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Vorsitz: Sabine Bangert (GRÜNE) 

 

 

Punkt 1 der Tagesordnung 

  Aktuelle Viertelstunde  

Siehe Inhaltsprotokoll. 

 

 

Punkt 2 der Tagesordnung – neu –  

  Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 

Diversitätsentwicklung und kulturelle 

Bildungsarbeit an den Berliner Kultureinrichtungen 

(auf Antrag der Fraktionen der SPD, Die Linke und 

Bündnis 90/Die Grünen) 

 

Hierzu: Anhörung 

0024 

Kult 

Vorsitzende Sabine Bangert: Als Anzuhörende begrüße ich sehr herzlich – in alphabetischer 

Reihenfolge läuft das immer bei uns –: Daniel Gyamerah, Each One Teach One e. V., sowie 

Sandrine Micossé-Aikins, die Leiterin von „Diversity Arts Culture“. – Herzlich willkommen 

bei uns im Kulturausschuss! – Ich gehe davon aus, dass die Anfertigung eines Wortprotokolls 

gewünscht ist. – Ich sehe Nicken, und dann machen wir das so. – Vielen Dank!  

 

Die Begründung des Besprechungsbedarfs erfolgt durch die Fraktion der SPD, die Fraktion 

Die Linke oder die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. Wer möchte für die antragstellenden 

Fraktionen begründen? – Herr Wesener, bitte schön! 

https://www.parlament-berlin.de/ados/18/Kult/vorgang/k18-0024-v.pdf
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Daniel Wesener (GRÜNE): Vielen herzlichen Dank! – Wir freuen uns, dass wir heute diese 

Anhörung durchführen können, und wir freuen uns, dass zwei Gäste unserer Einladung ge-

folgt sind. Ich denke, wir müssen hier nicht darüber diskutieren, dass Kunst und Kultur die 

Eigenschaft, das Potenzial haben, gesellschaftliche Transformationsprozesse, aktuelle Diskur-

se abzubilden, zu reflektieren, im besten Fall auch mit zu beeinflussen. Das gilt natürlich auch 

und gerade für globale Phänomene wie Migration, wie Globalisierung, und das gilt mit  

Sicherheit auch für die demografische Entwicklung unserer Gesellschaft, der Bundesrepublik 

als Einwanderungsland im Hinblick auf die gesellschaftliche Vielfalt, die es hier gibt. Wenn 

ich sage, dass Kultur diese Möglichkeit hat, dann bedeutet es das zum einen im Hinblick auf 

die Programmgestaltung. Es bedeutet aber eben auch, dass auch und insbesondere Kulturinsti-

tutionen immer wieder genötigt sind, zu reflektieren, inwieweit sie selbst in ihren Strukturen, 

in ihren Gremien, in ihrer personellen Zusammensetzung und überhaupt in ihrer Arbeit solche 

Entwicklungen nachvollziehen, oder, um es mal zugespitzt zu formulieren, Repräsentant zu 

sein in dem Sinne, dass all das, was gesellschaftlich stattfindet, auch an Bühnen, in Museen 

etc. pp. stattfindet, auch wenn das mitunter bedeutet, sich selbst, seine eigenen Strukturen, 

den einen oder anderen Kanon und die eigene Institutionengeschichte zu hinterfragen. 

 

Wie das, wie ich finde, auf großartige Art und Weise in der künstlerischen Übersetzung ge-

lingen kann, durfte ich gestern im HAU erleben. Da war ich bei der aktuellen Produktion von 

Anta Helena Recke „Die Kränkungen der Menschheit“, eingeladen zum Berliner Theatertref-

fen. Herzlichen Glückwunsch an das HAU, aber auch an die beiden anderen Häuser, die mit 

Produktionen beim Berliner Theatertreffen präsent sein werden!  

