichsetzung von Faschismus und DDR – das habe ich Ihnen schon im Plenum gesagt – 

verbietet sich. Es tut mir leid. Und wenn Sie das mal, bitte schön, angesichts dessen, was in 

der Zeit des Faschismus passiert ist, betrachten, dann ist das für mich kein Argument, was Sie 

hier anbringen. 

 

Insgesamt gesehen, also auch, was die FDP heute vorgebracht hat – wir sollten Historikerin-

nen und Historiker einladen, weil es dazu nicht genügend Aufarbeitung gibt –: Ich glaube, 

dass meine SPD-Kollegin jetzt sehr wohl darauf verwiesen hat, was Sie hätten lesen können, 

um das auch historisch einzuordnen, was in der Zeit vor 1933 war. – [Florian Kluckert (FDP): 

Haben wir!] – Na ja, wenn Sie das getan haben, weiß ich nicht, warum Sie meinen, wir müss-

ten hier noch Historikerinnen und Historiker einladen, um die Rolle von Hindenburg zu ver-

stehen oder uns die Rolle zu erklären. Also, wie die Forschung von Historikerinnen und His-

torikern aussehen, das wissen wir, und ich muss es nicht wiederholen, was hier gerade dazu 

gesagt wurde. Und „ein Schlag in das Gesicht derjenigen, die diese Zeit erlebt haben“, es tut 

mir leid, das hinterlässt mich etwas fassungslos. Ich habe es vorhin gesagt, meine Großeltern 

haben diese Zeit bewusst erlebt, und das, was Sie mir aus der Zeit erzählt haben, hört sich 

ganz anders an. 

 

Vorsitzende Sabine Bangert: Vielen Dank Frau Kittler! – Herr Trefzer, bitte schön!  

 

Martin Trefzer (AfD): Vielen Dank, Frau Vorsitzender! – Wir hatten ja die Anträge von 

2002 von den Grünen und von 2014 von den Linken, die ebenfalls auf die Aberkennung des 

Ehrenbürgertitels abgezielt haben, und wenn man sich die damaligen Ausschussprotokolle 

und auch die Plenarprotokollen durchliest, muss man feststellen, dass eigentlich keine neuen 

Argumente dazugekommen sind. Alle Argumente sind damals ausgetauscht worden. Was sich 

geändert hat seit 2015, ist die Position der SPD. Frau Kitschun, Sie haben jetzt die Position 

eingenommen und die Position referiert, die 2002 und 2014/2015 Grüne und Linke vertreten 

haben. Das ist Ihr gutes Recht, aber Sie sollten doch einmal deutlich machen, warum Sie Ihre 

Position wirklich geändert haben. 

 

Herr Juhnke hat es dankenswerter Weise noch mal zitiert, ich hatte auch Herrn Lubawinski im 

Plenum zitiert, ich hatte Frau Fugmann-Heesing und Herrn Momper zitiert. Sie haben jetzt 

gesagt, die Basis für die Abwägung sei eine andere gewesen. Das kann ich nicht erkennen. 

Wenn ich mir die Rede von Walter Momper anschaue, dann treffen alle Argumente, die er 

damals ins Feld geführt hat, genauso heute noch zu. Genauso das, was Frau Fugmann-

Heesing gesagt hat, die ja darauf Wert gelegt hat, dass die SPD-Fraktion sehr intensiv und 
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sehr ernsthaft auch damals schon über dieses Thema gesprochen hat. Ich hätte eigentlich er-

wartet, dass Sie deutlich machen, warum Sie diese Position innerhalb weniger Jahre jetzt re-

vidiert haben. – [Daniel Buchholz (SPD): Das hat sie doch gerade ausgeführt!] – Nein, Sie 

haben – – [Zurufe] –  

 

Vorsitzende Sabine Bangert: Herr Trefzer hat das Wort! 

 

Martin Trefzer (AfD): Ich versuche doch gerade zu zeigen, dass Sie das nicht gemacht ha-

ben. Sie haben gesagt, Herr Momper hätte noch nicht die Gelegenheit gehabt, abzuwägen, 

was wir heute wissen. Da muss ich Ihnen ganz dezidiert widersprechen. Ich halte diese Ar-

gumente, die Walter Momper und auch andere Kollegen der SPD damals vorgebracht haben, 

nach wie vor für belastbar und tragbar, und diese Argumente sind nach wie vor stichhaltig. 

Das möchte ich an der Stelle mal ganz deutlich sagen. Wenn man sich die damalige Debatte 

anschaut vom Juni 2014, sieht man, dass da ja auch ungeheuerliche Dinge von den Linken 

bzw. von den Piraten mit Applaus von den Linken und von den Grünen gesagt worden sind. 

Da hat sich zum Beispiel Herr Höfinghoff, heute Helm, zu der Aussage in Richtung Herrn 

Lubawinski verstiegen:  

Tatsächlich hat Ihre Rede gerade noch einmal nachträglich eine Begründung dafür   

geliefert, warum  die  Kommunisten  in  der  damaligen  Zeit  gerufen  haben: Wer 

hat uns verraten? – Sozialdemokraten!  

Das ist unglaublich. Sie haben genau das Narrativ, das die KPD damals gemacht hat gegen 

die Sozialdemokraten, im Plenum noch einmal aufgegriffen, und da gab es Applaus von den 

Grünen und von der Linken. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, Frau Dr. Kitschun, Sie 

sind eingeschwenkt auf diesen Linken-Geschichtsdiskurs. Sie haben Ihr Narrativ geändert, sie 

sind eingeschwenkt auf die Argumente der Linken, und ich sehe überhaupt kein Grund dafür. 

Gerade diese Stelle zeigt, wie das Denken noch aussieht auf Ihrer Seite, und es ist von Ihnen 

auch nicht klar genug herausgearbeitet worden – das hätten Sie einfach sehen müssen –, dass 

es unterschiedliche Kräfte gab, die dann letzten Endes zum Sargnagel der Weimarer Republik 

geworden sind. Darauf hat zum Beispiel Heinrich August Winkler auch in seiner Anhörung 

damals, im Januar 2003, hingewiesen. Er hat ganz klar auf die Rolle der KPD als Sargnagel 

der Weimarer Republik hingewiesen. 

 

Frau Tomiak, ich habe mich auch ein bisschen gewundert über Ihre Rede. Sie haben die 

Reichspräsidentenwahl 1925 hier ins Feld geführt. Hierzu hat Herr Momper auch etwas sehr 

Interessantes gesagt. Er hat darauf verwiesen, dass der damalige Kandidat des bürgerlichen 

Lagers, Marx, eben nicht gewählt wurde, weil Thälmann sich nicht zurückgezogen hat, weil 

Thälmann seine Kandidatur durchgezogen hat und auch zum zweiten Wahlgang noch angetre-

ten ist. Das hat Herrn Momper zu der Aussage veranlasst: Wenn überhaupt, dann haben in der 

Situation die Kommunisten mit der Kandidatur von Thälmann die Wahl des auch von den 

Sozialdemokraten mitgetragenen Kandidaten vereitelt. Das sind doch Dinge, die gehören da-

zu, wenn Sie über die Reichspräsidentenwahl von 1925 reden.  

 

Ich muss mich schon wundern – Herr Förster hat es auch schon im Plenum angesprochen – 

und verstehe nicht, warum Sie auf diesem Terminus „Faschismus“ beharren. Herr Förster 

doch auch ganz klar darauf hingewiesen, dass Sie, wenn Sie sich einer historisch korrekten 

Sprache befleißigen, vom Nationalsozialismus sprechen sollten. Sie haben gerade eben wieder 
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davon gesprochen, dass die „Faschisten“ ernannt worden seien. Ich finde diese unterschieds-

lose Haltung und diese undifferenzierte Ausdrucksweise, zu der Sie offensichtlich stehen, 

sonst hätten Sie das nicht wiederholt, wirklich traurig. Das verrät auch so ein bisschen die 

politische Stoßrichtung, in die Sie gehen. Sie wollen ein Stück weit verschleiern, dass es sich 

bei dem Nationalsozialismus eben auch um eine sozialistische politische Bewegung gehandelt 

hat. Das ist einfach historisch nicht korrekt, und ich finde es schwer erträglich, wenn Sie Na-

tionalsozialismus, Faschismus, und ich weiß nicht, was noch alles, darunter subsumieren, es 

gibt ja noch viele Spielarten frankistischer und anderer diktatorischer Formen. Ich weiß nicht, 

was Sie darunter subsumieren. Also der deutsche Nationalsozialismus war kein Faschismus. 

Da gibt es ganz deutliche Unterschiede – auch hinsichtlich der Judenvernichtung beispiels-

weise. Herr Förster hat darauf im Plenum dankenswerterweise hingewiesen. Aus unserer 

Sicht bleibt festzustellen, dass die Sozialdemokraten auf dieses Narrativ, das es schon lange 

gab, dass es auch 2002 und 2015 schon gab, durch die Linken eingeschwenkt. Das, was Herr 

Momper, Frau Fugmann-Heesing und Herrn Lubawinski gesagt haben, bleibt bis heute rich-

tig.  

 

Wir werden dem tragischen Scheitern Hindenburgs auch nicht gerecht durch dieses Urteil. 

Ehrenbürgerlisten und Straßennamen sind eben historische Zeugnisse, die nicht von jeder 

Generation neu überprüft werden sollten. Das ist natürlich immer eine Abwägungsfrage. An 

einem Punkt muss ich Frau Dr. Kitschun recht geben. Also die Zeitzeugen können nicht der 

Maßstab sein. Das Urteil von 1948 kann für uns nicht der Maßstab sein. Wir können uns na-

türlich unsere eigene Auffassung bilden. Das ist klar. Die Zeitzeugen stehen natürlich unter 

dem besonderen Eindruck der Ereignisse, und die historische Forschung kann zu anderen Er-

gebnissen kommen, die wir uns zu eigen machen können, aber ich sehe nicht, dass Walter 

Momper und die anderen Kollegen der SPD damals zu einem falschen Schluss gekommen 

wären. Deshalb bitte ich Sie von der SPD, noch mal in sich zu gehen. Die Position, die Sie 

damals eingenommen hatten, 2002 und 2015, ist nach wie vor richtig. Es wäre unhistorisch, 

Paul von Hindenburg jetzt aus der Ehrenbürgerliste herauszustreichen, und deshalb möchte 

ich Sie bitten, davon Abstand zu nehmen. 

 

Vorsitzende Sabine Bangert: Vielen Dank, Herr Trefzer! – Ich habe jetzt noch Herrn Dr. 

Juhnke, Herrn Kluckert, Herrn Dr. Neuendorf und Herrn Wesener auf der Liste. Ich würde die 

Liste danach gerne schließen wollen, weil wir auch noch Gäste haben. Ist das in Ordnung? – 

Dann machen wir das so. –  Herr Dr. Juhnke, bitte schön! 

 

Dr. Robbin Juhnke (CDU): Vielen Dank! – Es sind noch ein zwei Dinge, die so im Raum 

standen, dass ich sie nicht so stehen lassen kann, weil bewusst wieder bestimmte Sachen nicht 

so interpretiert wurden, wie sie zu verstehen sind. Es dreht sich immer wieder um das gleiche 

Thema. In der Debatte geht es nicht darum, zu begründen, dass Paul von Hindenburg Ehren-

bürger von Berlin werden muss. Diese Begründung wird hier niemand antreten, und auch für 

mich ist Paul von Hindenburg nicht der Held von Tannenberg. Ich weiß auch um die Kon-

struktion dieser historischen Begebenheit. Aber wenn ich diese Dinge und das, was der 

„Vorwärts“ damals gesagt hat, hier vorbringe, dann geht es mir darum, darzustellen, was 

Zeitgenossen ihm als Verdienst zugebilligt haben. Das ist doch das Entscheidende, dass man 

erkennt, dass es hier nicht um eine Persönlichkeit geht, die nur unter Schwarz oder Weiß zu 

betrachten ist, sondern die auch ihre Schwierigkeiten hat. Und diese Entscheidung ist keine 

ganz einfache.  
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Das mache ich mir auch nicht einfach. Ich habe mir das auch mit ausreichender Sorgfalt an-

geguckt, Frau Dr. Kitschun, ich habe auch Wolfram Pyta gelesen, zumindest diese Teile, ich 

habe auch Heinrich August Winkler noch im Ohr, der auch zu dieser Aussage kommt. Ich 

habe aber auch andere Historiker dazu gelesen. Ich verfolge auch mit Interesse die aktuelle 

Debatte, wo Pyta ja auch eine Rolle spielt, zu der Frage: Sind die Hohenzollern Steigbügel-

halter Hitlers gewesen? – Das ist eine ganz interessante Auseinandersetzung, in der durchaus 

ganz unterschiedliche Akzente zu Tage treten. Umso wichtiger ist es doch, dass man sich die 

Sache nicht einfach macht und tatsächlich versucht, auch die Argumente anzuhören und auch 

eine Persönlichkeit vor dem Hintergrund ihrer Zeitgeschichte zu verstehen. Das ist doch das 

Entscheidende. Diese Sorgfalt müssen wir doch an den Tag legen. Frau Kittler, da bleibt nach 

wie vor das, was Sie vorgebracht haben zu holzschnittartig und zu einseitig. Deswegen versu-

che ich hier die Persönlichkeit etwas stärker herauszuarbeiten, damit wir in der Lage sind, hier 

eine Entscheidung zu treffen, die ein bisschen mehr Substanz aufbietet als jetzt ein loses Auf-

zählen von Schwierigkeiten der Biografie. Aus meiner Sicht greift das zu kurz, und aus die-

sem Grunde haben wir die Diskussion hier. Und wenn Sie aus der Geschichte gelernt haben, 

Frau Kittler, frage ich mich, warum dann Ihre Partei hier in diesem Hause Veranstaltungen 

macht, wo sie Traditionslinien zur KPD ausgelotet. Das sind doch Dinge, die passieren. 

 

Im Übrigen muss ich noch eines klarstellen, da Sie mir schon im Plenum vorgeworfen haben, 

ich hätte jetzt den Nationalsozialismus, den Sie immer als Faschismus bezeichnen – der Kol-

lege hat dazu schon einiges ausgeführt –, mit der DDR verglichen. Ich habe lediglich gesagt, 

dass Sie mit Ihrer Politik versuchen, eine Art von neuer Geschichtsdarstellung zu etablieren. 

Das beginnt bei der DDR, die anders dargestellt werden soll, als sie in der Vergangenheit dar-

gestellt wurde, das geht weiter bei anderen Punkten, und das geht auch hier weiter mit dem 

Hindenburg. Das habe ich gesagt, und ich habe in keiner Weise in irgendeiner Form ein Sys-

temvergleich dort unterbringen wollen. Schon in dieser lächerlich kurzen Zeit wäre das 

zwangsläufig nicht gelungen. Die Tatsache, dass Sie aber offensichtlich immer dann wie von 

der Tarantel gestochen, aufspringen, wenn das Stichwort DDR fällt, das bringt mich doch 

immer wieder zu dem Gedanken, ob Sie sich hier nicht doch so ein bisschen als Nachlassver-

walter fühlen und immer wieder bei solchen Themen außerordentlich, wie soll ich sagen, 

dünnhäutig reagieren und dann sofort Dinge hören, die nicht gesagt wurden.  

 

Ich darf das hier noch mal darlegen. Selbstverständlich ist die DDR nicht zu vergleichen mit 

einem Regime, was einen Weltkrieg verursacht hat und 6 Millionen Menschen umgebracht 

hat, und trotzdem bleibt die DDR ein Unrechtsstaat. Auch das darf gesagt werden. Aber trotz 

alledem, wie gesagt, war das gar nicht Gegenstand meiner Auslassung dort. Das können Sie 

auch im Protokoll nachlesen. Von daher sind das ein paar Dinge, die ich hier noch klarstellen 

musste, Sie sehen es mir nach, auch wenn es jetzt vermutlich zur Erhellung der Grunddebatte 

nicht viel beigetragen hat, denn die Argumente sind im Großen und Ganzen genannt. Wie 

gesagt, ich glaube, dass wir uns hiermit keinen Gefallen tun, und ich befürchte bei dem Impe-

tus, den ich bei Ihnen erlebt habe, dass das nur der Einstieg in weitere Geschichtskorrekturen 

– das in Anführungszeichen – dieser Art ist. 

 

Vorsitzende Sabine Bangert: Vielen Dank, Herr Dr. Juhnke! – Herr Kluckert, bitte! 

 

Florian Kluckert (FDP): Ich ziehe zurück, denn es wurde ja schon alles so weit gesagt. 

 

Vorsitzende Sabine Bangert: Dann ist Herr Dr. Neuendorf an der Reihe. – Bitte! 
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Dr. Dieter Neuendorf (AfD): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! – Dieses Argument, dass sich 

in der Zwischenzeit so viel an historischen Erkenntnissen verändert hat, kann ich so nicht an-

nehmen. Ich habe also auch schon vor Jahrzehnten mich mit diesen Themen beschäftigt, und 

ich habe hier die Biografie von Wolfram Pyta, und in der sind minutiös viele, viele Details 

enthalten, und die stehen einfach für sich. Ich denke, das ist hier auch nicht der Ort, wo wir 

jetzt in der Kürze die Verdienste von Hindenburg und die Fehlentscheidungen aufarbeiten 

können. Paul von Hindenburg ist nun mal, ob wir das wollen oder nicht, eine Persönlichkeit 

der Geschichte, der deutschen Geschichte, der europäischen Geschichte, und wir müssen uns 

fortlaufend mit ihr beschäftigen, mit dieser Persönlichkeit. Wir dürfen hier nicht irgendeinen 

Diskurs abblocken. Es darf keinen Geschichtsrevisionismus geben. – [Zuruf von Anne Helm 

(LINKE)] – Ja, genau! – 
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Ich denke schon, mit den Einlassungen, die Sie machen, spalten Sie wirklich die Gesellschaft. 

Da habe ich die gleiche Meinung wie der Kollege Juhnke. Sie spalten, Sie blicken nicht über 

den Tellerrand. Wir haben heute die Situation, dass Sie sicherlich für die Streichung aus der 

Ehrenbürgerliste plädieren, aber Sie können nicht in die Zukunft blicken. Eventuell gibt es in 

der Zukunft andere Mehrheiten. Wollen Sie wirklich, dass dann viele Persönlichkeiten aus der 

Ehrenbürgerliste gestrichen werden, Straßennamen – so, wie Sie das ja regelmäßig vorschla-

gen – gestrichen werden? – [Regina Kittler (LINKE): Wen meinen Sie denn jetzt?] –  

 

Vorsitzende Sabine Bangert: Keine Zwiegespräche, bitte! Herr Dr. Neuendorf hat das Wort. 

 

Dr. Dieter Neuendorf (AfD): Beispielsweise den Heinrichplatz, der gerade umbenannt wur-

de! Ich weiß nicht, was Sie an dem Prinz Heinrich schlimm finden. Und so geht das ja weiter. 

Ich denke auch, Sie wollen hier eine Linie ziehen, die Sie immer weiter bringen. Ich halte das 

unter dem langfristigen Aspekt, dass sich auch Mehrheiten ändern, nicht für sinnvoll. Wir 

wollen das eigentlich nicht. Ich nenne mal ein ganz simples Beispiel. An dem Haupteingang 

der juristischen Fakultät der Humboldt-Universität am Bebelplatz ist immer noch ein Rund-

bogenfenster. Mit wem? – Mit Wladimir Iljitsch Lenin. Er hat sich 1917 an die Macht ge-

putscht, und – ich erwähne das auch deshalb – er ist aus seinem Exil in der Schweiz auch 

durch das Betreiben Paul von Hindenburgs in einem verplombten Zug durch Deutschland und 

dann über Skandinavien nach Russland gefahren. Es sind Gelder geflossen. Das ist sicherlich 

auch ein Punkt, der sehr kritisch zu beurteilen ist. Sie haben über Menschenleben und Verlus-

te gesprochen. Man müsste in dem Zusammenhang dann auch über die Millionen von Toten, 

die die Folge dieses Regimes von Wladimir Iljitsch Lenin waren, sprechen. Das blenden Sie 

scheinbar aus. – [Anne Helm (LINKE): Es gibt keinen Ehrenbürger Lenin!] –  

 

Damit will ich nur sagen: Natürlich ist die Persönlichkeit von Hindenburg eine sehr zwiespäl-

tige, das ist gar keine Frage, aber es geht hier darum, dass wir diese Persönlichkeit so nehmen 

und uns fortlaufend, auch kritisch, mit ihr beschäftigen. Das ist keine Begründung für irgend-

einen Heroismus dieses Hindenburgs, sondern ein Plädoyer dafür, dass wir uns mit einem 

Abstand mit solchen Persönlichkeiten auseinandersetzen. Dafür ist beispielsweise auch das 

Buch von Wolfram Pyta ein sehr gutes Beispiel, wo das ganz minutiös gemacht wurde. Ich 

finde, das ist ein tolles Werk. Natürlich wird es auch weiterhin zusätzliche Argumente geben, 

aber die verändern doch nicht die Gesamtkonstellation, dass wir einfach hier Dinge ausradie-

ren und durch die Eliminierung von Personen auch aus dem Straßenbild hier eine neue Situa-

tion schaffen, eben einen Geschichtsrevisionismus. Dagegen sind wir auf jeden Fall. 

 

Vorsitzende Sabine Bangert: Vielen Dank, Herr Dr. Neuendorf! – Herr Wesener! Es tut mir 

leid, dass es Sie jetzt trifft, aber wir haben Gäste, und ich bitte um Kürze. 

 

Daniel Wesener (GRÜNE): Ja, Frau Vorsitzende! – Ich bin ganz froh, dass unser kleines 

historiografisches Proseminar jetzt ein Ende findet. Ich habe auch nicht mehr mitgeschnitten, 

wie wir bei Faschismus und DDR und Rio Reiser gelandet sind. Ich kann mir aber die Be-

merkung nicht verkneifen, Herr Trefzer: Was das Thema Faschismus angeht, haben Sie, glau-

be ich, vor allem innerparteilich einigen Diskussionsbedarf – Stichwort Höcke. 

 

Ansonsten sind mir nur zwei Sachen wichtig, zumal meine beiden Vorrednerinnen aus der 

Koalition meines Erachtens alles Relevante gesagt haben. Der eine Hinweis: Ich glaube, die 

Opposition muss sich mal entscheiden. Entweder Sie unterstellen, alles ist jahrelang hin und 
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her diskutiert und diskursiv gewälzt worden, es gibt Referenzen für das eine, für das andere, 

und man hat entweder dazugelernt oder nicht dazugelernt, oder Sie unterstellen, das ist jetzt 

hier alles eine Hauruckaktion, wo wir geschichtsrevisionistisch mal eben kurzen Prozess ma-

chen mit Paul von Hindenburg. Ich glaube, dass entweder das eine oder das andere gilt. 

 

Das andere, weshalb ich mich gemeldet habe, geht zurück auf den ersten Redebeitrag von 

Ihnen, Herr Juhnke! Wissen Sie, ich habe kein Problem mit einer unterschiedlichen ge-

schichtspolitischen Beurteilung von Hindenburg. Aber Ihre Ausführungen über sein Wirken 

und die Gründe seiner Ehrung, die Ihres Erachtens auch noch bis heute tragen sollten, nämlich 

Tannenberg und – ich zitiere, wir werden es ja dann im Wortprotokoll wiederfinden – die 

Tatsache, dass er sein Land verteidigt hat – also da kann ich Ihnen nur sagen: Selbst wenn 

man nicht die These der alleinigen Kriegsschuld des Deutschen Kaiserreichs vertritt in der 

Nachfolge von Fritz Fischer und anderen, sollten wir uns doch, bitte schön, in diesem Haus 

einig sein, dass der Erste Weltkrieg kein deutscher Verteidigungskrieg war. Er war ein An-

griffskrieg. Am 1. August hat das Kaiserreich dem zaristischen Russland den Krieg erklärt, 

und ich würde mich heute schon damit begnügen und darüber freuen, Herr Juhnke, wenn Sie 

sich vielleicht an dieser einen Stelle korrigieren würden. Da wäre, glaube ich, viel gewonnen. 

 

Vorsitzende Sabine Bangert: Vielen Dank, Herr Wesener! – Dann haben wir unsere Rede-

liste abgearbeitet. – Nein, Herr Trefzer! Wir hatten die Redeliste geschlossen. Das hatten wir 

vorhin so vereinbart. – Insofern komme ich jetzt zur Abstimmung des Antrags Drucksache 

18/2256: „Paul von Hindenburg aus der Ehrenbürgerliste Berlins streichen“. Wer für den An-

trag stimmt, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die Koalitionsfraktionen. Wer 

stimmt dagegen? – Das sind die Oppositionsfraktionen. Damit ist dieser Antrag so angenom-

men, und es geht eine entsprechende Beschlussempfehlung an das Plenum. 
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Punkt 4 (neu) der Tagesordnung 

  Mitteilung – zur Kenntnisnahme – 

Drucksache 18/1883 Neu 

Aktuelle Situation der bezirklichen Kulturarbeit 

3. Bericht im neuen Format 

Drucksachen 17/1045, 17/1111, 17/1816, 17/3164, 

18/1334, 18/1505 und 18/1712 

(auf Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen) 

0153 

Kult 

Vorsitzende Sabine Bangert: Ich bedanke mich zunächst bei unseren Gästen für ihre Geduld 

und begrüße in alphabetischer Reihenfolge Frau Cornelia Flader, Bezirksstadträtin für Wei-

terbildung, Schule, Kultur und Sport vom Bezirksamt Treptow-Köpenick, Herrn Joachim 

Gleich, Leiter der Leo-Borchard-Musikschule, Steglitz-Zehlendorf, Frau Heike Schmitt-

Schmelz, Bezirksstadträtin für Jugend, Familie, Bildung, Sport und Kultur vom Bezirksamt 

Charlottenburg-Wilmersdorf und Frau Juliane Witt, Bezirksstadträtin für Weiterbildung, Kul-

tur, Soziales und Facility Management vom Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf. Herzlich will-

kommen bei uns im Ausschuss! 

 

Wie Sie der Vorstellung unserer Gäste entnehmen können, haben wir heute Besuch aus ver-

schiedenen Bezirksämtern. Wir führen daher keine Anhörung im technischen Sinne durch. 

Möchten Sie dennoch ein Wortprotokoll? – [Zurufe: Ja!] – Okay, dann werden wir ein Wort-

protokoll anfertigen lassen.  

 

Die Begründung des Besprechungsbedarfs erfolgt durch die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. 

Herr Wesener – bitte schön! 

 

Daniel Wesener (GRÜNE): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! – Auch ich schicke meinen 

Dank an die Anzuhörenden voraus. Tut uns leid, dass Sie etwas warten mussten, aber jetzt 

widmen wir uns vollumfänglich diesem wichtigen Thema. Es ist meines Erachtens kein Ge-

heimnis, dass die Koalition einen ganz besonderen Fokus auf das Thema der kulturellen Teil-

habe gelegt hat bzw. in dieser Legislatur legt. Dazu gehört eben nicht nur, kritisch auf die 

unmittelbaren oder mittelbaren Zuständigkeiten, die in diesem Fall die Kulturverwaltung auf 

Landesebene hat, zu schauen, also was Repräsentanz, was Diversität, was Barrierefreiheit, 

was Niedrigschwelligkeit etc. angeht, sondern ich glaube, dieses Abgeordnetenhaus und der 

Kulturausschuss haben auch die Pflicht, immer wieder genau hinzuschauen, wenn es um das 

geht, was ich jetzt mal salopp so etwas wie die kulturelle Grundversorgung in dieser Stadt 

nennen würde. Da kommen natürlich die Bezirke mit ihren vielfältigen Aufgaben im Bereich 

der bezirklichen Kulturarbeit in den Fokus. 

 

Wir haben diesen Bericht, der alle zwei Jahre erscheint, in immer wieder mal veränderter 

Form vorliegen, und wir glauben, dass das für uns auch noch mal eine Gelegenheit sein sollte, 

vor dem Hintergrund dieses Berichts genau hinzuschauen, was gut läuft, wo es Herausforde-

rungen gibt, wo es Probleme gibt und wie wir denen gemeinsam begegnen. Ich will dazu sa-

gen, dass wir uns auch für die kommenden zwei Jahre einiges vorgenommen haben bzw. jetzt 

auch im Rahmen der Haushaltsberatungen immer wieder über diese Schnittstelle zwischen 

Landes- und Bezirkspolitik diskutiert haben. Das ist beispielsweise die Ankündigung, die 

Honorarverordnung für die Musikschullehrerinnen und -lehrer im kommenden Jahr zu novel-

https://www.parlament-berlin.de/ados/18/Kult/vorgang/k18-0153-v.pdf
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lieren. Das ist die Absicht, wie sie sich bereits im Haushaltsplanentwurf des Senats abbildet, 

hier mit mehr Mitteln die Arbeit der Jugendkunstschulen in den Bezirken zu unterstützen, und 

das sind – um noch ein drittes und letztes Beispiel zu nennen – auch zusätzliche Gelder für 

den Ausbau der bezirklichen Arbeit im Bereich des darstellenden Spiels bzw. der Erinne-

rungspolitik, wo wir ja im Einzelplan 27 einen kleinen, aber, wie ich glaube, dennoch erfreu-

lichen Aufwuchs zu verzeichnen haben. 

 

Der Bericht, das, was wir gemeinsam vorhaben, und natürlich insbesondere die Situation in 

den Bezirken, das ist das, was für uns heute in der Diskussion im Vordergrund stehen sollte, 

und da freuen wir uns über die fachkundigen Vertreterinnen und Vertreter aus der bezirkli-

chen Kulturarbeit. Dabei will ich es belassen. 

 

Vorsitzende Sabine Bangert: Vielen Dank, Herr Wesener! – Nun hat zu einer einleitenden 

Stellungnahme Herr Dr. Lederer das Wort. 

 

Bürgermeister Dr. Klaus Lederer (SenKultEuropa): Frau Vorsitzende! Meine Damen und 

Herren! Liebe Anzuhörende! Ich freue mich auch, dass Sie da sind. Ich würde mal vorweg 

sagen, dass die bezirkliche Kulturarbeit der wohl in der Bedeutung für das Leben der Bürge-

rinnen und Bürger in unserer Stadt am drastischsten unterschätzte Bereich der Kulturpolitik 

ist. Wir haben jetzt seit drei Jahren versucht, ein wenig auch einen Paradigmenwechsel hinzu-

bekommen, seit anderthalb Jahren gibt es das Referat bei mir in der Verwaltung, was wir auf-

gebaut haben und was sich auch mit bezirklichen Kulturangelegenheiten befasst, weil das Ziel 

ja darin bestehen muss, unserer gesamtstädtischen Verantwortung in einer Weise nachkom-

men zu können, die die bezirklichen Handlungsspielräume nicht berührt, sondern eher die 

Bezirke in der Aufgabenwahrnehmung unterstützt und ansonsten einfach noch schaut, wo es 

bestimmte Dinge gibt, die über alle Bezirke hinweg gleichermaßen erbracht werden müssen, 

und darüber nachdenkt, welche Steuerungsmöglichkeiten es da gibt. 

 

Zum einen ist bezirkliche Kulturarbeit wohnortnahe, und zum anderen handelt es sich um ein 

thematisch extrem vielfältiges Angebot. Ich würde sagen, summa summarum 150 Orte in un-

serer Stadt, davon 64 Bibliotheken, 34 Musikschulstandorte, zwölf Jugendkunstschulen, ca. 

25 kommunale Galerien, zwölf Museen und darüber hinaus freie und bezirklich geförderte 

Orte wie, ich nehme nur mal beispielsweise heraus, die Brotfabrik in Pankow oder die Ju-

gendtheaterwerkstatt in Spandau. Mehr als 400 000 Bürgerinnen und Bürger besitzen einen 

gültigen Bibliotheksausweis, mehr als 50 000 Bürgerinnen und Bürger gehen in bezirkliche 

Musikschulen. Das sage ich, um einfach mal die Zahlen im Blick zu haben. Weitere Beispiele 

finden Sie auf Seite 11 bis 12 des vorliegenden Berichts. Herr Wesener hat von der Grundver-

sorgung gesprochen, ich würde es auch so sehen. Das Feld, in dem wir die meisten Berline-

rinnen und Berliner erreichen, ist im Zweifel die bezirkliche Kulturinfrastruktur. 

 

Zur Berichtstechnik will ich nur ein paar Bemerkungen machen, weil wir ja ein paar Dinge 

grundsätzlich anders gemacht haben, als sie vorher gemacht wurden. Der aktuelle Bericht 

bezieht sich auf 2016 und 2017. Wir haben die Berichtsstruktur weitgehend so wie bei der 

Einführung 2012, allerdings erweitert um Musikschulen, Jugendkunstschulen, die ja mit der 

Senatsbildung Ende 2016 zur Senatsverwaltung für Kultur und Europa gekommen sind. Für 

die Bibliotheken haben wir die Jahresberichte 2016 und 2017 als Anlage angefügt. Das finden 

Sie dann nach Seite 205. Kern des Berichts sind die auf Plausibilität geprüften Abfrageraster 

über den Fachbereich Kultur bzw. Kultur und Regionalgeschichte, die Musikschulen, die Ju-
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gendkunstschulen mit entsprechenden Angaben zu Organisation, Personalausstattung, Profil 

und Beschaffenheit des Angebotes, Herausforderungen und Infrastruktur. 

 

Wir haben unter Punkt 5 dann Kernbotschaften herausdestillieren können, und zwar zum  

einen die strukturellen Herausforderungen in der bezirklichen Kulturarbeit. Das war abwei-

chend von früheren Bezirkskulturberichten nicht nur blitzlichthaft, sondern wir haben tatsäch-

lich mal versucht, einen Vergleich im Zeitverlauf hinzubekommen und eine strukturelle Ge-

samtbetrachtung vorzunehmen, denn es reicht jetzt nicht aus, mal blitzlichthaft aufzunehmen, 

wie gerade der Sachstand ist, sondern es geht auch darum, mal Entwicklungen nachzuvollzie-

hen und zu gucken, in welcher Perspektive wir versuchen, durch gesamtstädtische Steuerung 

die bezirkliche Kulturinfrastruktur weiterzuentwickeln. Sie wissen, dass das nicht so ganz 

einfach ist, sich im Mitzeichnungsverfahren mit der Finanzverwaltung da immer durchzuset-

zen. Aktuell haben wir dasselbe Problem mit den Leistungs- und Qualitätsberichten der Mu-

sikschulen. Also Aussagen zur Zukunft und vor allem zu strukturellen Defiziten werden da 

nicht so gerne gesehen. Ich glaube trotzdem, dass das Abgeordnetenhaus über diese Informa-

tionen verfügen muss, weil sie ja die Grundlage dafür sind, sich auch strategische Gedanken 

zu machen, in welche Richtung man eine bestimmte Infrastruktur weiterentwickeln will. 

 

Wir haben dann in Abschnitt 5.1 entsprechende Aussagen zu Räumen und Ausstattungen. Ich 

sage aber gleich dazu, dass wir für 2020 und 2021 nach dem Vorbild der Schulinfrastruktur 

Mittel eingestellt haben, um gemeinsam mit den Bezirken einen bezirklichen Gebäudescan zu 

machen. Manche Bezirke sind da schon weit und können schon dazu Aussagen treffen. In 

anderen Bezirken sieht es gänzlich anders aus. Die Situation ist da sehr unterschiedlich.  

 

Wir haben zum Personal in Abschnitt 5.2 Aussagen getroffen über Kultur-, Musikschulen- 

und Bibliothekssituationen. Da wissen Sie ja auch, dass unsere Zielstellung dahin geht, 20 

Prozent Unterricht durch Festangestellte zu sichern. Ich glaube, dass wir mit den jüngsten 

Verabredungen zum Haushalt sowohl bei der Festanstellungssituation in den Musikschulen 

als auch bei der Honorarsituation ein großes Stück weitergekommen sind und jetzt hoffentlich 

die Ziele, die die Koalitionsvereinbarung vorgibt, auch erreichen können. Aber man muss klar 

sagen, dass immer noch vieles offen ist. Feste Dozentenstellen und eine Verwaltungskraft an 

den Jugendkunstschulen gibt es immer noch nicht, und wir haben durchaus auch beim Wandel 

von Bibliotheken zu Dritten Orten andere Bedarfe, die noch nicht abgesichert sind. Personal 

in Museen, Archiven, Galerien und lokaler Kulturförderung, das ist durchaus auch noch 

schwierig.  

 

Große Herausforderungen stehen uns bei der Digitalisierung bevor, wo wir zwar auch für die 

Infrastruktur der bezirklichen Kultureinrichtungen versucht haben, entsprechende SIWANA-

Mittel heranzuschaffen, man umgekehrt aber auch sagen muss, dass es Fachverfahren in be-

stimmten Bereichen noch nicht gibt, und für die werden wir künftig nach dem E-Government-

Gesetz zuständig sein. Aber die 50 000 Euro, die wir dafür in unserem Einzelplan haben, rei-

chen gerade mal für die existierenden Fachverfahren. Also da wird auch noch das eine oder 

andere auf uns zukommen.  

 

Was Angebotsumfang und Angebotsstruktur angeht, na ja, die Situation ist extrem unter-

schiedlich von Bezirk zu Bezirk, und die Kosten- und Leistungsrechnung bildet natürlich die 

strukturellen, spürbaren Differenzen in Angebots- und Leistungstiefe zwischen den Bezirken 

auch entsprechend ab. Dass wir versuchen, mit einer Einrichtung, einer Servicestelle bezirkli-
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che Musikschulen stärker zu unterstützen, dass wir versuchen, mit gesamtstädtischen Ent-

wicklungsplanungen wie im Bibliotheksbereich so etwas wie eine gesamtstädtische Lang-

fristperspektive zu entwickeln, um auch Orte und Ausstattungen gründlicher vorwegnehmen 

zu können, dass wir den Bezirkskulturfonds verstärken, das ist alles auf dem Weg, aber alles 

durchaus in einer längeren Perspektive noch entwicklungsfähig. Die Frage, inwieweit Ziel-

vereinbarungen als Steuerungsinstrument zwischen Land und Bezirken perspektivisch mal 

eine Option sind, da müssen wir auch schauen. Wir sind dabei, die Ressourcen aufzubauen, 

die Bezirke müssen es aber auch tun. Also es ist ja nicht eine Geschichte, wo man den Schal-

ter umlegt und das plötzlich machen kann, sondern das ist auch ein Lernprozess zwischen 

bezirklichen Verwaltungen und Senatskulturverwaltung. Das wird sicherlich auch in den 

nächsten Jahren dann anstehen. 