 

Ich denke, uns ist auch allen klar, dass das ein langer Weg ist, und insofern würde uns zum 

einen die Frage interessieren: Wo stehen wir, was die Diversitätsentwicklung der Berliner 

Kultureinrichtungen angeht? – Zum Zweiten interessiert uns aber auch: Wo wollen wir ge-

meinsam hin? Was für Möglichkeiten der Organisationsentwicklung, der Diversitätsentwick-

lung gibt es? Was sind hier Handlungsempfehlungen, was sind Handlungsoptionen? – Dar-

über möchten wir insbesondere mit den beiden Eingeladenen, aber auch mit der Senatsver-

waltung gemeinsam ins Gespräch kommen. – Vielen Dank! 

 

Vorsitzende Sabine Bangert: Vielen Dank, Herr Wesener! – Bevor wir mit der Anhörung 

beginnen, bekommen wir eine einleitende Stellungnahme des Senators Herrn Dr. Lederer. – 

Bitte! 

 

Bürgermeister Dr. Klaus Lederer (SenKultEuropa): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! – 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Liebe Anzuhörende! Liebe Gäste! Ich bin doch recht 

dankbar, dass wir das Thema heute auf die Tagesordnung gesetzt haben. Diversitätsentwick-

lung, kulturelle Bildungsarbeit haben einen hohen Stellenwert auf der Agenda der Kulturver-

waltung. Im Rahmen der Haushaltsberatung ist zum Schluss berichtet worden – ich will da-

rauf noch mal verweisen –, über diverse rote Nummern, zum einen zur Umsetzung der UN-

Behindertenrechtskonvention, das war die rote Nr. 2125, zum Thema Teilhabeforschung – 

rote Nr. 2163 –, zur Fördertätigkeit des Berliner Projektfonds „Kulturelle Bildung“ in der ro-

ten Nr. 1951, auch zur Arbeit unseres Projektbüros „Diversity Arts Culture“ mit der roten Nr. 

2205, zum Programm „Weltoffenes Berlin“ – rote Nr. 2211 – und zur Zusammenführung der 

drei maßgeblichen Teilhabeinitiativen des Senats, also Berliner Projektfonds „Kulturelle Bil-

dung“, Diversitätsbüro und Teilhabeforschung in der Stiftung Kulturelle Weiterbildung und 

Kulturberatung unter den roten Nrn. 2169 und 2552.  
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Das ist nichts für eine Legislaturperiode, um das ganz klar zu sagen, sondern das ist ein Pro-

zess und eine permanente Herausforderung. Da kann ich an Herrn Wesener nahtlos anschlie-

ßen, und ich sage auch, wenn die Frage heißt, wo wir stehen, auch mit Blick auf das eigene 

Haus: Noch nicht da, wo ich mir wünschen würde, dass wir stehen! Insbesondere die großen 

Kultureinrichtungen tun sich auch, je größer sie sind, desto schwerer, solche Veränderungs-

prozesse im Inneren umzusetzen. Das hat auch damit zu tun, dass Dinge in einer Institution zu 

leben, tatsächlich ein Prozess ist – sehr bewusst zu reflektieren und immer wieder zu reflek-

tieren –, und dazu braucht es auch sachliche und personelle Voraussetzungen. Sie kennen das: 

Nach Jahren des Abbaus ist jetzt der sukzessive Aufbau angesagt mit allen Wachstums-

schmerzen und Problemen, die sich damit verbinden. Da ist es wichtig, dass wir es immer 

wieder auf die Tagesordnung setzen und immer wieder selbst reflektieren, auch für uns als 

Verwaltung muss man sagen, wo wir immer noch Nachholbedarf haben, keine Frage. 