 

Langer Rede kurzer Sinn: Es ist noch viel zu tun, damit wir für alle Berlinerinnen und Berli-

ner nun ein gleichermaßen hochwertiges Angebot in allen Sparten sicherstellen können. Bar-

rieren, seien sie sozialer Art oder wirtschaftlicher Art, oder auch Barrieren in Bezug auf 

Diversität oder Enthinderung sind durchaus auch noch zu überwinden. Aber ich glaube, dass 

wir in den letzten drei Jahren gezeigt haben, dass wir im Vergleich zu vielen Jahren davor 

eine richtige Richtung eingeschlagen haben, und daran entlang muss es nun mit den Bezirken 

weitergehen. 

 

Vorsitzende Sabine Bangert: Vielen Dank, Herr Dr. Lederer! – Dann kommen wir zur An-

hörung. Wir weichen von unserer üblichen alphabetischen Reihenfolge ab. Frau Schmitt-

Schmelz hat eine kranke Tochter, die sie schon sehnlichst erwartet. Deshalb würde ich mit 

Frau Schmitt-Schmelz beginnen. – Bitte schön! 

 

Heike Schmitt-Schmelz (Bezirksstadträtin für Jugend, Familie, Bildung, Sport und Kultur; 

Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf): Vielen herzlichen Dank auch für die Einladung an 

diesen Ausschuss! – Den Bericht 1617 haben Sie gelesen. Der Tagesordnungspunkt heißt aber 

„aktuelle Kulturarbeit“, und deswegen würde ich Ihnen gerne erzählen, was tatsächlich in 

Charlottenburg-Wilmersdorf aktuell ist, und Sie können dann zu beiden Bereichen Fragen 

stellen. 

 

Ganz wichtig ist es, zu sagen, dass wir gemerkt haben, dass die personelle Ausstattung nicht 

ausreichend ist, um das zu leisten, was wir uns wünschen von den verschiedenen Bereichen. 

Deswegen habe ich 2018 eine Leitung des Amtes für Weiterbildung und Kultur installiert. 

Das ist Herr Hipp, der hier neben mir sitzt. Das gab es davor nicht, da wurde das immer so 

mitgemacht als LuV-Leitung. Jetzt haben wir eine Leitung direkt. Ab 2020 werden wir dann 

insgesamt im Leitungsbereich sechs Stellen haben – gegenüber davor, 2017, null. 

 

Im Kulturbereich werden 2020 4,4 Stellen mehr vorhanden sein, im Musikschulbereich – das 

wissen Sie – 19,31 Stellen. Da kommen zusätzlich zu den 20 Prozent Festangestellten, die wir 

mit 17,96 Stellen hatten, auch noch Verwaltungsanteile hinzu. Und auch bei den Bibliotheken 

haben wir einen Personalaufwuchs von 4,26 Stellen. Grundsätzlich probieren wir in Charlot-

tenburg-Wilmersdorf, auch neue Objekte für die Arbeit zu erschließen. Im Bericht ist auch 

schon das Schoeler-Schlösschen erwähnt, dass man probiert, das finanziell irgendwie hinzu-

bekommen, das Schoeler-Schlösschen, eines der ältesten Wohnhäuser, für den kulturellen 

Bereich zu öffnen. Das ist über 10, 15 Jahre nicht gelungen. Letztes Jahr haben wir uns beim 

Bund beworben, um Gelder zu bekommen, und haben 1,575 Millionen Euro zugesagt be-
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kommen, um das Haus zu sanieren. 3,5 Millionen Euro sind im Investitionsstau; das wird 

noch gemacht. Zu den Freilichtbühnen in der Jungfernheide habe ich aus Ihren Haushalts-

bereichen gehört, dass wir da nächstes und übernächstes Jahr Geld erwarten, um diese Büh-

nen auch tatsächlich aktivieren zu können. Das ist auch ein großer Vorteil. Da werden wir 

auch mehr Bürgerinnen und Bürger, aber auch Touristen erreichen können. Und eine private 

Initiative, das Globe Theatre, wird sich auch in Charlottenburg-Wilmersdorf ansiedeln, sodass 

wir da in diesem kulturellen Bereich einen ziemlichen Aufwuchs haben werden. 

 

Bei der Musikschule ist es uns dadurch, dass die Bibliothek im Rathaus Schmargendorf aus 

den oberen Räumen ausgezogen ist – hinein in den ehemaligen Ratskeller –, gelungen, neue 

Räumlichkeiten für die Musikschule zu generieren, unter anderem einen großen Raum, in 

dem auch vorgespielt werden kann. Sie wissen alle, dass sich Räumlichkeiten langfristig auch  

positiv auf die KLR auswirken, und zwar gerade Räume, in denen man auch mal etwas prä-

sentieren kann, da sehr positiv zu Buche schlagen. 

 

Außerdem, da ich auch für den Schulbereich tätig bin, haben wir verstärkt versucht, auch die 

Schulen wieder bereiter zu machen, für die Musikschule Räume zu öffnen. In den meisten 

Schulen gelingt uns das ab 16.00 Uhr. Wir probieren jetzt auch, dass wir in den Ganztag mit 

hineingehen und dort Angebote machen können. Das funktioniert durch die fest angestellten 

Lehrkräfte. Da können wir auch in Kitas gehen. Das nutzen wir nun intensiv aus und schauen 

da auch sozialräumlich, in welches Gebiet wir hineingehen können und wo es noch wenig 

Angebote gibt, sodass wir auch viele Bürgerinnen und Bürger darüber erreichen können. 

 

Dann haben wir ein weiteres Projekt mit dem Jugendamt zusammen im Musikschulbereich. 

Über die Landeskommission Berlin gegen Gewalt haben wir einen Musikbus gefördert be-

kommen. Ich habe vor zwei Jahren ein kleines Doppeldeckermodell von meinem Musikschul-

leiter geschenkt bekommen. Er hat gesagt, er hätte gerne den großen davon. Jetzt haben wir 

den großen. Er ist noch nicht auf der Straße, weil er leider so groß ist, dass es mit der Anmel-

dung schwierig ist. Er ist einen halben Meter zu lang. Das findet die Straßenverkehrsbehörde 

bzw. die Anmeldung nicht so witzig, und da müssen wir jetzt mal gucken, wie wir den halben 

Meter „vertuschen“ und ihn dann auf die Straße bringen. Auf jeden Fall wird in diesem Bus 

dann Musik gemacht, mit Straßensozialarbeit gepaart, sodass wir da auch mal ein übergrei-

fendes Projekt haben und probieren, die Kids da von der Straße zu holen. 

 

Bezirklich haben wir auch die Honorarmittel in den Musikschulen angepasst, haben hier be-

darfsgerecht deutlich erhöht und freuen uns, da auch noch weitere Einheiten anbieten zu kön-

nen. Die Jugendkunstschule hat eine Ausstellungsfläche auf dem Kurfürstendamm bekom-

men, wo wir in regelmäßigen Abständen Objekte aufstellen, die sich auch auf der Höhe der 

Uhlandstraße großer Beliebtheit erfreuen. Gerade haben wir einen Buddha mit, ich glaube, 

130 kleinen und großen Glocken, die darin hängen. Das ist ein Projekt zwischen der Mongolei 

und dem Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf gewesen, das auch über die Kulturverwaltung 

bzw. den Bereich Europa gefördert wurde. Das ist ein ganz spannendes Projekt. Wer es sich 

anschauen möchte: Kurfürstendamm, Ecke Uhlandstraße. 

 

Wir haben zudem die Kooperation mit der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten für die 

Jugendkunstschule aufleben lassen und haben jetzt einen richtigen Kooperationsvertrag, um 

das Schloss Charlottenburg auch wirklich langfristig nutzen zu können und immer wieder 
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auch für große Feste nutzen zu können, die die Jugendkunstschule organisiert und wo ganz 

viele Schülerinnen und Schüler bzw. Kinder, je nachdem, auch teilnehmen. 

 

Bei der Bibliothek ist es uns gelungen, in den jetzigen Haushaltverhandlungen den Etat deut-

lich nach oben zu schrauben – bezirksintern –, sodass wir 1,50 Euro pro Einwohner zur Ver-

fügung stellen können. Wir waren einer der schlechtesten Bezirke in Bezug auf den Pro-Kopf-

Etat. Jetzt sind wir, glaube ich, einer der besseren Bezirke, was mich persönlich sehr freut. 

Das Problem bei den Bibliotheken ist aus meiner Sicht bei uns, dass wir sechs Stadtteilbiblio-

theken und eine größere Bibliothek haben, also insgesamt sieben Bibliotheken, und ich wün-

sche mir, um tatsächlich diesen Dritten Ort hinzubekommen, ein großes Bibliotheksgebäude, 

am liebsten einen Bildungs- und Kulturstandort. Ein Grundstück habe ich mir ausgesucht, und 

nun kommt die Flächenkonkurrenz in Berlin ins Spiel, und nun habe ich das Problem, dass 

politisch da auch sozial bezahlbarer Wohnraum gesehen wird, sodass ich befürchte, dass ich 

mich von diesem Projekt verabschieden muss und einen anderen Standort suchen muss. Das 

ist aber ganz schwierig. Das wissen Sie selbst. Bezirkliche oder Landesflächen sind ganz rar, 

und das ist gerade das Thema, wo ich im Bezirk kämpfe. 

 

Wenn Sie mich fragen, was Sie noch für uns tun könnten: Wir haben bis jetzt einen Fonds, 

der Künstlerinnen und Künstler in den kommunalen Galerien unterstützt, wir haben aber noch 

keinen Fonds, der uns die Arbeit in den Museen tatsächlich erleichtert, also dass wir dort in 

Form des Ausstellungsfonds, wie wir ihn haben, auch etwas für die Regionalmuseen haben 

könnten. Das ist so ein bisschen das Problem, und aus meiner Sicht hat die kulturelle Bildung 

noch keinen wirklichen Regeltopf. Also wir kriegen das in der auftragsweisen Bewirtschaf-

tung hin, wenn wir Projekte machen, aber so ein grundsätzlicher, geregelter Topf, aus dem 

Mittel auf die Bezirke niederrieseln, wäre schön, weil wir ja keine anderen Einnahmen haben 

als die, die wir vom Land Berlin bekommen, und deshalb da nur geringe Steuerungsmöglich-

keiten haben. – Ich glaube, das war es – einmal im Galopp durch Charlottenburg-Wilmers-

dorf. Wenn Sie Fragen haben, versuche ich gerne, sie zu beantworten. 

 

Vorsitzende Sabine Bangert: Vielen herzlichen Dank, Frau Schmitt-Schmelz! – Nun Frau 

Flader – bitte schön! 

 

Cornelia Flader (Bezirksstadträtin für Weiterbildung, Schule, Kultur und Sport; Bezirksamt 

Treptow-Köpenick): Ganz herzlichen Dank! Auch von uns einen herzlichen Dank für die Ein-

ladung in diesen Ausschuss! – Das Amt für Weiterbildung und Kultur in Treptow-Köpenick 

musste vor zwei Jahren aufgrund sehr schlechter Budgetzahlen in der Kosten- und Leistungs-

rechnung einen Konsolidierungsplan erstellen und hat in den letzten zwei Jahren daran konse-

quent gearbeitet. Die Mühen diesbezüglich haben sich sehr gelohnt. Bis auf einen Fachbereich 

schreiben wir schwarze Zahlen. Das macht sich dann auch in der Aufstellung des neuen 

Haushalts bemerkbar. Wir konnten sehr interessante Ausstellungen wie zum Beispiel „zu-

rückGESCHAUT“ organisieren oder mit den „Mauermädchen“ konnten wir zwei sehr bedeu-

tende Zeitzeuginnen wiederfinden und mit ihnen Gespräche führen. Wir haben unsere Biblio-

theken sehr modern ausgestattet und gehen mit mobilen Makerspaces neue Wege. Wir haben 

auch eine Broschüre aufgelegt, eine sehr kleine, um den Schulen die vielen außerschulischen 

Lernorte, die wir in Treptow-Köpenick haben, nahezubringen. 

 

Ich möchte jetzt auf den Bericht eingehen, und zwar etwas zum Berichtsstand, aber auch zum 

aktuellen Stand sagen, bevor ich dann auf die Dinge eingehe, die, wie ich denke, für Sie sehr 
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interessant sind und wo Sie uns auch unterstützen können. Wir hatten im Berichtsstand eine 

Musikschule ohne Stellvertretung. Mittlerweile sind wir daran, eine Stellvertretung im Januar 

2020 zu bestellen, und das Auswahlverfahren dafür läuft. Für die Jugendkunstschule, die in 

einer Kooperation bei uns in Treptow-Nord untergebracht war, haben wir jetzt im Sommer ein 

eigenes Gebäude bezogen. Das Amt für Weiterbildung und Kultur ist der Kooperations-

partner, also projektbezogen, aber nicht wirklich zuständig für die Inhalte, die dort stattfinden. 

 

In Bezug auf den Personalbestand der Vollzeitäquivalente konnten wir uns stabilisieren und 

im Bereich der Regionalmuseen eine Stelle Museumspädagogik unbefristet einstellen – seit 

2018 – und eine Stelle in der Museumsleitungen seit August 2019.  
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Im Fachvermögen Kultur war immer noch die Liegenschaft Schmetterlingshorst enthalten. 

Die haben wir abgegeben, weil wir keine Fachnutzung haben. Auch da konnten wir uns kon-

solidieren. 

 

2018 wurden deutlich mehr Mittel ausgereicht für die Theaterförderung, für die dezentrale 

Kulturarbeit, für Kiezkassen, aber auch im Bereich der BVV-Sondermittel – sehr deutlich zu 

merken. Dann haben wir seit 2018 ein verändertes Verteilungsmodell und die Aufstockung 

des BKF-Fonds, die Verdoppelung der verfügbaren Mittel für Treptow-Köpenick, das heißt, 

pro Jahr 64 180 Euro. Damit konnten wir ganz gute Projekte im Bezirk finanzieren. Die Aus-

stellung „ZurückGESCHAUT“ zum Beispiel, die Wanderausstellung „450 Jahre Treptow-

Köpenick“, aber auch die Galerie Alte Schule, die zusätzlichen Angebote der kulturellen Bil-

dung, also Führungen, Workshops, für Schülerinnen und Schüler usw. 

 

Dann haben wir auch pädagogisches Personal fest angestellt für die Musikschullehrkräfte. Sie 

erinnern sich: 20 Prozent Festanstellungen. Jetzt sind es insgesamt 17 Prozent bei uns. Dann 

haben wir den Musikschulunterricht in Immobilien mit eigener Verfügbarkeit. Wir planen als 

Bezirk den Bau zweier Musikschulen, zwei neuer Musikschulgebäude. Dann haben wir drei  

eigene Häuser im Bezirk. Wir sind ja ein großer Flächenbezirk und freuen uns darüber, wenn 

wir uns in dieser Richtung verstärken können. Und wir haben auch einen Bibliotheksbus. Un-

ser kleiner Bibliotheksbus ist „Henri“, und „Henri“ ist wirklich kleinkindgerecht und mit Me-

dien ausgestattet und tourt durch den Bezirk. Seit Schuljahresbeginn 2018/19 ist er in Betrieb 

genommen und wirklich der Held, der Star im Bezirk. 

 

Jetzt komme ich zu den Ressourcen, die ich Ihnen noch nahelegen möchte. Die Kulturberei-

che der Bezirke sind finanziell und personell unterausgestattet und leiden sehr stark unter den 

zurückliegenden Sparzwängen. Gleichzeitig haben wir aber ein erhöhtes Arbeitsaufkommen, 

unter anderem durch steigendes Volumen von Fördermitteln und Fonds – auch neue Landes-

fonds für die Galerie, also für die Bezirke, der Galeriefonds. Diese zusätzlichen Mittel begrü-

ßen wir natürlich, aber die personelle Untersetzung ist noch nicht ausreichend. 

 

Dann die elektronische Akte in der Künstlerinnen- und Künstlerförderung, also die Zuwen-

dungen: In der Senatsverwaltung für Kultur und Europa wurde die elektronische Akte bereits 

für alle Sparten der Künstlerinnen- und Künstlerförderung erfolgreich eingeführt. Die in den 

Bezirken dringend benötigte Einführung des Programms, um Aufgabenverdichtung, Perso-

nalmangel sowie wachsendes Volumen von Fördermitteln zu kompensieren und Arbeitsabläu-

fe effizient zu gestalten, stagniert leider. 

 

Dann haben wir eine Bestandsaufnahme zum Sanierungsbedarf der Kultur- und Bildungs- 

standorte, den sogenannten Gebäudescan. Da gibt es ja einen RdB-Beschluss, und der sollte 

aus unserer Sicht unbedingt weiterverfolgt werden, wenn dann der Maßnahmenbedarf vor-

liegt. Es gibt einen hohen Sanierungsstau aus unserer Sicht, und hier sind auch zusätzliche 

finanzielle Mittel notwendig. 

 

Weiterhin müssen dringend die Mindeststandards für die finanzielle und personelle Infra-

struktur der bezirklichen Kultureinrichtungen ausgearbeitet und dann auch finanziert werden. 

Bei der ehrenamtliche Arbeit im Kulturbereich, also der Finanzierung von Liegenschaften, 

haben wir das Problem, dass gemäß geltendem Haushaltsrecht die ehrenamtlich im Kulturbe-

reich tätigen Träger kostendeckende Mieten bezahlen müssen, und für diese ehrenamtliche 
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Arbeit im Kulturbereich bedarf es in Würdigung des bürgerschaftlichen Engagements einer 

Regelung, die die mietfreie Überlassung von Liegenschaften ermöglicht. Wir wissen, dass der 

Senat und das Parlament jetzt daran sind, hier eine Einigung zu finden. Wir würden Sie wirk-

lich herzlich bitten, dieses auch weiterzuverfolgen, weil es ein wirkliches Problem für die 

freien Träger ist. Wir haben ja so ein Zwischenkonstrukt entwickelt und würden das auch ab-

schließen wollen, aber wir brauchen eine einheitliche Regelung. 

 

Zur Musikschule: Das Zwischenziel von 20 Prozent Festanstellung haben wir erreicht. Wir 

haben also neue Vollzeitlehrkräfte in der Musikschule Treptow-Köpenick. Wir wollen auch 

nicht 100 Prozent Musikschullehrkräfte in Festanstellung haben, aber eine Aufstockung auf 

40 Prozent beispielsweise wäre eine nächste Etappe und wäre durchaus ein lohnendes Ziel. 

Aber bitte vergessen Sie nicht: Wenn wir fest angestellte Musikschullehrkräfte haben, dass 

wir dann auch Funktionsstellen benötigen, also Leitung, ständige Vertretung, Fachgruppenlei-

tung oder Zweigstellenleitung. Die müssen dann auch mit bedacht werden. 

 

Die Umsetzung von Honorarerhöhungen für die freiberuflichen Musikschullehrkräfte ein-

schließlich der Finanzierung scheint ja nun auf dem Weg gebracht zu werden. Darüber wür-

den wir uns sehr freuen, um auch die soziale Lage der Musikschullehrkräfte zu verbessern. 