 

Trotzdem sind ein paar Entscheidungen auch im jüngst beschlossenen Haushalt abgebildet, 

die deutlich machen, welchen Stellenwert das Thema für uns hat, zum einen, das ist auch über 

den Haushalt abgesichert, die Verstetigung der Initiativen zur Teilhabegewährleistung, so-

wohl Teilhabeforschung als auch Diversitätsbüro als auch Projektfonds „Kulturelle Bildung“, 

die verstetigt sind und die jetzt unter dem Dach der Stiftung Kulturelle Weiterbildung und 

Kulturberatung zusammengefasst sind. Ich hoffe, dass sich aus der Zusammenführung dann 

auch Schnittmengen und Synergieeffekte ergeben, die insgesamt dem ganzen Thema einen 

größeren Stellenwert beizumessen in der Lage sind. Jetzt muss man nicht immer auf die ers-

ten Signale schauen, aber die Fördersäule 1-plus im Jahr 2018/19 zeigt zumindest, dass sich 

dort ein stärkerer Stellenwert des Themas wiederfindet. Es scheint also nicht ganz die falsche 

Idee gewesen zu sein, zu überlegen: Wie fassen wir die Dinge zusammen, und wie nutzen wir 

die damit verbundenen Synergien stärker?  

 

Auch das 2018 für die Museen und Gedenkstätten eingeführte Outreach-Programm, das wir 

mit dem laufenden Haushalt verstetigt haben, soll letztlich denselben Zweck erfüllen, nämlich 

die sogenannten drei Ps – Publikum, Programm und Personal – diverser zu gestalten. Das ist 

jetzt ebenfalls verstetigt worden und läuft jetzt im dritten Jahr, aber ist auch in einem Prozess 

des Anlaufens. Auch da kommt der Zeitpunkt, wo man gucken muss, ob es den Zweck erfüllt, 

den wir damit intendiert haben, oder ob es Nachjustierung, Nachsteuerung braucht. Das wer-

den wir dann sehen. 

 

Ich freue mich sehr, dass wir mit dem Projekt Impactförderung jetzt endlich im Haushalt ex-

plizit ein Förderprogramm haben, das auch über das Diversitätsbüro DAC begleitet worden ist 

und jetzt auch weiter begleitet wird, das explizit dem Ziel dient, bislang unterrepräsentierte 

Gruppen von Menschen im Kultursektor zu stärken und zu unterstützen. Das ist etwas, was 

bei uns im Haus insgesamt auf extrem positive Resonanz gestoßen ist und deutlich macht, 

dass das Abgeordnetenhaus mit seiner Mehrheit diese Strategie, Diversitätsentwicklung als 

einen strukturellen Prozess zu betrachten, auch mitgeht. Das sind immerhin schon 

280 000 Euro in diesem Jahr und für das kommende Jahr 400 000 Euro. Die entsprechende 

Jury ist jetzt auch zusammengesetzt, hat ihre Arbeit aufgenommen. Auch da kommen wir 

voran. 

 

Schließlich, und das ist nicht unwichtig, ist am vergangenen Freitag oder in der Woche davor 

im Rahmen einer Pressekonferenz das Projekt „Initiative für postkoloniales Erinnern in der 

Stadt“ öffentlich vorgestellt worden, wo wir uns noch immer einen knackigen Titel aus-

denken. Aber das ist vielleicht das geringste Problem, sich am Ende einen knackigen Titel zu 
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überlegen. Mit einem Vorlauf von zwei Jahren haben wir mit Initiativen und Institutionen 

gemeinsam Projektstruktur, Projektinhalte, Projektantrag entwickelt, und es ist jetzt zum 

Schluss sogar gelungen, die Kulturstiftung des Bundes mit an Bord zu holen, die das Projekt 

als ein modellhaftes Projekt begreift und deswegen auch sagt: Wir unterstützen das. Wir sind 

froh, dass öffentliche Akteure gemeinsam mit der Zivilgesellschaft auf uns zugekommen sind 

und gesagt haben: Lasst uns doch mal gemeinsam gucken, was wir auf die Beine stellen kön-

nen! – Denn dieses Projekt wird als beispielhaft für andere Städte oder für andere Bundeslän-

der angedacht, und es ist auch so gedacht, dass es anschlussfähig ist, dass es nicht nur auf die 

Insel Berlin bezogen ist, nicht nur auf den geographischen Raum Berlin, sondern explizit an-

schlussfähig sein soll an Landschaften postkolonialen Erinnerns weit über die Stadt hinaus.  