 

Ein wichtiger Punkt in Treptow-Köpenick ist die Gedenkstätte „Köpenicker Blutwoche“, die 

ja in Händen der BIM liegt. Wir würden Sie gerne weiterentwickeln wollen, aber hier brau-

chen wir auch Unterstützung, weil wir die Gedenkstätte nicht einfach so sanieren können. Es 

geht also um finanzielle Mittel, aber auch darum, mit der BIM weiter zu sprechen, weil die 

Gedenkstätte einzigartig ist. Denn sie ist in einem ehemaligen Amtsgerichtsgebäude, aber sie 

zeigt das Versagen der Zivilgesellschaft 1933. Das zeigt kaum eine andere Gedenkstätte, denn 

der Naziterror fand ja vor den Augen der Zivilgesellschaft statt. Das ist einzigartig, und des-

halb kann ich nur wärmstens empfehlen, dass Sie uns dort hinsichtlich dieser Gedenkstätte als 

Bezirk Treptow-Köpenick unterstützen. 

 

Abschließend sei noch bemerkt: Treptow-Köpenick wird in den nächsten Jahren sehr viele 

Dinge auf den Weg bringen. Wir werden zwei Musikschulen bauen. Wir werden die Alte 

Schule sanieren und umbauen, und damit fällt unsere einzige kommunale Galerie und ein Bib-

liotheksstandort während der Zeit der Sanierung weg. Zunächst werden wir also einen langen 

und schwierigen Weg vor uns haben, bevor wir die Früchte ernten können. Das heißt also, die 

Kosten- und Leistungsrechnung wird in den Teilen wahrscheinlich erst mal in den Keller ge-

hen. Das ist sowieso etwas, wo ich Sie bitte, noch mal darüber nachzudenken, ob die Kosten- 

und Leistungsrechnung in weiten Teilen da sinnvoll ist. – Herzlichen Dank! 

 

Vorsitzende Sabine Bangert: Wir danken Ihnen, Frau Flader! – Nun hat Herr Gleich das 

Wort. – Bitte schön! 

 

Joachim Gleich (Leiter der Leo-Borchard-Musikschule, Steglitz-Zehlendorf): Auch von mir 

herzlichen Dank für die Einladung! – Ich möchte mich in meinen Ausführungen nicht zu sehr 

nur auf Steglitz-Zehlendorf beziehen und nicht den Fokus darauf setzen, sondern auf die all-

gemeine Entwicklung. Herr Dr. Lederer hat es ja auch angedeutet. Es gibt eine langjährige 

Musikschulhistorie, und ich möchte ein paar Probleme oder auch Entwicklungspotenziale und 

Perspektiven benennen, die im Grunde genommen mehr oder weniger auch für die anderen 

Musikschulen in irgendeiner Form zutreffen. 
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Wenn man sich die letzten 40 Jahre anschaut – ich rede jetzt von dieser Legislatur zurückge-

dacht –, so haben wir diverse Kommissionen mit viel Expertenwissen im Land Berlin erlebt, 

die sich zur Musikschularbeit geäußert haben, inhaltlich auch mit hervorragenden Ergebnis-

sen, wobei es aber in der Umsetzung nicht funktioniert hat. Wenn man sich mal wirklich an-

schaut, was da in den letzten 40 Jahren herübergekommen ist, so ist das sehr übersichtlich, um 

es mal so zu formulieren. Wir haben einmal Anfang der Achtzigerjahre eine soziale Verbesse-

rung für die Honorarkräfte bekommen, und zwar in Form dieser sogenannten Arbeitneh-

merähnlichkeit. Wenn man diesen Status nachweisen konnte, bekam man Urlaubsgeld, also 

einen Zuschlag auf das Honorar, und war abgesichert für den Krankheitsfall. Diese Arbeit-

nehmerähnlichkeit gibt es selbstverständlich heute immer noch. Zweitens – und dann endet 

zumindest meine Aufzählung schon – wurden in § 124 des Berliner Schulgesetzes, vor ca. 

zwölf Jahren war das, die Musikschulen mit ihren Tätigkeitsfeldern ausführlich beschrieben. 

Es wurde auch etwas zur Qualitätssicherung gesagt und zur Kooperation mit den Schulen, mit 

den allgemeinbildenden Schulen. Allerdings sind hier keine wirklichen strukturellen Verbes-

serungen in diesem Gesetz beschrieben.  

 

Die Folgen, die das alles hatte, wirken in die heutige Zeit, und deshalb ist das auch aktuell 

und für Sie vielleicht interessant. Der Beruf eines Musikschullehrers, einer Musikschullehre-

rin wurde immer unattraktiver. Geringe Einkünfte führen zu Altersarmut, ein Phänomen, was 

ich an meiner Musikschule explizit beobachten kann und immer wieder in Gesprächen mit 

älteren Kollegen höre. Die Rahmenbedingungen für Honorarlehrer an den Schulen waren 

teilweise eben schlecht. Sie waren selbstverständlich auch von den Haushaltssperren betrof-

fen, die es insbesondere in den Neunzigerjahren zuhauf gab. 

 

Um auf das Problem mit den Honorarlehrern zu sprechen zu kommen: Da kann ich aus eige-

ner Erfahrung berichten, dass wir bis vor zwei Jahren 97 Prozent Honorarlehrer an unserer 

Schule hatten, kaum Kräfte im Steuerungsbereich. Wenn man das einem Unternehmensbera-

ter sagt, wie dieser Betrieb aufgebaut ist – und wir hatten eine Beratung bei uns eingekauft 

und haben die Ergebnisse präsentiert –, so führt das zu eindeutigen Ergebnissen, nämlich dass 

es da strukturelle Defizite gibt. Allerdings war das Echo, das ich aus der Bezirkspolitik dazu 

bekam, nicht sehr erfreulich, weil man diesen Bericht dann dafür tendenziös hielt. 

 

Die zu geringe Versorgungsdichte: Das betrifft jetzt nicht Steglitz-Zehlendorf, da liegen wir 

sehr weit vorn, aber insgesamt ist halt zu beklagen, dass es auch heute noch eine große Sprei-

zung in den Bezirken gibt, was die Versorgungsdichte angeht. Da hilft auch die KLR, also die 

Kosten- und Leistungsrechnung, nicht weiter. Das ist, glaube ich, jetzt mittlerweile auch hin-

länglich durchgesickert. Sie ist zur Steuerung von Musikschulen eher kontraproduktiv. Sie 

leitet eine Abwärtsspirale ein. Das heißt, wenn man in Qualität investiert, wird man eher 

durch das System bestraft, und mit den Budgetgewinnen, das kann ich aus eigener Erfahrung 

berichten, werden oft andere notleidende Bereiche, wie es immer so schön heißt, versorgt, 

aber sie kommen nicht der Musikschule direkt zugute, am Anfang nicht einmal annähernd. 

Unser erster Budgetgewinn war, man höre und staune, 1,8 Millionen Euro. Die Musikschule 

hat trotz meiner Bitte damals nichts davon gesehen. 

 

Kommen wir zum Thema Ganztagsschule, eine an und für sich erfreuliche Sache, weil wir 

beispielsweise in Steglitz-Zehlendorf mit 30 Schulen kooperieren. Trotzdem wird die Ganz-

tagsschule auch, was die Raumsituationen angeht, eher als eine Bedrohung angesehen, weil 
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wir oft auch als Dienstleister dort wahrgenommen werden. Das heißt, danach wird es dann 

schon schwierig. Da muss man verhandeln, dass man danach eben auch noch in den übrigen 

Zeiten unterrichten darf. Wir haben zu wenige eigene Häuser. Wir haben zwar zwei Häuser, 

und beide Häuser sind vor geraumer Zeit sehr gut ausgebaut worden, aber insgesamt sind es 

zu wenig Konzertmöglichkeiten, zu wenig Unterrichtsräume. Und wir haben, um auf die Per-

sonalsituation in der Verwaltung zu kommen, zu wenig Verwaltungspersonal, was auch damit 

zusammenhängt, dass trotz der Einführung eines Fachverfahrens, MS-IT, der Arbeitsaufwand 

erheblich ist, zumal die Kassentätigkeiten, was also vorher die Bezirkskasse für die Musik-

schulen geleistet haben, jetzt in die Musikschulen verlagert wurden, ohne dass es einen ent-

sprechenden Personalaufwuchs gegeben hat. 

 

So weit die Klagemauer, wir sind aber froh über die Entwicklung insgesamt, denn es ist jetzt 

wirklich ein Paradigmenwechsel zu erkennen, oder wir sind dabei, zu erleben, dass hier ein 

Paradigmenwechsel eingeleitet wird. Wir selbst haben ja auch 18 Stellen besetzen können 

durch diese 20-Prozent-Regelung. Wir haben jetzt insgesamt 30 fest angestellte Musikschul-

lehrer, Musikschullehrerstellen, aber auch hier besteht wieder das Problem der Funktionsstel-

len. Wir sind zeitweilig – – Ich kenne die letzte VdM-Statistik nicht. – Hier sitzen zwei Mu-

sikschulleiter nebeneinander. Du warst ja früher auch Kollege, jetzt macht das Josef Holzhau-

ser. – Die beiden größten Musikschulen hier in Berlin waren auch die größten Musikschulen 

Deutschlands und sind es wahrscheinlich immer noch. Aber trotzdem ist es eine Besonderheit 

in Steglitz-Zehlendorf: Ich kämpfe seit 18 Jahren um einen Stellvertreter oder eine Stellvertre-

terin, leider bisher erfolglos. Wir sind da in Verhandlungen, Gesprächen. Vielleicht erlebe ich 

es noch zum Ende meiner Amtszeit, dass sich das ändert. 

 

Wir brauchen natürlich auch bei uns im Bezirk Fachräume. Dort sind wir ständig auf der  

Suche danach. Wir haben eine Warteliste im Bereich Tasteninstrumente. Das ist auch eine 

Sache, die wahrscheinlich anderen Musikschulen genauso betrifft. Deshalb sage ich das am 

Beispiel meiner Musikschule. In den Schulräumen wird uns in der Regel nicht gestattet, Kla-

viere aufzustellen. Besonders im Bereich Tasteninstrumente gibt es eine immense Warteliste, 

bei der man es einfach nicht schafft, sie abzubauen. 

 

Perspektivisch wünsche ich mir – und da spreche ich sicherlich auch im Sinne von Kollegin-

nen und Kollegen –, dass wir diesen Begriff „Musikschule“ zukünftig schützen. Dazu gibt es 

zum Beispiel in Bayern – ich glaube, auch in Brandenburg – ein Musikschulgesetz. Bei uns 

kann jeder Anbieter von Musikunterricht jeglicher Qualität sich Musikschule nennen. Das 

halte ich aus fachlicher und auch aus bildungspolitischer Sicht für sehr bedenklich, weil es oft 

Anbieter sind, die in einem Graubereich arbeiten, ohne entsprechend qualifizierte Lehrkräfte, 

und sich oft spezialisieren auf die Unterrichtsfächer, die halt gerade en vogue sind. Ich denke, 

es wäre ein guter Weg, wenn man hier Mindeststandards festlegen würde, dass nicht jeder an 

seinen Laden, sage ich jetzt mal ein bisschen flapsig, „Musikschule“ ranschreiben kann, son-

dern dass er beispielsweise in Form einer Zertifizierung nachweisen muss, dass er bestimmte 

Qualitätsstandards erfüllt. 

 

Ich kann vielleicht jetzt doch noch etwas zu unserem Bezirk sagen. 

 

Vorsitzende Sabine Bangert: Sie müssten aber auch langsam zum Schluss kommen, Herr 

Gleich. 
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Joachim Gleich (Leiter der Leo-Borchard-Musikschule, Steglitz-Zehlendorf): Und ich kom-

me damit auch zum Schluss. Wir kooperieren natürlich mit sehr vielen anderen Bildungspart-

nern. Ich möchte mich, da die Zeit knapp ist, jetzt nur auf eine Kooperation fokussieren, weil 

auch aktuell diese Produktion noch läuft. Das ist eine schon seit Jahren bestehende Koopera-

tion mit der Stiftung Planetarium. Wir haben jetzt gerade wieder die Produktion „Sonne, Ster-

ne, Mond und Co.“ laufen, eine kosmische Revue, ein Musical für Kinder im Grundschulalter. 

Das wird sehr gut angenommen, und wir waren mit dieser Produktion auch mehrmals in den 

USA eingeladen. – Vielen Dank!  

 

Vorsitzende Sabine Bangert: Wir danken Ihnen, Herr Gleich! – Frau Witt, bitte schön! 

 

Juliane Witt (Bezirksstadträtin für Weiterbildung, Kultur, Soziales und Facility Managment, 

BA Marzahn-Hellersdorf): Ganz herzlichen Dank! – Unser Bezirk, Marzahn-Hellersdorf, ist 

geprägt durch einen kleinen Schnitt zwischen dem Gebiet, was die einen oder anderen von 

Ihnen als „Platte“ oder als Großsiedlung bezeichnen, und den einzelnen Dörfern. Marzahn-

Hellersdorf ist quasi, obwohl es nicht ganz stimmt, das Gebiet der Großsiedlung. Dort gab es 

vielfach wesentlich mehr Bibliotheken, viel mehr Kultureinrichtungen, die eben zum Start 

und zum Aufbau des Gebietes ganz selbstverständlich mitgeplant wurden. Einige davon sind 

nach der Wende geschlossen worden. Deshalb kommt da auch immer noch eine kleine Trau-

rigkeit in die Erzählung. Wir haben auf der anderen Seite Mahlsdorf, Biesdorf und Kaulsdorf 

mit eher dörflichen Strukturen, wo eine solche Struktur, diese Versorgung mit Bibliotheken 

und Musik, überhaupt nicht bestand, wo wir aber jetzt in großem Maße einen Zuzug von  

Familien haben, die dort diesen Anspruch haben. Das vielleicht kurz als regionale Einord-

nung! 

 

Nun möchte ich eher einigen prinzipiellen Themen Ausdruck verleihen. Die anderen Themen 

sind von den Kollegen ja auch schon angesprochen worden. Wir erleben, dass der Stellenwert 

von Kultur in den Bezirken steigt. Ich kann das für uns ganz klar so beschreiben. Wir hatten 

letzte Woche im Bezirk in der BVV eine sehr umfangreiche Diskussion dazu. Deshalb habe 

ich auch meine Anfangsbemerkung gemacht: Neu in den Bezirk Ziehende – und der Bezirk ist 

mindestens um 5 000 Bewohnerinnen und Bewohner gewachsen, das wird auch weitergehen 

– haben einen großen Kulturanspruch. Den bringen sie im Zweifel schon mit. Wir haben auf 

der anderen Seite auch ein großes Interesse am Thema „Kultur als Zusammenhalt“. Die Men-

schen wollen, dass die Kultur im Bezirk nahe, verständlich und modern ist und einen leichten 

Zugang hat. Das korrespondiert nicht immer mit dem, wie die Kultureinrichtungen aufgestellt 

sind. Da geht es um Zeiten, da geht es aber auch um Zentralisierung. 

 

Meine Wünsche betreffen – und ich adressiere das deshalb eher als prinzipielle Themen an 

Sie als Ausschuss – erstens das Thema Infrastruktur. Wir haben das im Kreis der Stadträte-

Runde auch schon oft angesprochen. Wir haben eine Reihe neuer Quartiere, die in Berlin ent-

stehen, und mein Hauptpunkt ist – das haben wir in den letzten zwei Jahren auch schon plat-

ziert –, dass in Planungen für die Infrastruktur, im INSEK und wie sie auch alle heißen mö-

gen, das Thema der Kultureinrichtungen selbstverständlich mit hinein muss. Das bedeutet, 

dafür auch Kriterien zu haben, dafür Zahlen und Bezugnahmen zu haben und diese in solchen 

Planungen dann auch durchzusetzen. Ich kann gerne auch einschränkend sagen, dass die 

Schwierigkeiten bei uns in Marzahn-Hellersdorf darin bestehen, dass wir im Moment sehr 

viele vereinzelte Baumaßnahmen haben und natürlich dann, wenn eine solche Baumaßnahme 

auch signifikant zu einem höheren Anspruch steht, das auch platziert werden muss. 
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Das zweite, auch von den Kollegen schon angesprochene Thema ist die Digitalisierung. Wir 

haben die Situation – und das ist erst neulich auch im Kreis der Stadträte auch angesprochen 

worden –, dass wir, wenn wir über Geschäftsprozessmanagement reden, über Fachverfahren 

reden – in dem Fall ging es um das Museum, um die Frage von passenden Fachverfahren zu 

Archivierung –, natürlich einen digitalen Zugang zu unserem Landesnetz brauchen. Wir  

haben dann gleich erst mal gefragt: Wie viele unserer Museen sind denn überhaupt an das 

Landesnetz angeschlossen? – Bei uns zwei wichtige Einrichtungen, erstens unser Museum, 

aber auch unser Schloss Biesdorf, schon seit geraumer Zeit fertig – – ist an das Landesnetz 

nicht angeschlossen. Ich stehe da, falls jemand schon drängeln möchte, natürlich in engem 

Kontakt mit Frau Smentek. Die Briefe liegen vor. Aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiger 

Punkt: Wenn wir über Digitalisierung reden, über moderne Angebote, über Makerspace, wie 

auch immer wir es nennen mögen, brauchen wir einen digitalen Zugang, und den brauchen 

wir auch ganz praktisch. Der muss nämlich auch als Kabel vorrätig sein. 

 

Drittes Thema ist das Personal: Die Kollegen haben das auch schon ausführlich dargelegt. Ich 

möchte einen Aspekt herausnehmen, der noch nicht angesprochen wurde. Wir haben einer-

seits die Situation, dass wir bei den Trägern, aber auch in unseren eigenen Einrichtungen 

überall vor einem Staffelstabwechsel stehen. Wir haben Kolleginnen und Kollegen, die die 

Einrichtung aufgebaut haben. Wir haben aber auch Träger, die nach der Wende dort Vereine 

gegründet haben. Die Mehrzahl der Akteure ist um die 80, und wir brauchen Know-how, dass 

junge Leute in den Vereinen auch gewerbliche Kenntnisse haben, dass sie auch in der Lage 

sind, solche Häuser gut zu führen. Mein Appell oder meine Frage wäre, wie wir das umsetzen 

können. Wir wissen alle, dass dann, wenn die Bibliothek in der Brunnenstraße – diese Biblio-

thek ist direkt neben der Kulturverwaltung – Praktikanten sucht, bekommt sie wahrscheinlich 

20. Bei uns in den eher suburbanen Räumen ist das nicht der Fall. Ich möchte also appellie-

ren, dass wir auf jeden Fall für jene Bezirke, die für junge Leute vom Wohnort her, von der 

Erreichbarkeit, der Mobilität her nicht so primär spannend sind, Unterstützung brauchen, da-

mit wir dort junge, kluge Leute hinbekommen. 

 

Punkt 4 ist das Thema Räume, auch schon angesprochen: Wir haben weiterhin die Situation, 

dass wir für die Gebäude im bezirklichen Vermögen – ich spreche es deshalb an, weil einige 

da mehr, andere da weniger dran sind – IKT-Kosten zahlen. Wenn wir also jetzt gerade vor 

der Situation stehen, vor der alle Bezirke stehen, dass bis zum 31. Dezember alle Grundstücke 

zu clustern sind – wie Sie bereits zu Beginn sagten, bin ich auch für den Bereich Immobilien 

zuständig –, müssen wir also Objekte, die bei uns im Finanzvermögen sind, jetzt in das Fach-

vermögen zuordnen. Bei uns ein absolutes Streitthema! Ich sehe Frau Kittler ins Auge. Unser 

TaP, Theater am Park, ist ein solches Thema. Jeder weiß, die Übernahme eines solchen Ob-

jektes bedeutet erstens eine hohe Kostensituation. Da muss er eigentlich drei andere schlie-

ßen. Oder wenn wir in dem Fall über eine Sanierung reden, bedeutet das, zwei Jahre und in 

dieser Zeit überhaupt kein Budget. Das ist weiterhin ein wichtiges Thema. Das bezieht sich 

auch auf andere Kultureinrichtungen. Dazu stehe ich gerne bei Bedarf für detailliertere Ge-

spräche zur Verfügung. Wir hatten ja eine Große Anfrage. Herr Schmock-Bathe hat sich des 

Themas „Räume, Finanzierung, Sanierung“ sehr früh angenommen. Wir haben eine Große 

Anfrage auch an die Kultureinrichtungen: Wie sieht es denn aus? Wo ist Sanierungsbedarf? – 

Aber zusätzlich zu den Förderprogrammen, zu dieser Frage: „Geld für Sanierungen“ – da gibt 

es sicher auch Möglichkeiten im Quartier –, ist das ein wichtiges Thema. 
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Punkt 5: Wir als Bezirk haben eine unterschiedliche Situation gegenüber anderen, denn wir 

sind mit allen Bibliotheken in Mietobjekten. Warum? Weil zu einer ganz bestimmten Zeit, als 

Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen getätigt wurden, die Mietobjekte günstiger waren. Wir 

hatten im Bezirk Mieten von 2 bis 3 Euro. Da wurden also kommunale Objekte verlassen, 

weil diese Mietsituation wirtschaftlich günstiger war. Jetzt steigt die Miete, nicht überra-

schend, und wir kommen in eine Situation, wo selbst eine für Innenstadtverhältnisse wahr-

scheinlich sehr charmante Miete von 8 Euro kalt, 13 Euro warm, für unseren Haushalt eine 

große Bedrohung ist. Mein Wunsch ist also, dass wir bei der Kosten- und Leistungsrechnung 

– ich weiß, wie das ist; viele im Raum fragen sich immer noch, was das eigentlich ist, diese 

Kosten- und Leistungsrechnung – auch wirklich noch stärker schauen, wie wir mit dem 

Budget so planen, dass wir auch neue Produkte platzieren und auch nicht nur im Bibliotheks-

bereich sagen: Oh, Makerspaces, super! – Wir müssen also schauen, wie wir das auch so plat-

zieren können, dass wir das adäquat als Budget erhalten und es nicht dann auf der anderen 

Seite als Verzicht haben.  

 

Ich möchte noch einen Punkt ansprechen, und das ist das Thema Ateliers. Wir wissen alle, 

dass in der Innenstadt Ateliers knapp sind und dass ein deutlicher Ruf aus der Künstlerschaft 

kommt: Ateliers sind knapp. Was tut ihr denn? – Wir sind im Bezirk bereit, ein Atelierhaus an 

einem Standort zu platzieren, und hatten auch schon Gespräche geführt, in dem Fall mit der 

Atelierhaus-Genossenschaft. Wir stoßen aber an die Grenzen der Berliner Erbpachtregelun-

gen. Welche sind das? Die Grenzen der Berliner Erbpachtregelungen sind, dass ich – und ich 

beziehe mich auf die Regelung 04.09. von Senator Kollatz –, wenn ich also bei dieser Rege-

lung einen Erbpachtvertrag abschließe, die günstigere Möglichkeit nur dann bekomme, wenn 

ich es aus dem Fachvermögen heraus vermiete oder für soziale Zwecke oder – „oder/und“ 

jeweils dazwischen – dann, wenn es nicht vermietet wird. Wenn ich aber über die Übernahme 

oder die zentrale Verantwortung für ein Atelierhaus rede, wird es natürlich auch – kann man 

natürlich noch mal darüber nachdenken – entweder um Vermietung gehen oder – – Ich per-

sönlich sehe ja Genossenschaften ein bisschen anders als bekennende Genossenschaftslobby-

istin. Ich glaube, auch da müssen wir eine Klärung herbeiführen, sonst werden wir das nicht 

schaffen. Die Atelierhaus-Genossenschaft – einige hatten es verfolgt – hatte vor kurzem auch 

unsere Alte Börse betrachtet, und sie sind dort sehr schnell in Abstand gegangen bei den Prei-

sen, die dort aufgerufen werden. Ich wünsche mir, dass wir als Bezirk solche Akteure unter-

stützen können. 

 

Der letzte Punkt, das Thema Integration: Wir haben innerhalb der letzten zwei Jahre eine gro-

ße Summe von Geldern über den Masterplan „Integration und Sicherheit“ auch in Kulturein-

richtungen in Stadtteilzentren fließen lassen. Über diese Projekte sind wichtige Begegnungs-

projekte angeschoben worden. Da ging es um Tanz, da ging es um Musik für die Kleinsten. 

Ich glaube, dass wir jetzt, wo diese Töpfe hinuntergefahren werden, noch mal sehr stark 

schauen müssen, wie es uns gelingt, jene Künstler, jene Kulturpädagogen, die mit einem Mig-

rationshintergrund jetzt zu uns gekommen sind und die für uns nach 2015 sicher auch eine 

Weile eher Objekte unserer Tätigkeit waren, zu Subjekten zu machen, sie selber aktiv einzu-

beziehen und auch deren Stärken und Kompetenzen dort zu platzieren.  

 

Das wäre mein Wunsch, und insofern schließe ich auch noch mal mit einem kleinen Danke-

schön. Es war ja vorhin schon das Thema der Musikschulen angesprochen. In der Tat war es 

so, dass wir auch vor kurzem erst den Senat bei uns zu Gast hatten und dabei dort genau noch 

mal über das Thema „Musikschulen und Honorare“ gesprochen hatten. Das ist schon erwähnt 
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worden. Noch mal ganz herzlichen Dank! Ich glaube und weiß, dass das Abgeordnetenhaus 

und gerade Sie als Kulturpolitiker und auch unsere Haushaltspolitiker da sehr eng dran sind, 

und für die Kollegen ist das eine wirklich sehr gute Nachricht. – Vielen Dank!  

 

Vorsitzende Sabine Bangert: Wir danken Ihnen, Frau Witt! – Ich hatte schon angekündigt, 

dass Frau Schmitt-Schmelz schnell nach Hause muss. Wer Fragen speziell an Frau Schmitt-

Schmelz hat, der sollte die bitte jetzt sofort stellen, damit wir sie zuerst abarbeiten können. – 

Herr Jahnke, Frau Meister und Herr Wesener haben sich gemeldet. – Bitte, Herr Jahnke! 

 

Frank Jahnke (SPD): Vielen Dank, Frau Vorsitzender! – Jetzt muss ich natürlich die Fragen, 

die sich speziell an Frau Schmitt-Schmelz richten aus den Fragen, die ich an alle richten woll-

te, heraustrennen. Ich stelle also jetzt die Fragen, die direkt Charlottenburg-Wilmersdorf be-

treffen, weil sie dazu am profundesten Auskunft geben kann. Sie haben zum einen erwähnt 

das geplante private Theater, Shakespeare-Theater – Globe Berlin –, das in Charlottenburg 

eingerichtet wird, und zwar auf einem Grundstück, das, glaube ich, auch im Bezirksvermögen 

ist. Vielleicht können Sie dazu noch mal etwas Näheres sagen und den Sachstand mitteilen. 

 

Ich würde gerne an der Stelle schon, weil es auch unsere nächste Anhörung, die wir planen, 

betreffen wird – wenn wir also in der nächsten Ausschusssitzung zur jüdischen Kultur spre-

chen werden; darüber haben sich die Sprecher schon verständigt –, das Deutsch-Jüdische 

Theater ansprechen. Das hat ja zumindest im Coupé-Theater am Hohenzollerndamm einen 

Spielort gefunden. Wenn Sie dazu vielleicht auch noch mal Näheres sagen könnten. Wie ist 

dort der Sachstand, wie ist die Perspektive? Wie soll das Coupé-Theater allgemein als Kultur-

standort auch über das Deutsch-Jüdische Theater hinaus entwickelt werden? – Diese beiden 

Fragen habe ich zunächst mal direkt an Frau Schmitt-Schmelz.  

 

Vorsitzende Sabine Bangert: Vielen Dank, Herr Jahnke! – Dann Frau Meister, bitte schön! 

 

Sibylle Meister (FDP): Sie hatten vorhin angesprochen, dass Sie in den Schulen Räumlich-

keiten zum Teil für die Musikschulen nutzen. Ich kann mich daran erinnern, dass wir das in 

einem anderen Ausschuss genau von der anderen Seite her diskutiert haben und uns gefragt 

haben, wie viele Räumlichkeiten es in den Schulen gibt, die für den Unterricht und jetzt den 

ausgedehnten Platzbedarf beim kostenlosen Schulessen gebraucht werden. Wie gehen Sie dort 

mit dieser Nutzungskonkurrenz um? 

 

Die zweite Frage ist etwas allgemeiner, aber ich richte sie auch gerne an Sie, weil ich mich 

frage, ob Sie, weil Sie als Bezirksamt zumindest mit dem Bürgeramt in den Wilmersdorfer 

Arkaden, also einen Shopping-Center, untergebracht sind, dann, wenn es um die Nutzung von 

bestehenden Räumen geht – wenn man neu baut, ist es ja klar, dann kann man sich Gedanken 

darum machen – und wenn man im bestehenden Raumbereich sucht, über solche Alternativen 

nachdenken. Das würde mich interessieren. 

 

Vorsitzende Sabine Bangert: Vielen Dank, Frau Meister! – Herr Wesener, bitte! 
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Daniel Wesener (GRÜNE): Danke schön! – Mich interessiert das Thema Musikschule. Frau 

Schmitt-Schmelz! Ich habe Sie so verstanden, dass es Ihnen in Charlottenburg Wilmersdorf 

gelungen ist, neben den Festanstellungen auch die sogenannten Funktionsanteilen mit zu  

finanzieren. Das ist ja ein Problem, eine Debatte, die uns die letzten beiden Jahre begleitet hat. 

Meines Wissens ist dieses Problem auch in vielen Bezirken immer noch ungelöst. Deswegen 

würde mich noch mal näher interessieren, ob ich Sie richtig verstanden habe und wie Sie das 

hinbekommen haben. 

 

Vorsitzende Sabine Bangert: Frau Kittler, Sie haben auch eine Frage direkt an Frau 

Schmidt-Schmelz. – Bitte schön! 

 

Regina Kittler (LINKE): Sie haben zum Schluss Stellung genommen zu den Fonds, die Sie 

bräuchten. Zum Beispiel haben Sie von einem Fonds zur Stützung der Museen und von einem 

geregelten Topf im Zusammenhang mit der kulturellen Bildung geredet. Verstehe ich Sie 

richtig, dass Sie hier eine Zweckbindung der Mittel wollen, die wir über den Bezirkshaushalt 

in den Bezirk geben? Wenn ja, steht das nicht dem zweigliedrigen System entgegen, das wir 

hier in Berlin haben? Das soll heißen: Ist das nicht eher die Forderung nach der Zentralisie-

rung von Mitteln? 

 

Vorsitzende Sabine Bangert: Vielen Dank, Frau Kittler! – Ich sehe jetzt keine weiteren Fra-

gen mehr an Frau Schmitt-Schmelz. – Bitte, Sie haben das Wort! 

 

Heike Schmitt-Schmelz (Bezirksstadträtin für Jugend, Familie, Bildung, Sport und Kultur; 

Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf): Danke! – Dann probiere ich der Reihe nach die 

Fragen zu beantworten: Herr Jahnke hatte nach dem Globe-Theater und nach dem Grundstück 

gefragt. Das ist ein bezirkliches Grundstück, das noch im Fachvermögen Sport ist. Die Se-

natssportverwaltung bekommt in diesen Tagen – ich weiß es nicht so genau – den Beschluss 

der Bezirksverordnetenversammlung und des Bezirksamtes Charlottenburg-Wilmersdorf, das 

Grundstück in das Fachvermögen des Kulturbereiches zu geben. Der Landessportbund und 

der Bezirkssportbund haben aufgrund der Gegebenheiten des Grundstückes auch schon zuge-

stimmt, sodass ich hoffe, dass es relativ schnell hier im Abgeordnetenhaus verhandelt wird. 

Ansonsten läuft parallel ein B-Planverfahren, das auch so ein bisschen an der Umwidmung 

des Grundstückes hängt, und ebenfalls parallel läuft die Verhandlung zum Erbbaupachtver-

fahren, zum Vertrag. Da werden wir sehen, wie schnell wir das voranbekommen und wie 

schnell wir dort eine Einigung bekommen, weil scheinbar nach den Regeln, die es bis jetzt 

gibt, die Summe, die da herauskommt, doch noch sehr hoch ist, und da werden wir mit Finan-

zen reden, wie man das vielleicht anders bewerten kann, dass das für einen Nur-

Sommerbetrieb tatsächlich für das ganze Jahr zu bezahlen ist. 

 

Das Deutsch-Jüdische Theater haben wir im Theater Coupé untergebracht, nachdem die so ein 

bisschen Probleme mit ihrer eigenen Finanzierung und auch mit den eigenen Räumlichkeiten 

hatten. Die spielen sehr häufig im Theater Coupé. Das Theater Coupé ist in einem Dienstge-

bäude untergebracht. Wir haben auch einen Dienstkräfteaufwuchs. Das ist so ein bisschen die 

Problematik, die ich angesprochen habe, mit der Flächenkonkurrenz. Am liebsten würden 

einige dort Büroräume sehen. Ich möchte das Theater Coupé so lange dort sehen, bis ich  

einen anderen Standort habe. Das heißt, wenn ich ein Bildungs- und Kulturzentrum habe, in 

dem ich auch ein Theater unterbringen kann, werden wir das Theater dort herausnehmen, aber 

so lange betreibe ich es dort weiter, und zwar auch mit vollem Elan. Wir haben eine fast 100-
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prozentige Ausnutzung. Man merkt das nicht, weil die meisten Zeiten Trainingszeiten, Probe-

zeiten sind, und Sie bekommen immer nur die öffentlichen Spielzeiten mit. Das Theater ist 

inzwischen wirklich sehr gut ausgebucht, und zwar sowohl die kleine als auch die große Büh-

ne. 

 

Frau Meister hatte nach den Schulräumen gefragt, wie ich das hinbekomme. In der Tat, ich 

graule alles raus, was nicht mit Schule zu tun hat, und zwar bis 16.00 Uhr. Also es findet in 

den Schulen fast keine Fremdnutzung bis 16.00 Uhr statt, und zwar bis 16.00 Uhr deshalb, 

weil bis dahin die Kernbetreuungszeit reicht. Die Musikschule können wir aber schon vorher 

hereinbekommen im Rahmen von Kooperationen mit der Schule. Das heißt, die machen tat-

sächlich im Ganztag die Angebote mit, also in der Betreuungsphase, wenn das nicht gerade 

eine Ganztagsschule ist, die alles für den Unterricht braucht, kann eine Musikschule ganz lo-

cker mit hineingehen und dort in den Räumlichkeiten über Kooperationen Musik anbieten. Ab 

16.00 Uhr stehen dann auch Räume zur Verfügung, die dann genutzt werden können. Im 

Vormittagsbereich für zum Beispiel Erwachsene haben wir nichts in den Schulen für Musik-

schule.  

 

Zur Frage, wie das mit alternativen Räumlichkeiten aussieht: Mit den Wilmersdorfer Arkaden 

bin ich sehr intensiv im Gespräch. Ich hatte gehofft, dass ich da ungefähr 1 200 Quadratmeter 

Fläche für die Bibliothek bekomme. Das hat leider nicht funktioniert. So viel Fläche wollen 

die nicht günstig hergeben, die wollen sie lieber an H&M vergeben, die zahlen deutlich mehr 

als das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf. Dennoch bin ich gerade noch in Verhand-

lungen für Volkshochschule und Musikschule in den Wilmersdorfer Arkaden, und je nach-

dem, wie sich dort die Preise gestalten lassen, kann das etwas werden oder auch nichts wer-

den. Grundsätzlich gucke ich aber immer auch nach Alternativen außerhalb. 

 

Herr Wesener! Sie hatten nach den Funktionsanteilen der Musikschulen gefragt: Ja, wir haben 

die umgesetzt. Wir sind da so ein bisschen in das Risiko gegangen, muss ich ehrlicherweise 

sagen. Ich konnte mir aber ganz schwer vorstellen, ausschließlich unterrichtende Personen 

einzustellen, und deswegen sind wir da ganz gerne ins Risiko gegangen, kann ich sagen,  

oder? Wir haben das jetzt über den Globalhaushalt und die eigene Gestaltung hinbekommen, 

dass wir das ausgleichen konnten, und uns ist das ganz gut gelungen, weil die Personen ja 

noch in der Einstellung waren und wir das Honorar, was dann noch nicht verfügt wurde, um-

stellen konnten. Darauf hatte ich spekuliert, dass man das so hinbekommen kann. 

 

Die Zweckbindung und Zentralisierung der Gelder: Nein, das habe ich nicht gemeint. Es gibt 

unterschiedliche Fonds, zum Beispiel den für die Ausstellungsvergütung, und das wünsche 

ich mir auch für die Regionalmuseen, dass wir so einen Topf haben, wo wir tatsächlich Men-

schen dann bezahlen können, und das wünsche ich mir auch für die kulturelle Bildung, also 

sozusagen noch mal ein kleines Töpfchen obendrauf. 

 

Vorsitzende Sabine Bangert: Vielen Dank, Frau Schmitt-Schmelz! – Ich sehe keine weiteren 

Fragen an Sie. Dann danke ich Ihnen sehr herzlich, und gute Besserung für Ihre Tochter! – 

[Heike Schmitt-Schmelz (Bezirksstadträtin für Jugend, Familie, Bildung, Sport und Kultur; 

Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf): Danke!] – Wir fahren nun in der normalen Reihen-

folge fort, und Herr Dr. Juhnke hat das Wort. – Bitte schön! 
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Dr. Robbin Juhnke (CDU): Vielen Dank für die Ausführungen! – Ich habe drei Punkte, die 

ich ansprechen wollte, die aber auch zum Teil schon zur Sprache gekommen sind, und zwar 

zum einen das Thema Atelierräume. Da sind wir, glaube ich, ja im Moment in einer Situation, 

wo wir sehr deutlich die Ziele verfehlen werden, die sich der Senat auf die Fahnen geschrie-

ben hat. Es wurde ja schon gesagt, dass man das eine oder andere dort in der Richtung ver-

sucht. Ich würde gerne eine Stellungnahme von Ihnen dazu haben, wie Sie die Sache beurtei-

len. Zum anderen betrifft das auch das Thema Galerien. Wir haben nun verschiedentlich lesen 

müssen, dass der Galeriestandort Berlin ein bisschen ins Hintertreffen gerate. Wie stellt sich 

das aus Ihrer bezirklichen Warte so dar? Frau Flader hat schon kurz etwas dazu gesagt, aber 

mich würde auch die Einschätzung der anderen dazu interessieren. 

 

Bei der Lektüre dieses Papiers ist mir noch einmal aufgefallen, dass dort in einem Fall davon 

gesprochen wurde, dass Vandalismus gegen Kunst im öffentlichen Raum ein Thema sei. Da 

würden mich die Erfahrungen aus allen Bezirken in dem Zusammenhang interessieren. Wie 

beobachten Sie das? Wie kann man dem gegebenenfalls begegnen? – Danke schön! 