 

Das sind, glaube ich, die ganz großen Säulen. Ansonsten reicht es natürlich in viele Bereiche 

hinein, aber ich mache hier erst mal Schluss, denn der Erkenntnisgewinn soll am Ende von 

unseren beiden Anzuhörenden ausgehen. Insofern: Vielen Dank für die Möglichkeit der ein-

leitenden Stellungnahme!  

 

Vorsitzende Sabine Bangert: Vielen Dank, Herr Dr. Lederer, und ein herzliches Willkom-

men an Herrn Staatssekretär Gerry Woop, der gerade zu uns gestoßen ist! Wir haben jetzt 

nahezu die gesamte Kulturverwaltung hier vertreten, was uns außerordentlich freut. – [Bür-

germeister Dr. Klaus Lederer (SenKultEuropa): Und Europa auch!] – Genau: Kultur und Eu-

ropa, das ist auch gut so. – Wir kommen zur Anhörung. Ich würde es Ihnen überlassen, wer 

von Ihnen beiden beginnen will, was Sinn macht. – Herr Gyamerah, bitte schön! Sie haben 

fünf Minuten Redezeit. Weil Sie nur zu zweit sind, werde ich die großzügig auslegen. Die 

Abgeordneten haben danach die Gelegenheit, Fragen zu stellen, und für deren Beantwortung 

sollte ja auch noch Zeit sein. Überziehen Sie die fünf Minuten also nicht allzu sehr. – Bitte 

schön, Herr Gyamerah! 

 

Daniel Gyamerah (Bereichsleiter von Citizens For Europe gUG – CFE –): Frau Vorsitzende! 

Liebe Abgeordnete! Vielen Dank für die Einladung! Ganz kurz eine Vorbemerkung: Ich bin 

in der Annahme hier, dass ich für Citizens for Europe spreche, wo ich Bereichsleiter bin. Es 

stimmt, ich bin auch bei „Each One Teach One“ Vorsitzender, aber mit einem anderen Hut 

heute hier. 

 

Meinen Impulsvortrag zur Diversitätsentwicklung in Berliner Einrichtungen habe ich Ihnen 

mitgebracht. Der Ausgangspunkt – das Stichwort haben wir schon gehört – ist die Frage der 

Repräsentation. Man kann ganz grundsätzlich sagen, dass es fast keine bzw. eine sehr 

schlechte Datenlage im Berliner Kultursektor gibt, nicht nur im Kultursektor. Es gibt größten-

teils nur Daten über die Besucher und Besucherinnen, wenn überhaupt, und dort nur über den 

sogenannten Migrationshintergrund, der, wie Sie wahrscheinlich alle wissen, aber nicht die 

rassistische Diskriminierung erfasst. Wir haben eine Pilotbefragung zum Thema „Vielfalt in 

Berliner Kultureinrichtungen“ in vier Kultureinrichtungen unter allen Beschäftigten durchge-

führt, eine Erhebung, die gerade noch in Auswertung ist.  

 

Dazu sehen Sie hier ein paar Statistiken. Es haben knapp 100 Befragte daran teilgenommen. 

Das ist eine Antwortquote von über 40 Prozent, was sehr gut ist für eine Onlinebefragung. 

Das Interessante sind vor allem die zwei fett markierten Zahlen, wonach zwar 24 Prozent  

einen Migrationshintergrund haben, wo man erst mal jubeln könnte und sagen könnte: Ja, das 

geht ganz grob in die Richtung der Berliner Stadtgesellschaft. – Das Entscheidende ist aber 

vor allem die Zahl danach, dass nämlich lediglich 1 Prozent angegeben hat, dass sie aus der 
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Gruppe derer stammen, die Erfahrungen mit rassistischer Diskriminierung gemacht haben. 