 

Vorsitzende Sabine Bangert: Vielen Dank, Herr Dr. Juhnke! – Herr Jahnke, Sie hatten auch 

noch weitere Fragen. – Bitte schön! 

 

Frank Jahnke (SPD): Genau, jetzt komme ich zu den anderen Flächenthemen. Ich hatte zwei 

herausgezogen, die speziell diesen Bezirk betrafen, aber Flächen sind natürlich nicht nur auf 

Landesebene, sondern auch in den Bezirken – das haben wir hier auch gehört – ein virulentes-

te Thema. Mich interessiert jetzt insbesondere – das würde ich auch gerne vom Senat hören, 

aber vielleicht können auch die Bezirksstadträtinnen, die jetzt hier noch anwesend sind, etwas 

dazu sagen –, wie denn – genau das Thema, was Herr Juhnke eben auch im Auge hatte – die 

Arbeitsräume, die wir ja herrichten wollen für bildende Kunst, aber eben auch für andere 

Sparten, und das Arbeitsraumbüro, das der Senat in Vorbereitung hat – – inwiefern hier die 

Kooperation des Senats mit dem Bezirken inkludiert ist oder ob da im Grunde zwei verschie-

dene Schienen nebeneinanderher laufen. Kann man dazu schon etwas sagen? 

 

Bei den Arbeitsräumen oder bei den Kulturräumen – erweitern wir das Thema mal etwas – in 

den Bezirken wurde ja hier zum einen schon davon gesprochen, dass die Schulen mitunter 

oder die Ganztagsschulen insbesondere die Gegner der Kultur sind, weil sie ja nun den gan-

zen Tag da Schulbetrieb machen wollen und deshalb für andere Nutzungen wie die Musik-

schule oder so etwas die Räume erst später zur Verfügung stehen oder vielleicht auch gar 

nicht mehr. Welche Möglichkeit sehen die Bezirke, aus diesem Dilemma herauszukommen? 

Gibt es jetzt – Frau Witt hatte das, glaube ich, angesprochen – Konzepte oder ein paar Ideen – 

ich meine, Räume lassen sich nicht vermehren, und die Quadratur des Kreises kann das Be-

zirksamt auch nicht leisten –, wie man vielleicht trotzdem diese beiden Betriebsarten, die in 

den gleichen Räumen stattfinden – Schule und Kultur –, vielleicht doch etwas entkoppeln 

kann. 

 

Jetzt komme ich zu speziellen Flächen, die außerdem von Schulen losgelöst in den Bezirken 

in ganz unterschiedlichem Umfang existieren, wo also zum Beispiel Aufführungen stattfinden 

können, wo Ausstellungen stattfinden können, Konzerte und Theater stattfinden können. 

Nehmen wir mal ein Beispiel aus Reinickendorf, das Fontane-Haus. Das ist sicherlich ein 

Beispiel, aber es gibt sicherlich auch in anderen Bezirken diese Möglichkeiten. Sehen Sie 

denn insgesamt bei dem knappen Platzangebot, das wir haben, noch den Raum, weitere Ein-
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richtungen dieser Art gerade auch dezentral in den Bezirken zu errichten, oder ist praktisch 

dieser Zug abgefahren? 

 

Zum VÖBB möchte ich nur kurz fragen, wie da die Zusammenarbeit aus Sicht der hier anwe-

senden Bezirke funktioniert. Wir sind ja gerade dabei, den Bibliotheksentwicklungsplan mit 

einer privaten Agentur zusammen zu erarbeiten. Das sind Bezirke, soweit ich weiß, auch ein-

gebunden. Würden Sie diesen Stand bisher als befriedigend ansehen? Dazu würde mich Ihre 

Einschätzung interessieren. 

 

Schließlich möchte ich auch die Musikschulen noch mal kurz erwähnen. Das wurde jetzt hier 

auch von Frau Flader angesprochen, nämlich das Ziel, vielleicht auf 40 Prozent Festanstellun-

gen zu kommen – perspektivisch –, natürlich unter Berücksichtigung der zugehörigen Funkti-

onsstellen diesmal. Das ist schon richtig. Aber es gibt ja auch dann, wenn man auf 40 Prozent 

kommt, immer noch diese größere Anzahl der Beschäftigten in Musikschulen, die nicht fest 

angestellt sind, sondern eben Honorarkräfte sind. Hier bin ich auch im Austausch mit dem 

Landesmusikrat über die Honorare, aber meine Frage wäre: Wenn Sie jetzt als Musikschule 

neue Kräfte suchen, ist es dann jetzt schon schwierig, Honorarkräfte für die Musikschulen zu 

bekommen, weil deren Bezahlung nach ihrer eigenen Einschätzung nicht zufriedenstellend ist, 

oder laufen Ihnen Musiklehrer jedenfalls in bestimmten Sparten noch die Türen ein? – Vielen 

Dank! 

 

Vorsitzende Sabine Bangert: Vielen Dank, Herr Jahnke! – Ich habe die Liste von vorhin 

nicht gelöscht, sondern darauf sind jetzt noch Frau Kittler, Herr Dr. Neuendorf, Frau Meister 

und Herr Wesener. – Bitte, Frau Kittler! 

 

Regina Kittler (LINKE): Ich möchte mit den Räumen anfangen. Da würde mich interessie-

ren, ob es in den Bezirken eine Angebotsanalyse und eine Bedarfsanalyse zu den Räumen 

gibt, die für Kultur benötigt werden bzw. die noch frei wären. Da wäre auch die Frage aus 

Sicht der Stadt, ob Sie in Ihren Bezirken Reserven für die Stadt sehen. 

 

Zum Zweiten: Auch zum Sanierungs- und Modernisierungsbedarf, der damit in Verbindung 

steht – einige von Ihnen haben ja schon etwas zum Sanierungsstau gesagt –, möchte ich die 

Frage stellen: Gibt es von Ihnen eine Analyse des Sanierungsbedarfes und des Modernisie-

rungsstaus? Existiert das schon, oder müssten Sie hier in den nächsten Monaten noch entspre-

chend nacharbeiten? Können Sie das aus eigenen Mitteln leisten bzw. haben Sie das schon 

geleistet? Das waren ja unterschiedliche Aussagen aus den Bezirken. 

 

In dem Zusammenhang auch die Frage, ob Sie da auch die Barrierefreiheit in Ihren kulturellen 

Einrichtungen mit erfasst haben. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Arten von Räumen, und 

uns allen sind bestimmt auch welche bekannt, die hier noch Defizite haben. Also welchen 

Bedarf sehen Sie hier, und welche Defizite haben Sie ausgemacht? 

 

Zum Personal wurde schon viel gesagt. Es ging ja immer wieder um die Probleme mit der 

Kosten- und Leistungsrechnung, nicht bloß für die Räume, sondern auch für das Personal. Ich 

habe vorhin schon die Frage an Frau Schmitt-Schmelz gestellt, und die möchte ich Ihnen allen 

nochmals stellen. Die Forderungen, die Sie hier aufmachen, finde ich, gehen in Richtung 

Zentralisierung von Angeboten. Wie stehen Sie dazu, also beispielsweise für die Musikschu-

len? Die Frage geht auch Herrn Gleich. Wir haben ja schon einige Bewegung in dieser Rich-
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tung, wenn wir mal an die Volkshochschulen denken. Ist da so etwas Ähnliches für die Mu-

sikschulen in Ihrer Erwartungshaltung?  

 

Zu den Musikschulen würde ich gerne die beiden Stadträtinnen noch fragen wollen, ob wir 

uns einig sind, dass die jetzt vorgesehenen 2 Millionen Euro – wir müssen es noch beschlie-

ßen am 12. Dezember – dann auch für die Funktionsstellen an den Musikschulen entspre-

chend benutzt werden. Dazu hätte ich gerne eine Aussage von Ihnen. 

 

Zum Personal insgesamt wäre für mich die Frage, inwiefern wir aus Sicht der Bezirke zentra-

le und dezentrale Standorte miteinander verbinden können. Wir haben ja Bezirke, die fast nur 

dezentrale Standorte zum Beispiel für die Musikschule haben. Inwiefern sehen Sie die Not-

wendigkeit, einen zentralen Ort im Bezirk zu schaffen?  

 

Im Zusammenhang mit der Digitalisierung und den Digitalisierungsmaßnahmen: Haben Sie 

auch hier eine Analyse, welchen Bedarf Sie hierbei haben? Ich rede mal über Breitband-

anschluss im Zusammenhang mit den Kultureinrichtungen. Also ich habe ja schon von Frau 

Witt vernommen, und das weiß ich ja auch, dass da beispielsweise beim Schloss Biesdorf ein 

großes Problem ist. Aber wie sieht das insgesamt im Bezirk aus? Haben Sie hierbei mit dem 

Innovationsfonds Kultur für die digitale Entwicklung im Kulturbereich zusammengearbeitet? 

Gibt es hier schon Planungen? 

 

Hinsichtlich der Frage der Angebotsdichte bin ich in dem Bericht auf die Seite 23 gestoßen, 

wo ja doch deutliche Unterschiede zwischen den Bezirken klar werden. Hier sind ja auch 

noch mal in der Regel die am geringsten ausgestatteten Bezirke genannt bzw. die Bezirke mit 

der besten Ausstattung. Da ist mir aufgefallen, dass zum Beispiel Marzahn-Hellersdorf im 

Bereich der Musikschulangebote bzw. der kulturellen Angebote insgesamt deutlich unter dem 

Berliner Durchschnitt liegt, was die Angebotsstunden und die Inanspruchnahme durch die 

Bürgerinnen und Bürger angeht. Welchen Ansatz sehen Sie hier, Frau Witt, praktisch die 

Bürgerinnen und Bürger, aber auch die Kinder und Jugendlichen verstärkt für solche Angebo-

te anzusprechen und zu gewinnen in der Nutzung? 

 

Bei den Jugendkunstschulen haben wir auch einen deutlichen Unterschied in den Angebots-

stunden. Wie sehen Sie hier sowohl bei den Musikschulen als auch bei den Jugendkunstschu-

len die Personalsituation? Bei den Jugendkunstschulen haben wir ja noch immer das Problem, 

dass wir hier eine Freistellung von Personal durch die Senatsbildungsverwaltung haben, die 

offensichtlich auch sehr gefährdet ist. Wie bewerten Sie das hier? – Das wäre es. 

 

Vorsitzende Sabine Bangert: Vielen Dank, Frau Kittler! – Herr Dr. Neuendorf, bitte! 

 

Dr. Dieter Neuendorf (AfD): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! – Frau Witt, Sie hatten betont, 

dass der Stellenwert der Kultur in den Bezirken steigt. Das ist sicherlich ein wichtiger Punkt, 

weil das ja auch ein Attraktivitätsfaktor der Bezirke gerade für Leute ist, die aus Arbeitsgrün-

den hier in die Stadt kommen. Ich bin aus Reinickendorf, und da haben wir ein relativ gutes 

bezirkliches Kulturangebot, beispielsweise viele gute Galerien, und das Fontane-Haus wurde 

schon genannt. Sie sagten, dass Kulturangebote nah, verständlich und leicht zu erreichen sind. 

Das ist natürlich wichtig für Kinder und Jugendliche. Von mir die Frage an alle Anzuhören-

den: Wie sieht es aus mit den Angeboten für die Senioren? – Wir haben ja einen demographi-
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schen Wandel und meiner Meinung nach wird bei den Planungen gerade auf die Älteren et-

was zu wenig eingegangen. 

 

Herr Gleich! Sie hatten erwähnt, dass die Musikschulen geschützt werden sollen. Dem kann 

man einfach nur zustimmen. Und Sie haben die Mindeststandards betont. Auch das halten wir 

für wichtig. Ein Punkt, der schon angesprochen wurde, ist die Kosten- und Leistungsrech-

nung. Sie haben gesagt, dass Ihrer Meinung nach die Kosten- und Leistungsrechnung kontra-

produktiv ist. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie das noch mal genauer ausführen, Alternati-

ven aufzeigen und uns Hinweise geben, wie die Politik Ihnen bei Ihrer Arbeit helfen kann. – 

Danke! 

 

Vorsitzende Sabine Bangert: Vielen Dank, Herr Dr. Neuendorf! – Frau Meister, bitte schön! 

 

Sibylle Meister (FDP): Ich möchte es jetzt nicht noch strecken, und insofern würde ich nur 

noch mal kurz nach dem Bereich der Raumkonkurrenzen und der Nutzung alternativer Räume 

fragen, über die wir sonst noch nicht so nachgedacht haben, wie wir es gerade aus Charlotten-

burg-Wilmersdorf für den Bereich eines Shopping-Center gehört haben. Mich würde interes-

sieren, inwieweit das in den anderen Bereichen stattfindet bzw. inwieweit bei größeren Bau-

vorhaben auch ein kultureller Bereich mit angedacht werden kann. Das wäre doch vielleicht 

mal eine interessante Überlegung. 

 

Vorsitzende Sabine Bangert: Vielen Dank, Frau Meister! – Herr Wesener, bitte! 

 

Daniel Wesener (GRÜNE): Ich habe zwei Fragen, eine zum Thema „kulturelle Bildung“ und 

eine zum zweifelsohne wichtigen Thema Räume. Ich möchte aber eines vorausschicken, weil 

ich glaube, dass wir in eine Falle nicht gehen dürfen. Wir können jetzt natürlich hier in die-

sem Raum, in diesem Ausschuss und unter Kulturpolitikern uns gegenseitig bestätigen, wie 

schwierig das alles ist und wie defizitär die Finanzierung und wie blöd die KLR ist. Da wer-

den wir uns, glaube ich, relativ schnell einig. Aber in dem Moment, wo wir nicht in diesem 

Raum sitzen, sondern auf der anderen Seite des Hauses, fällt das wie ein Kartenhaus in sich 

zusammen. Ich glaube, damit muss man umgehen. 

 

Ich nenne mal ein paar Beispiele: Also, Herr Gleich, Sie haben völlig recht. Wir kennen seit 

langem das Problem, dass bei sogenannten freiwilligen Leistungen, selbst bei Gewinnerpro-

dukten, am Ende fröhlich wegnormiert wird. Das sind aber politische Entscheidungen der 

Bezirksämter. Da wird im Bezirk angesichts der Globalsumme entschieden, wo man da zu 

Werke geht. Also da kann ich nur sagen, da ist SenFin reichlich unempathisch unterwegs, 

weil die sagen: Na ja, das verantworten politisch die jeweiligen Bezirksämter, und da hat sich 

die gute Kulturstadträtin, der gute Kulturstadtrat eben nicht durchsetzen können, insbesondere 

in einer Zeit, wo ja bekanntlich Mittel in erheblichem Umfang liegenbleiben.  

 

Also wenn uns die Finanzverwaltung vor wenigen Monaten mitteilt, dass die Berliner Bezirke 

ein Guthaben von 230 Millionen Euro haben, dann wissen wir, dass SenFin trickst, indem es 

nämlich den Jahresabschluss 2018 mal eben addiert mit den anderen Vorträgen aus dem Jahr 

davor. Aber es bleibt natürlich in der politischen Kommunikation das Problem, dass der Jah-

resabschluss 2018 in allen Bezirken so ausgefallen ist, dass da zum Teil erhebliche zweistelli-

ge Millionensummen liegengeblieben sind. Ich glaube, Spitzenreiter ist Lichtenberg mit 23 
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Millionen Euro. Steglitz-Zehlendorf schöpft das noch am besten aus, hat aber auch noch einen 

Jahresüberschuss von 4,2 Millionen Euro.  

 

Da hilft es auch nichts, über fehlendes Personal zu lamentieren. Ich meine, wir kennen die 

Situation, aber Tatsache ist auch, dass es im Rahmen der Globalsumme im Jahr 2018 für Per-

sonal zusätzliches Geld in Höhe von 67 Millionen Euro gab. In der Koalitionsvereinbarung 

stehen nur 50 Millionen Euro. Davon wurden an Personalmitteln gerade mal 52 Prozent ver-

ausgabt, nämlich 35 Millionen Euro. Das macht es uns als Kulturpolitikerinnen und Kulturpo-

litikern und – das sage ich ganz ausdrücklich – auch als Finanzpolitikern und Finanzpolitike-

rinnen nicht ganz einfach, mit SenFin in eine Diskussion zu gehen, dass es den Bezirken an 

Mitteln mangelt. Ich weiß, dass das alles komplexer ist, aber ich will nur einmal dafür sensibi-

lisieren, dass wir es uns nicht so einfach machen können, wie das hier teilweise angeklungen 

ist. 

 

Jetzt zu meinen Fragen – ich mache es kurz – und zunächst zur kulturellen Bildung: Ich bin 

verwirrt, ich habe gerade zum einen verstanden, dass es um eine Verstetigung bestimmter 

Projekte geht. Das finde ich sehr wichtig, weil diese ständige Projektitis irgendwann auch sich 

selbst ad absurdum führt. Ich habe jetzt aber Frau Schmitt-Schmelz in ihrer letzten Wortmel-

dung so verstanden, dass es eigentlich nur um einen kleinen zusätzlichen Topf geht. Da wäre 

jetzt die Frage: Was denn nun? – Und vor allem zur Verstetigung – bin ich persönlich dabei –: 

Wie stellen Sie sich das vor? – SenFin stellt sich das im Zweifelsfall so vor, dass die einfach 

sagen: Na ja, das können ja die Bezirke verstetigen, sie müssen es aber auch selber bezahlen. 

 

Das zweite Thema, Räume: Da habe ich den Eindruck, dass es da auch eine proaktive Liegen-

schafts- bzw. FM-Strategie der Bezirke braucht. Ich habe nichts gegen Anmietung, Frau Witt, 

aber wir haben das Problem, dass Anmietungen, sagen wir mal, finanzpolitisch nicht so wirk-

lich nachhaltig sind, also zumindest in vielen Fällen, nicht in allen Fällen. Wir, Frau Meister 

und ich, führen fröhlich alle zwei Wochen auch eine sehr hässliche Debatte über Anmie-

tungsvorlagen, egal, ob von Hauptverwaltungen oder Bezirken, im Hauptausschuss, und ich 

glaube, wir müssen darauf zurückkommen, dass man jetzt, egal ob Bezirke oder Hauptverwal-

tungen, erst mal guckt, welche Flächenreserven es gibt.  

 

Wir wissen, die Clusterung ist weitgehend abgeschlossen. Wir wissen, dass es große Projekte 

gibt, Schulneubau – und da sind Sie, Frau Witt, dankenswerterweise sehr aktiv –, wo man als 

Bezirk mal proaktiv sagen könnte, wie man sich hier mit kombinierten Nutzungen etc. pp. 

auch noch mal Synergie-Effekte beispielsweise zugunsten der Musik- oder Volkshochschule 

vorstellt, und wir haben Instrumente auf Landesebene, wo auch Ankauf möglich ist. Also ich 

bin relativ verzweifelt. Ich versuche, einige Bezirksämter seit zwei Jahren dazu zu bewegen, 

einen Antrag zu stellen, Flächen anzukaufen aus Mitteln des Grundstücksankaufsfonds, aus 

dem SIWANA IV, und diese Anträge liegen immer noch nicht vor. Also, ich will jetzt gar 

nicht den Ball zurückspielen. Alles, was Sie sagen, ist richtig, da stehen wir in der Verantwor-

tung als Haushaltsgesetzgeberin mit der Definition der Globalsumme, da stehen die Senats-

verwaltungen, auch hier konkret eine Fachaufsicht, mit in der Verantwortung. Aber ich denke, 

umgekehrt wird auch ein Schuh draus: Egal, ob Räume oder andere Konzepte, wo es um 

nachhaltigere Finanzierungsmethoden als die reine KLR geht, da müssen von den Bezirken, 

glaube ich, entsprechende Vorschläge kommen, am besten nicht zwölf unterschiedliche, son-

dern gemeinsame. – Vielen Dank! 
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Vorsitzende Sabine Bangert: Vielen Dank, Herr Wesener! – Frau Kittler, wir wollten jetzt 

eigentlich eine Antwortrunde machen. Aber wenn es eine kurze Frage ist, bitte! 