Das lässt darauf schließen, dass unter den 24 Prozent unter anderem auch viele weiße 

Schweizer und Schweizerinnen, Österreicher und Österreichinnen usw. sind, und das ist die 

Herausforderung, auf das Thema der Repräsentation einzugehen.  

 

Die Frage, die wir uns vor allem für den Kultursektor stellen, ist: Was ist denn das politische 

Ziel von dieser Regierung? – Wenn wir einmal auf das Berliner Landesgleichstellungsgesetz 

schauen, sehen wir, dass dort ganz klar festgehalten ist, dass es um die Gleichstellung von 

Männern und Frauen geht. In diesem Gesetz ist auch eine Quote mit verbrieft. Schauen wir 

weiter auf das Berliner Partizipations- und Integrationsgesetz, so ist hier das Ziel, den Willen, 

das Engagement der Menschen mit Migrationshintergrund zur Integration als Voraussetzung 

zu sehen. Das ist ein großer Unterschied zwischen der Gleichstellung der Geschlechter und 

der vermeintlichen Integration von Menschen mit einem sogenannten Migrationshintergrund.  

 

Da denken wir, dass es im nächsten Schritt ganz klar eine Frage der politischen Steuerung ist 

und dass dieser Ausschuss hier das nicht dem Integrationsausschuss überlassen kann, sondern 

an der Novellierung des Partizipations- und Integrationsgesetzes hin zu einem Gleichstel-

lungsgesetz gegen rassistische Diskriminierung und für Empowerment aktiv mitwirken muss 

und dies auch begleiten muss. Das kann man nicht nur diesem anderen Ausschuss überlassen. 

Warum das so ist, darauf werde ich gleich noch eingehen. 

 

Ein weiterer Punkt ist: Wir denken, dass alle Förderinstrumente im Kulturbereich, die aus 

diesem Haus kommen, einen Diversitätsfokus haben müssen oder zumindest einen Diversi-

tätsaspekt. Wir sehen bis jetzt noch nicht, dass bei den Geldern, mit denen Sie den Kultursek-

tor fördern, überall der Diversitätsaspekt festgehalten ist. Ein ganz interessantes Beispiel sind 

die Diversity Standards des British Film Institute, die festhalten, dass man, wenn man in 

Großbritannien durch diesen Fonds gefördert werden möchte, nachweislich zeigen muss, dass 

vor und hinter der Kamera, aber auch in Bezug auf den Inhalt die Diversität des Landes  

widergespiegelt ist. Darüber hinaus denken wir, dass es vor allem noch mehr Förderung von 

Empowerment rassistisch diskriminierter Communitys im Kultursektor geben muss. 

 

Ein weiterer Punkt, der sich unter anderem aus dem PartIntG ableitet und der von diesem 

Ausschuss näher betrachtet werden muss: Es braucht ein verbindliches Berichtswesen. Bis 

jetzt ist die Arbeit – und ich würde sagen, Ihre Arbeit – ein Blindflug, weil es de facto keine 

Statistiken über das Personal gibt, die die Vielfältigkeit des Personals darstellen. Hier ist ein 

guter Anhaltspunkt der Creative Case for Diversity des Arts Council in England, wo genau 

das gesagt wird: Wenn ihr gefördert werden wollt, müsst ihr spezifische Daten in Bezug auf 

Vielfalt und Diskriminierung vorlegen. – Übersetzt auf den Berliner und den deutschen Kon-

text heißt das, dass es die Erhebung von sogenannten Antidiskriminierungs- und Gleichstel-

lungsdaten entlang aller Vielfalts- und Diskriminierungsdimensionen des Allgemeinen 

Gleichbehandlungsgesetzes geben muss – mit einem Schwerpunkt natürlich auf rassistischer 

Diskriminierung, die hier auch oft diskutiert wird – und dass eine Förderung an die Vorlage 

von aussagekräftigen Diversitätsberichten geknüpft wird, dass sozusagen die Häuser aktiv 

werden müssen und zeigen müssen: Okay, wir nehmen dieses Thema ernst. 