 

Regina Kittler (LINKE): In dem Zusammenhang: Haben Sie denn Anmeldungen gemacht, 

im Zusammenhang mit dem Schulneubau entsprechende Flächen für Kultur auch zu bestel-

len? 

 

Vorsitzende Sabine Bangert: Vielen Dank! – Dann kommen wir jetzt zur Antwortrunde. 

Zunächst hat Herr Dr. Lederer das Wort, denn zwei oder drei Fragen waren an ihn gerichtet. 

 

Bürgermeister Dr. Klaus Lederer (SenKultEuropa): Danke! – Ich muss leider in zwei Mi-

nuten den Raum verlassen, weil es 16.30 Uhr ist und ich einen Termin gemacht habe. Ich 

möchte vorweg zu der Geschichte mit Sondertöpfen und Regelausstattung sagen: Ich würde 

jetzt nicht sagen, dass man hier einer Zentralisierung das Wort reden kann, aber es geht natür-

lich nicht, immer auf bezirkliche Freiräume und bezirkliche Aufgabenerfüllung zu pochen 

und da, wo sie nicht finanziert, auf uns zu zeigen und zu sagen: Da bräuchten wir zusätzliche 

Töpfe! – Dann kommen die zusätzlichen Töpfe, und es heißt: Jetzt haben wir nicht genug 

Personal. – Es gibt eine Globalsumme, und es gibt eine bezirkliche Aufgabenverantwortung, 

und aus der kommt man nicht heraus. Ich sage das deswegen jetzt so deutlich, weil vorhin 

während der Anhörung der allgemeine Tenor war: Oh Gott, gleich geht die Welt unter! – Also 

es hatte so etwas grundstürzend Trauriges, nach dem Motto: Wir können ja gar nichts tun.  

 

Dazu sage ich: Nein, es gibt schon Unterschiede zwischen den Bezirken, wenn man in den 

Bericht hineinguckt, die auch erklärungsbedürftig sind und die sich nicht mit Sondertöpfen 

und „Der Senat macht ja nicht genug!“ erklären lassen. Also wenn beispielsweise – ich nenne 

keine Bezirke – bei Unterrichtseinheiten Musikschulen zwischen 17,8 Unterrichtseinheiten 

auf der einen Seite und 44 Unterrichtseinheiten auf der anderen Seite pro 100 stehen: Das ist 

eine Differenz, die ist erklärungsbedürftig und die lässt sich nicht durch den schlimmen Senat 

und die schlimmen Abgeordnetenhaus-Mittelzuweisungen erklären. Oder bei der Anzahl der 

Entleihungen gibt es pro 100 Menschen 219 Medienentleihungen bis 913 Medienentleihun-

gen, oder bei Angebotsstunden „Kulturelle Angebote“ zwischen 1,7 Angebotsstunden und 7,5 

Angebotsstunden oder bei Angebotsstunden Jugendkunstschulen zwischen 0,1 Angebotsstun-

den und 3,4 Angebotsstunden. Also diese Differenz erklärt sich nicht mit einem allgemeinen 

„Ihr da oben, wir da unten!“, und ich hätte mir gewünscht, dass man vielleicht doch ein biss-

chen tiefer hineinkommt in die Debatte – bei aller Gesamtverantwortung. 

 

Übrigens eine Korrektur: Wir haben keine Fachaufsicht – ich möchte die auch nicht haben –, 

sondern wir haben hier eine Rechtsaufsicht, und wir haben eine Gesamtverantwortung für 

bestimmte Bereiche, wenn es um den Erlass von entsprechenden Vorschriften geht. Und an-

sonsten versuchen wir, die Bezirke tatsächlich zu unterstützen, aber, wie gesagt, man hat ir-

gendwann auch keine Lust mehr, sich um Sondertöpfe über den eigenen Haushalt zu bemü-

hen, wenn danach kommt: Ach, na ja, jetzt bräuchten wir aber eigentlich auch noch das Per-

sonal dazu. – Da sage ich, dass es eine Restverantwortung in den Bezirken gibt, im Rahmen 

der Globalsummen bestimmte Sachen auch sicherzustellen, und wenn Sie sich die Personal-

ausstattung in dem Bericht angucken, werden Sie übrigens auch feststellen, dass die extrem 

auseinanderklafft zwischen den Bezirken, also das, was in dem einen Bezirke möglich ist, ist 

in dem anderen Bezirk nicht möglich. Also das hat so eine Schieflage. 
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Mir ist noch wichtig, Folgendes zu den Räumen und der perspektivischen Raumentwicklung 

zu sagen. Wir haben seit drei Jahren immer wieder darauf hingewiesen, dass die sozialen Inf-

rastrukturkonzepte eine Möglichkeit für die Bezirke wären, auch die eigenen Raumbedarfe 

längerfristig zu planen. Ich sage jetzt nichts dazu, wie wir in den Wald hineingerufen haben, 

nur sehr wenige Bezirke haben die Chance genutzt. Schulbauoffensive: Da kämpfen wir mit 

den Bezirken gemeinsam, dass bestimmte Zusatzbedarfe über die Schulbauoffensive räumlich 

mit abgebildet werden können. Ich muss aber dazu sagen, dass natürlich die Investitionsmit-

tel, die hierfür gebraucht werden, in der Schulbauoffensive selbst nicht veranschlagt sind und 

sie ähnlich wie die Sanierungs- und Investitionsmittel im Kulturbereich nicht überreichlich 

fliegen, und das bei den Bezirken auch nicht überreichlich fließt. 

 

Stichwort Gebäudescan: Auch da sage ich, dass es eigentlich eine bezirkliche Aufgabe ist. 

Dass wir zusätzliche Mittel einwerben, hat etwas damit zu tun, dass wir die Bezirke dabei 

unterstützen wollen. Wenn daraus jetzt der falsche Schluss gezogen wird, dass alles, wo wir 

die Bezirke unterstützen, automatisch unsere Verantwortung wird, dann wird es problema-

tisch. Das ist so nicht. Das möchte ich einfach mal an dieser Stelle festhalten, denn es wird 

sich dann schnell zurückgelehnt und gesagt: Na ja, ist doch eure Baustelle! 

 

Eine Anmerkung noch zum Thema „Galerien und Arbeitsräume für Künstler“: Das hat jetzt 

mit dem, worüber wir hier diskutieren, überhaupt nichts zu tun. Wenn uns die Bezirke zusätz-

liche Räume zeigen oder darauf hinweisen, dann versuchen wir, die zu erschließen. Woher 

Herr Juhnke die Glaskugelaussage nimmt, dass wir bis zum Ende der Legislaturperiode unser 

Ziel nicht schaffen, ist sein Geheimnis. Abgerechnet wird am Schluss, und das werden wir 

dann einfach mal sehen. Herr Juhnke! Die Schwierigkeiten von kommerziellen Galerien in 

der Stadt – falls Sie letzte Woche Zeitung gelesen haben –, haben mit den kommunalen Gale-

rien in den Bezirken überhaupt nichts zu tun und gehören in den Wirtschaftsausschuss. Kom-

merzielle Galerien und ihre Nöte sind nämlich ganz strikt nach Ressortverteilung innerhalb 

des Senats Aufgabe der Senatswirtschaftsverwaltung. – Das waren meine Anmerkungen zu 

den Fragen, die mir gestellt wurden. Jetzt bitte ich, mich zu entschuldigen, und Herr Wöhlert 

bleibt noch ein bisschen länger. 

 

Vorsitzende Sabine Bangert: Vielen Dank! – Ist es Konsens, dass wir jetzt noch die Ant-

wortrunde machen und schon ein bisschen für nächstes Jahr üben, wenn wir dann drei Stun-

den lang tagen? – Okay. Dann haben Sie das Wort, Frau Flader. – Bitte schön!  

 

Cornelia Flader (Bezirksstadträtin für Weiterbildung, Schule, Kultur und Sport; Bezirksamt 

Treptow-Köpenick): Ich werde einiges abarbeiten, aber ich werde nicht alles beantworten 

können. – Ja, wir haben einen hohen Mangel an Atelierräumen, weil die Künstlerinnen und 

Künstler auch uns um Hilfe und Unterstützung bitten, hier in dieser Sache tätig zu werden. 

Das ist eine Tatsache, und die muss man einfach anerkennen. Zu der Frage, inwieweit wir 

dort helfen können: Die Unterstützung, die wir bieten können, ist einfach zu gering. Das 

Problem ist da, und das muss auch proaktiv angefasst werden. 

 

Ich hatte jetzt kommunale Galerie und nicht kommerzielle Galerie verstanden. Wir haben eine 

Galerie, und dort finden alle sechs Wochen Ausstellungswechsel statt. Ich habe schon erklärt, 

dass wir, wenn wir bauen, ein Problem haben, weil wir diese Galerie irgendwie auslagern 

müssen. Das ist einfach so. 
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Kunst im öffentlichen Raum, dazu eine Frage zum Vandalismus: Wir gegen das proaktiv an. 

Natürlich haben wir bei FM einen Titel, und dort werden die Dinge, die wir erkennen auch zu 

beseitigen versucht. Es gibt merkwürdigerweise Kunst, die immer wieder besprüht wird, dann 

gibt es aber auch Kunst, die nicht angefasst wird. Wir haben im letzten Jahr eine Ausstellung 

gemacht und haben von der Senatsverwaltung auch Mittel bekommen, und diese Ausstellung 

heißt „Leere Sockel“. Wir haben in Treptow-Köpenick vier leere Sockel, weil dort einfach 

Kunst über die vielen Jahre abhandengekommen ist, und wir werden dort mal eine temporäre 

Kunstausstellung machen, um auf dieses Problem aufmerksam zu machen. Zudem haben wir 

die Skulptur „Schwimmer“, die hat die Kriminalpolizei wiedergefunden. Wir haben diese 

Teile genommen und haben sie der Öffentlichkeit gezeigt. Wenn wir sie sanieren werden, 

dann schwebt uns vor, die Teile so zusammenzusetzen, dass man es sieht, wie die auseinan-

dergenommen wurde. Das heißt also, dass man das aktiv angehen muss. 

 

Schulen sind nicht unbedingt Gegner der Kultur, wie das hier angesprochen wurde. Schulen 

haben einfach ein Problem, dass sie selbst nur noch wenig Räume haben, und wir müssen 

auch unterscheiden zwischen gebundenen Ganztagsgrundschulen und offenen Ganztags-

grundschulen. Ich bin ja selbst eigentlich auch Schulleiterin, und ich war riesig froh, wenn die 

Musikschule sich an mich gewandt hat und gefragt hat: Können wir bei euch unterkommen? – 

Das ist immer eine Sache von Kooperation und von Kooperationspartnern, und das gehört 

auch zur Chefetage. Aber wir sind mittlerweile in einer sehr schwierigen Situation, dass wir 

Unterrichtsräume brauchen und auch der Teilungsraum vielleicht nicht mehr unbedingt zur 

Verfügung steht. Es ist aber kein Problem, dass man sagen muss, dass man jetzt unbedingt 

alle unterrichtsfremde Nutzung erfassen muss, weil die Unterrichtsräume verdrängt. Also in 

meinem Bezirk ist das jedenfalls nichts das Hauptproblem. Es ist eine Bereicherung, und es 

ist wünschenswert, dass Kultur, kulturelle Bildung, Musikschulen in Unterrichtsräume, also in 

die Schule kommen. 

 

Damit komme ich zu den Neubauten: Ja, für mich viel zu spät ist daran gedacht worden, dass 

man auch Kultur oder Weiterbildung und Kultur bei Neubauten mitberücksichtigt. Darum 

steht die Finanzierung nicht. Wir wollen es zwar, aber können jetzt nicht beispielsweise eine 

Bibliothek anbauen, sondern wir können multifunktional bauen. Also wir bauen multifunktio-

nal und können dann eben den Mehrzweckraum auch für musikalische Angebote nutzen. Das 

ist, finde ich, eine Krücke und ein Konstrukt, was ich eben nicht so klasse finde. Ich hätte mir 

gewünscht, dass das in der Schulbauoffensive eher Berücksichtigung findet und man sagt: 

Hier muss so gebaut werden, dass Sport und Kultur gleich von Anfang an mit berücksichtigt 

werden. 

 

Dann war noch nach Aufführungen oder Ausstellungen in Schulen gefragt worden. Ich kann 

nur sagen, dass wir zum Beispiel das Theater Adlershof oder das Schlossplatztheater haben, 

die sehr viele Kooperationen mit Schulen machen. Das läuft eigentlich sehr gut. Ausstellun-

gen kann man nicht einfach irgendwo machen, sondern da gibt es auch Haftungsfragen, Ver-

sicherungsfragen. Die Künstler können also nicht überall ihre Bilder aufhängen. 

 

Wir haben mit dem VÖBB eine gute Zusammenarbeit. Wir finden, dass das ein tolles Kon-

strukt ist. Das kann ich hier einfach so rübergeben.  

 

Zu den Musikschulen, Festanstellungen und Honorarkräfte: Also ich habe noch nicht gehört, 

dass wir einen Mangel an Honorarkräften haben. Wir haben einen Mangel an Lehrkräften 
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unter einem besonderen Aspekt. Dazu war auch noch eine weitere Frage gestellt worden. 

Lehrkräfte wollen nicht unbedingt dezentral herumgeschickt werden. Es war ja auch schon die 

Frage nach zentralen und dezentralen Standorten gestellt worden. Dezentral müssen wir ma-

chen, denn erstens sind wir ein Flächenbezirk. Wir müssen also dezentral auch etwas anbie-

ten. Aber wir sind auch ein Arbeitgeber, und Lehrkräfte, egal, ob sie in der Schule oder in der 

Musikschule sind, möchten auch gerne in einem Hauptgebäude tätig sein und nicht tagtäglich 

herumgeschickt werden. Das ist nämlich eine Schwierigkeit, und Honorarlehrkräfte, die zum 

Beispiel die frühkindlichen Musikschulangebote machen, lassen sich nicht so gerne so herum-

schicken, die wollen auch eine feste Institution haben. Das ist durchaus eine Schwierigkeit, 

dort Lehrkräfte zu finden, weil die natürlich auch sagen: Ich hätte lieber Unterricht schön in 

einem Musikschulgebäude. 

 

Dann wurde nach dem Modernisierungsbedarf gefragt. Das stellt bei uns der Bereich Facility 

Management fest. Ja, wir haben einen Überblick darüber, und ja, wir haben auch einen Über-

blick über die Barrierefreiheit. In bezirklichen Gebäuden, also dort, wo wir eine Musikschule 

oder Bibliotheken – Alte Schule – haben, haben wir durchaus eine Barrierefreiheit im Sinne 

von einem Aufzug, aber bei unseren Kulturträgern, also unseren Trägern, die in Immobilien 

drin sind, da sind nicht unbedingt die Gebäude barrierefrei gestaltet – maximal mit Rampe 

oder so. 

 

Zu den Funktionsstellen: Ich hatte schon vorhin darauf hingewiesen, dass wir natürlich, wenn 

wir fest angestellte Musikschullehrkräfte haben, dann auch ganz dringend Funktionsstellenan-

teile benötigen. Selbstverständlich! 

 

Zu den Musikschulstandorten: Wir brauchen als Flächenbezirk unbedingt zentrale Standorte 

für die Musikschulen, wir brauchen aber auch die dezentralen und da die Schulen als verläss-

liche Partner. Wir wollen allerdings auch in das Bürgerhaus Alt-Glienicke hinein bzw. sind da 

auch drin. Das heißt, das ist auch ein dezentraler Standort, wo wir uns etablieren wollen, da-

mit wir dort auch ein Angebot verstetigen können. 

 

Digitalisierung: Da bin ich ein bisschen überfragt, ob wir genau wissen, welche Bedarfe wir 

in den einzelnen Gebäuden haben, also wie die Planungen da sind. Aber es ist ein ganz wich-

tiges und heißes Thema, und auch unsere Museen sind nicht angeschlossen. 

 

Jugendkunstschulen: Ja, die Lehrkräfte sind von SenBJF freigestellt – das ist richtig –, und die 

machen das auch mit Herzblut. Die, die wir an unserer Schule haben, machen das mit Herz-

blut, aber wir machen auch viel über Honorarkräfte, und das läuft sehr, sehr ordentlich. Also 

ich habe dort ein gutes Gefühl. 

 

Ein weitere Frage betraf Angebote für Senioren. Da läuft viel über Kiezklub, und die 

Kiezklubs sind bei uns auch teilweise – – In der Alten Schule ist ein Kiezklub drin, und dann 

machen wir eine Kooperation mit dem Kiezklub. Das ist ja gewünscht, also auch so ein biss-

chen multifunktional, generationenübergreifend, Jung und Alt. Das haben wir nicht überall, 

aber das ist doch etwas, was man, denke ich, auch anstreben sollte – diese Kooperation. 

 

Jahresabschluss: Die Globalsumme, ja, die ist auch in unserem Bezirk uns ordentlich so 

überwiesen worden, und ich hatte ja vorhin berichtet, dass wir einen Maßnahmenplan zur 

Konsolidierung des Haushaltes hingelegt haben und dementsprechend finanziell etwas besser 
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ausgestattet waren als in den vergangenen Jahren, und darüber sind wir auch sehr froh gewe-

sen. Na klar, es gehört auch hierher, dass wir sagen: Mehr Projekte, mehr Geld, das heißt auch 

irgendwie: Ich muss auch die Hände dafür haben. – Bitte haben Sie Verständnis dafür, das 

muss ich so sagen. 

 

Eine Frage betraf die Flächenreserven: Ja, auch wir stehen vor einer großen Herausforderung. 

Das hat sich ja herumgesprochen – Interimsstandort Musikschule Treptow-Köpenick: Der 

erste Versuch, einen Interimsstandort zu finden, scheint gescheitert zu sein. Wir sind jetzt auf 

der Suche nach einem zweiten, aber für die Bauzeit, nicht für generell, also die Anmietung 

nicht für stets, sondern für die Bauzeit der Musikschule. Ich finde, das es schon ein Unter-

schied ist, wenn man weiß, dass man nach ein paar Jahren wieder herausgeht und dann in den 

Neubau hineingeht. Es ist also etwas anderes, wenn ich demgegenüber etwas anmiete für die 

Ewigkeit. 

 

Der Schulneubau: Dazu hatte ich gesagt, dass das geht, aber die Finanzierung muss eben ste-

hen. – Das war es, glaube ich, von meiner Seite. 

 

Vorsitzende Sabine Bangert: Vielen Dank, Frau Flader! – Frau Witt, bitte!  

 

Juliane Witt (Bezirksstadträtin für Weiterbildung, Kultur, Soziales und Facility Manage-

ment, BA Marzahn-Hellersdorf): Ich möchte daran direkt anschließen. Herr Dr. Lederer ist 

gerade weg. Er hat so etwas den Eindruck bekommen, als hätten wir gesagt, die Welt gehe 

gleich unter. Ich glaube, diesen Eindruck haben wir nicht erweckt, sondern wir sind natürlich 

– und deshalb habe ich das vorhin zum Ausdruck gebracht – auch in den Bezirken, auch in 

der BVV mit dieser Anspruchssituation konfrontiert, wo Menschen einfach sagen: Ach, jetzt 

gibt es wieder eine verunsichernde Information. Wie sieht es denn aus? Wird gebaut? – Da 

geht bei uns nicht nur die Welt unter, sondern da lauten die Pressemitteilungen gleich: Es 

schließt alles! Es ist total am Ende! – Also ich glaube, wir sind ja hier, um gemeinsam zu 

schauen, wo Schrauben sind, die man drehen kann, und ich persönlich glaube, dass wir – die 

Vorsitzende, einige hier im Raum haben ja mit mir gemeinsam auch für den Koalitionsvertrag 

den Teil Kultur ausverhandelt –, aber nicht nur wir, sondern auch die Kollegen auf dieser Sei-

te gemeinsam 2021 gefragt werden, welche Fortschritte es gibt und was für die bezirkliche 

Kultur geleistet worden ist, und da sollten wir schon klar wissen, wo noch Veränderungen 

nötig sind. 

 

Ich würde mit dem Thema starten, das schon genannt ist, nämlich dem Thema „Bauvorhaben 

Schule“. Dazu hatten, wenn ich mich recht erinnere, im Februar Staatssekretär Dr. Wöhlert 

und Staatssekretär Rackles eingeladen. Da ging es genau darum, dass wir die ganze Zeit ge-

sagt hatten: Wenn neu gebaut wird, wenn in Mahlsdorf zwei neue Schulen entstehen – eine ist 

im Sommer entstanden, das ist richtig, die Holzbauschule, und vielleicht in der Elsenstraße, 

wenn sie sich mit Alba noch einig werden – und wenn da jeweils 40 Millionen Euro hinein-

fließen, dann sind das 80 Millionen Euro, die jetzt das Land Berlin in kommunale Orte inves-

tiert. Und ja, da ist es richtig, dass nicht nur die Eltern, sondern auch wir sagen: Lasst uns 

diese Orte, in die so viel Geld hineinfließt, die nachhaltig sind, die energetisch sind, mehr und 

intensiver nutzen und auch schauen, wie sie genutzt werden können. Frau Kittler! Deshalb 

haben wir in der Tat auf die allerersten Anfragen solche Wünsche geäußert – Wünsche, An-

sprüche, wie auch immer. Wir haben angemeldet, dass in solche Neubauten von Schulen 

dann, bitte schön, ein Mehrzweckraum, Raumtrennung, Beamer vorne an der Wand, eine 
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kleine, mobile Bühnensituation und vielleicht auch weitere Nutzungen – Stichwort: Biblio-

thek – mit platziert werden.  

 

Bis jetzt ist es – das ist ja sehr intensiv ausgestritten worden – noch nicht so gut gelungen. Es 

gibt dafür jetzt zwei Verfahren. Das eine ist die sogenannte Schlüssellösung, dass man in der 

Tat bei den Planungen das so macht, dass ein extra Zugang kommt und es eine extra Mög-

lichkeit gibt, solche Räume praktisch auch zu nutzen. Da geht es um die Versicherung, da 

geht es um den Hausmeister, da geht es um die Reinigung dieser Räume und um Verträge. 

Und ja, Sie haben völlig recht, Herr Wesener: Wir haben das immer noch nicht geschafft im 

Bezirk, dazu eine Verständigung zu erzeugen. Wie können wir abends in Kiezschulen usw. 

für Vereine, für Eltern das vertraglich so absichern, dass am nächsten Morgen das alles wie-

der top für die Schule ist und auch alle anderen Fragen gelöst sind? Das ist weiter ein wichti-

ges Thema, und ich wünschte mir, dass wir da weiter wären. Da ist noch Luft. 

 

Die Begründung ist natürlich die, die Herr Dr. Lederer vorhin schon zitierte. Das ist natürlich 

damit begründet worden, dass die Schulplanungen schon knapp sind, wir da schon überall 

knapp mit dem Geld sind und die Planungen schon weit gediehen sind. Zumindest in diesen 

ersten Tranchen ist es nicht möglich, aber wir haben ja auch noch eine zweite und dritte Tran-

che für die Standorte. Sie kennen sie. Bei mir im Bezirk haben wir das natürlich angemeldet. 

 

Zweiter Punkt: Ich will auch gerne noch mal alle einladen – die Möglichkeit werden die ande-

ren Kollegen sicherlich genauso sehen –, wer in den Bezirk kommen möchte, wer sich mit 

uns mal über die bezirkliche Kulturarbeit einlassen möchte, in eine kleine Kaffeerunde. Ich 

lade Sie herzlich ein in das Schloss Biesdorf. Einige von uns waren schon da. Ich glaube, der 

Senator war im letzten Jahr mindestens zweimal dort. Das ist unsere kommunale Galerie. 

Dort sind sicherlich auch vorzeigbare Dinge, aber es gibt natürlich auch überall kleine 

Schwierigkeiten. Herr Wesener, ich glaube, es macht natürlich Sinn, mal mit den Bezirken zu 

sprechen, wie es genau zu solchen Widersprüchen kommt, wie das genau passiert. Das ist ja 

für uns auch ein Problem, zu merken, dass der Lichtenberger mit seinen Millionen, ja, mein 

Gott, natürlich auch einstellen kann. Es geht also darum: Wie ist denn die Situation, und wa-

rum besteht denn dort auch in den Produkten, in den Budgets eine andere Situation?  

 

Ich glaube, das ist noch mal ein ganz wichtiger Punkt, damit man zu einer angemessenen Ein-

schätzung kommt und – Sie haben ja zu Recht den Finanzsenator zitiert – nicht einfach sagt: 

Berlin hat ja Geld wie Heu! – das wurde ja auch eine Zeit lang so kommuniziert –, während 

wir auf der anderen Seite im Kiez selber dann sagen müssen: Da klappt es nicht, und da 

klappt es auch nicht! – Das sind Verfahren, die auch eine Rolle spielen. Aber die sollten wir 

beispielhaft auch mal angehen, und nur deshalb habe ich das vorhin auch erwähnt.  

 

Richtigerweise sind Sie als Abgeordnete diejenigen – und da ist bei mir überhaupt kein Vor-

wurf –, die Geld in das System schicken, Geld auch in das System der Digitalisierung und das 

System der Bauten schicken, aber man muss schon überall auch ganz genau prüfen, was das 

ITDZ davon in den nächsten zwei Jahren umsetzen kann. So genau haben wir in der letzten 

Stadträtesitzung auch die Frage platziert: Was kann das ITDZ an Museen in den nächsten 

zwei Jahren überhaupt noch anschließen? – Sonst brauchen wir nicht über Fachverfahren oder 

darüber, was wünschenswert wäre, zu reden. Das war mein Wunsch, im Paradigmenwechsel 

nicht zu klagen – dafür bin ich überhaupt nicht – und auch nicht alles schwarz zu sehen, aber 
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ganz praktisch zu sagen: Was können wir umsetzen? –, statt zu erklären, was wünschenswert 

ist. 

 

Beim VÖBB und bei den Bibliotheken sind wir auf einem guten Weg. Das Verfahren dort mit 

der externen Unterstützung ist gut gestartet. Unser Wunsch ist natürlich, dass wir dort auch 

ein Bibliotheksgesetz und somit bestimmte Grundlage haben, die künftig genau die Ausstat-

tung, die personelle Ausstattung und die Medienausstattung absichern. Das ist das Ziel, darauf 

hoffen unsere Kollegen, und dafür engagieren sie sich sehr stark.  

 

Auch wir sind – und das wurde vorhin auch schon mal angesprochen – an weiteren Themen 

dran, die auch schon viele Jahre lang immer wieder besprochen wurden. Welche sind das? 

Wir haben inzwischen eine Verständigung in dieser Zeit, dass es eine VHS-Servicestelle gibt. 

Die ist gegründet worden, die ist in Spandau. Ich war selber im Auswahlverfahren für die ent-

sprechende Leitungsstelle. Das wird jetzt noch einmal wiederholt, weil es uns nicht gelungen 

war, diese Stelle zu besetzen. Also eine Servicestelle, die für alle Bezirke zentral Dinge klärt 

und auch Lobbyistenfunktion aufnimmt hier bei Ihnen, aber natürlich auch genau solche Fra-

gen klärt – das ist ein wichtiger Punkt –, auch die Bezirke unterstützt und sie berät, wenn man 

merkt, dass es in der Versorgung zwischen den Bezirken ganz verschieden aussieht. Woran 

liegt das denn? Wie kann man euch unterstützen?  

 

Und im Bereich der Musikschulen – dazu wird der Kollege sicherlich gleich noch etwas sa-

gen – sind wir jetzt auch dabei, in dem entsprechenden Rat so eine Servicestelle Musikschu-

len aufzubauen. Das ist finanziell noch nicht geklärt, aber wir sind dort auf einem guten Weg, 

wo wir sagen, dass wir den Praktikern, den Kulturleuten auch ein Stück weit Freiraum geben 

wollen, damit sie sich auf ihren Job, ihr Kerngeschäft konzentrieren können. Und wir wollen 

bei dem, was zum Teil – dazu gibt es gar nichts anderes zu sagen – für die Musiker, für die 

Künstler immer wieder eine Zusatzaufgabe ist, wo sie vielleicht zum Teil auch gar nicht so 

gut im Geschäft und nicht so gut auf dem Spielfeld sind, diese etwas entlasten. 

 

Ich will an der Stelle auch noch sagen, weil das Thema des Ankaufs angesprochen wurde: Ich 

komme gerne damit. Wir haben einen Museumsstandort, der in der Tat in Privatbesitz ist. Wir 

haben letzte Woche die Erben des Eigentümers – der Eigentümer ist verstorben – oder, besser 

gesagt, deren Anwalt damit konfrontiert, dass wir dieses Gebäude gerne erwerben wollen für 

den Bezirk. Wenn es klappt, komme ich gerne dazu und möchte gerne aus dem Ankaufsfonds 

dafür Geld haben. Insofern, glaube ich, sind wir da überall gut dran. 

 

Ich möchte an der Stelle auch die Kosten- und Leistungsrechnung ansprechen. Ich bin ja nicht 

Gegner der Kosten- und Leistungsrechnung, sondern ich glaube einfach, dass wir bei der Kos-

ten- und Leistungsrechnung wichtige Aspekte haben, die sich ständig wiederholen. Die meis-

ten kennen es schon zur Genüge. Erstens ist es innovationsfeindlich. Wenn ich eine Einrich-

tung zwei Jahre lang zur Sanierung zumache, verliere ich das Budget. Zweitens ist es innova-

tionsfeindlich hinsichtlich neuer Aktivitäten. Wenn ich für etwas noch kein Produkt habe – 

das ist Integrationsarbeit, und das sind viele andere Themen –, kann ich es dort nicht platzie-

ren. Drittens, wenn ich Leistungen in einem Haus erbringe, das nicht im Fachvermögen ist, 

kann ich die Produkte dort nicht abrechnen, wenn ich es nicht mit eigenen Mitarbeitern oder 

in irgendeiner Weise mit eigenen Kräften tue.  

 



Abgeordnetenhaus von Berlin 

18. Wahlperiode 

 

Seite 47 Wortprotokoll Kult 18/43 

2. Dezember 2019 

 

 

 

- bu - 

 

Das ist also das Thema des Fachvermögens, das ich vorhin schon zu adressieren versucht hat-

te. Wenn das in diesem Kreis, wie ich glaube, alles ein bisschen kurz kommt, stehe ich auch 

gerne zur Verfügung, dass wir das auch weiter adressieren. Richtigerweise ist nicht die Kos-

ten- und Leistungsrechnung das Problem, was ich auch schon sehr oft mit dem Büroleiter des 

Senators durchgespielt habe, sondern natürlich ist es die Budgetierung, die daraus folgt, die 

Normierung, die daraus folgt, und natürlich – richtigerweise, Herr Wesener – ist der Umgang 

mit dem Budget das, was dann ankommt. Das ist ein Leid, was das Land, der Senat und Sie 

als Abgeordnete haben: Ich stelle den Bezirken etwas zur Verfügung, ich stocke etwas auf um 

2 Millionen, und dann die richtige Frage: Was kommt davon bei den Kollegen an? 

 

Vorsitzende Sabine Bangert: Vielen Dank! – Herr Gleich, bitte sehr kurz, denn um 17.00 

Uhr müssen wir enden. 

 

Joachim Gleich (Leiter der Leo-Borchard-Musikschule, Steglitz-Zehlendorf): Ich fürchte, 

das wird schwierig. 

 

Vorsitzende Sabine Bangert: Es tut mir leid, dass Sie jetzt der Letzte sind und es Sie trifft, 

aber Kollegen von uns haben einen wichtigen Termin – um 17.00 Uhr ist die Verabschiedung 

von Professor Nachama –, und deshalb müssen wir es jetzt entsprechend kurz machen. 

 

Joachim Gleich (Leiter der Leo-Borchard-Musikschule, Steglitz-Zehlendorf): Ich will dann 

doch etwas Grundsätzliches zu dem sagen, was ich vorhin ausgeführt habe. Die Probleme, die 

ich benannt habe, sind in einer Zeit vor dieser Legislaturperiode entstanden. Das hatte ich 

vorhin auch deutlich gesagt, aber trotzdem möchte ich das an dieser Stelle noch mal verstär-

ken. Die Musikschulen fühlen sich sehr gut aufgehoben und sehr gut vertreten durch die Se-

natsverwaltung. Wir wissen auch um die Probleme der Bezirke, und wir sind als Musikschul-

leiter oft in der Situation, dass unsere Möglichkeiten, auf bestimmte Entscheidungen im Be-

zirk Einfluss zu nehmen, sehr begrenzt sind. 

 

Zu den Fragen, die ich jetzt in der Vollständigkeit wahrscheinlich gar nicht beantworten kann: 

Eine bezog sich auf die KLR, und ich kann mich dem Gesagten nur anschließen, denn natür-

lich liegt das Problem hauptsächlich bei der Budgetierung, aber wenn man sich mal anschaut, 

wie die Datenlage ist, und sich diese ganzen Produktblätter anschaut, stellt man fest, dass die 

wenigsten Kosten tatsächlich durch die Musikschule beeinflussbar sind. Was können also die 

Musikschulen machen? Sie können eigentlich nur versuchen, ihre eigenen Personalkosten so 

niedrig wie möglich zu halten, und das würde im Umkehrschluss bedeuten, doch mit Hono-

rarlehrern weiterzumachen, weil der Honorarlehrer per se erst mal preiswerter ist, und Menge 

zu machen um jeden Preis. Das ist dann wiederum schwierig, wenn man dafür die Honorar-

mittel nicht hat oder, wie ich eben ausgeführt habe, die Räume dafür nicht zur Verfügung ste-

hen. In diesem Dilemma bewegen wir uns also, und zur Budgetierung hatte ich ja auch aus 

meinen Erfahrungen berichtet – und das ist ja anscheinend auch in anderen Bezirken so –, 

dass man kaum Einfluss darauf hat, wie die Budgetgewinne letztendlich nachher verteilt wer-

den. 

 

Zu der Frage nach Angeboten für Senioren: Ich habe hier einen Flyer dabei. „Zeit für Musik“ 

heißen bei uns die Angebote für Erwachsene. Die haben wir vor Kurzem neu konzipiert. Es 

gibt jetzt auch ein generationsübergreifendes Orchester, das projektweise bzw. projektbezo-

gen probt. Wir haben angesichts der Raumsituation auch bei den Proberäumen das Problem, 
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dass wir immer eine Logistik für ein Sinfonieorchester aufbauen müssen, und das ist auch in 

den Schulen sehr schwierig, weil diese Instrumente zwischengelagert werden müssen. Dafür 

stehen dann oft die Räume nicht zur Verfügung. 

 

Ich möchte betonen, dass es gar nicht um ein Bashing der Schulen geht. Ganz im Gegenteil, 

wir arbeiten sehr erfolgreich mit 30 Schulen im Bezirk zusammen. Wir kennen die Raumnot 

und wissen um die Probleme, denn die Schule hat sich auch sehr stark verändert in den letzten 

Jahren. Wir wären auch nicht so erfolgreich unterwegs, was auch die Unterrichtsmengen an-

geht, wenn es nicht diese langjährige gute Zusammenarbeit gäbe. Trotzdem haben wir jetzt 

diese Raumnot. Das Thema ist jetzt auch im Ausschuss für Bildung und Kultur bei uns im 

Bezirk angekommen. Es gibt auch einen BVV-Beschluss zu diesem Thema, und wir haben im 

Bezirk, glaube ich, einen ganz guten Überblick über die Raumressourcen. Trotzdem kommen 

wir da einfach an unsere Grenzen. 

 

Noch ein Statement zu den Fachkräften: Die betreffende Frage kann man so pauschal nicht 

beantworten. Wir haben insgesamt 20 Einstellungsverfahren im Jahr 2018 durchgeführt und 

haben da sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Es gibt im Großen und Ganzen genü-

gend Fachpersonal auf dem Markt, aber es ist sehr abhängig von den Qualifikationen, die man 

erwartet, oder von der Instrumentengruppe. Im Bereich „Musikalische Früherziehung“ zum 

Beispiel ist der Markt relativ leergefegt. Da hat man schon Probleme, dann geeignetes Fach-

personal zu akquirieren, aber die Frage kann man insgesamt nicht so pauschal beantworten. 

 

Eine Frage betraf die Zentralisierung von Angeboten. Da wir, wie sich aus den Statistiken 

ergibt, hauptsächlich immer noch Kinder und Jugendliche betreuen, also Unterrichtsangebote 

für diese Zielgruppe entwickeln, halte ich das nach wie vor für wichtig, dass wir sehr dezent-

ral im Bezirk auch aufgestellt sind. Zentral im Veranstaltungsbereich, ja, wäre möglich, aber 

im Unterrichtsbetrieb würde ich mich immer für eine dezentrale Struktur aussprechen. Wir 

haben insgesamt im Bezirk zwei eigene Häuser und fast 40 Standorte in den unterschiedlichen 

Schulen. 

 

Wenn jetzt keine weiteren Fragen kommen, würde ich es angesichts der zur Verfügung ste-

henden Zeit dabei belassen. – Danke sehr! 

 

Vorsitzende Sabine Bangert: Vielen herzlichen Dank, Herr Gleich! Und auch Ihnen, Frau 

Flader, Ihrer Mitarbeiterin und Frau Witt, noch einmal herzlichen Dank, dass Sie da waren 

und Auskunft gegeben haben. – Wir sehen jetzt schon, dass wir die verlängerte Sitzungszeit 

ab Januar brauchen. – Wir schließen die Besprechung jetzt noch nicht ab, sondern vertagen 

die Drucksache 18/1868-Neu, bis das Wortprotokoll vorliegt und ausgewertet wird.  

 

 

Punkt 5 der Tagesordnung 

  Verschiedenes  

Siehe Beschlussprotokoll.  