 

Ein weiterer Punkt, von dem wir denken, der von diesem Haus ausgehen müsste, ist ein inter-

sektionales Rahmenkonzept zum Thema Diversitätsentwicklung, das durch das Parlament 

beauftragt werden könnte unter der Leitung von PoC-Führungskräften, was selbstverständlich 

multiperspektivisch sein muss. 
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Ein vorletzter Punkt, der sich vor allem aus den Interviews mit der Kulturverwaltung ergeben 

hat: Wir haben die Handlungsoptionen zur Diversifizierung des Berliner Kultursektors ver-

fasst, die unter anderem auch zur Gründung von DAC geführt haben, und da war ganz klar, 

dass das Hauptsteuerungsinstrument der Verwaltung die Besetzung von Führungspositionen 

im Kultursektor ist. Die müssen divers besetzt werden, und es darf nicht nur so ein Tokenis-

mus sein, dass man einfach sagt: Wir suchen irgendeine schwarze Person oder irgendeine 

PoC-Person, die inhaltlich nicht für das Thema steht –, sondern diese konzeptionelle Diversi-

tät muss auch in dem Auswahlverfahren ganz klar berücksichtigt werden. 

 

Ein letzter Punkt gehört auch dazu: der Fakt, dass es, wenn man sagt: Okay, im Kultursektor 

lässt sich das Thema Diversität und Rassismuskritik vor allem über die Besetzung von Füh-

rungskräften und entsprechende Förderinstrumente steuern –, ein Programm braucht, bei dem 

PoC-Nachwuchsführungskräfte ausgebildet werden. Das kennen wir nicht nur aus dem Kul-

tursektor, sondern auch aus allen anderen Sektoren, dass es dezidierte beispielsweise Frauen-

förderprogramme für Führungspositionen gibt. Mir ist in Deutschland nicht ein einziges För-

derprogramm für Nachwuchsführungskräfte aus von Rassismus betroffenen Communitys be-

kannt, was natürlich auch einen Effekt auf dem Berliner Kultursektor hat. – Vielen Dank!  

 

Vorsitzende Sabine Bangert: Vielen Dank, Herr Gyamerah! Das waren vorbildlich fünf Mi-

nuten und 17 Sekunden, perfekt! – Frau Micossé-Aikins, bitte schön! 

 

Sandrine Micossé-Aikins (Leiterin von „Diversity Arts Culture“): Danke auch von mir für 

die Gelegenheit, heute hier zu sprechen, und für die Herausforderung, in fünf Minuten etwas 

Sinnvolles über unsere Arbeit zu sagen! Ich ergreife die Gelegenheit, etwas aus der Praxis 

vorzustellen, vielleicht ergänzend zu der Perspektive von Herrn Gyamerah, und fange mal an, 

dass Projektbüro vorzustellen, weil ich davon ausgehe, dass das nicht alle kennen. 
 

 
 

„Diversity Arts Culture“ wurde im Anschluss an die Koalitionsverhandlungen 2017 gegrün-

det. Wir waren mit unserer Eröffnung Bestandteil des 100-Tage Programms von Herrn Lede-
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rer. Wir sind eine Konzeptions- und Beratungsstelle für Diversitätsentwicklung im Kultur-

betrieb. Unser sehr breit formulierter Auftrag lautet: Wir sollen dafür sorgen, dass sich die 

Diversität der Stadtgesellschaft stärker im Kulturbetrieb abbildet. 
 

 
Ich würde gern als Nächstes etwas zu unserem Diversitätsbegriff sagen, weil das ein Begriff 

ist, der sehr diffus verwendet wird, damit wir heute alle über die gleiche Sache sprechen. Wir 

verstehen Diversität als einen diskriminierungssensiblen Begriff. Das heißt, wir schauen im-

mer zuerst: Was gibt es für Zugangsbarrieren? Wo liegen die? Wen betreffen sie, und wie 

können wir die abbauen?  

 

Wir haben drei Grundprinzipien, an denen wir uns mit unserer Arbeit orientieren. Das eine ist, 

dass wir uns auf das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz beziehen bzw. auf die darin be-

nannten Dimensionen und das nach Bedarf noch durch weitere Dimensionen ergänzen, zum 

Beispiel sozioökonomische Ausschlüsse oder Ost-West-Sozialisierung, weil die auch im Kul-

turbetrieb relevant sind. 

 

Das zweite Prinzip ist, dass wir immer auf, wie es gerade schon benannt wurde, Personalpro-

gramm, Publikum und andere Zugänge gleichzeitig schauen, weil die sich auch gegenseitig 

beeinflussen. Man sollte nicht eines von diesen Themen herausgreifen und allein behandeln. 

 

Das dritte Prinzip ist, dass wir Diversität auf allen Hierarchieebenen betrachten. 

 

Nun komme ich zur nächsten Folien mit den Aufgabenfeldern der DAC. Unsere Aufgaben-

felder umfassen zum einen die Beratung der Verwaltung. Das wurde gerade schon benannt. 

Wir haben zum Beispiel erfolgreich diesen neuen Fonds aufgesetzt. Das hat ganz gut funktio-

niert. Wir beraten aber auch im Hinblick auf Jurys, auf Weiterbildungen, die in der Senats-

verwaltung angeboten werden – auf für Jurys zum Beispiel. Das Gros unserer Arbeit bezieht 

sich auf die Beratung von Kulturinstitutionen, eine langfristige oder kurzfristige Beratung. Da 

ist der im Augenblick aktuellste Fall das Stadtmuseum, mit dem wir schon seit anderthalb 

Jahren im Prozess sind. Wir beraten aber eben auch Häuser, die spontan zu uns kommen mit 

allen möglichen Fragen. 
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Wir haben auch ein offenes Fortbildungsprogramm. Das richtet sich an alle Interessierten aus 

dem Kulturbetrieb und ist unentgeltlich. Da kann jeder vorbeikommen. Es geht dabei vor al-

len Dingen um die Erhöhung der Diversitätskompetenz. Es sollen Multiplikatorinnen und 

Multiplikatoren geschult werden. – Wir haben ein Empowerment-Programm, das sich insbe-

sondere an die Personen richtet, die Ausschlüsse im Kulturbetrieb erfahren. Herr Gyamerah 

hat schon angesprochen, dass wir immer wieder Studien und Recherchen zum Thema Diversi-

tät und Gleichstellung beauftragen, u. a. die Befragung zur „Vielfalt in Berliner Kultureinrich-

tungen“, was wir hoffentlich demnächst veröffentlichen können, auch um herauszufinden, wie 

man solche Daten im Kulturbetrieb erheben kann, denn es gibt dazu kaum Instrumente. 

 

Als Letztes würde ich gern zwei Punkte mit in die Diskussion reingegeben. Das sind die Es-

senzen aus den letzten drei Jahren. 
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Wir haben zwei Problemfelder identifiziert, die wir für besonders wichtig halten, wo wir aber 

das Gefühl haben, dass wir das als Projekt nicht allein stemmen können, sondern es braucht 

an dieser Stelle Entscheidungen, die von weiter oben kommen. Das eine ist das Thema Anti-

diskriminierung, weil die Menschen, die bei uns landen, meistens bei uns landen, weil an ir-

gendeiner Stelle irgendetwas vorgefallen ist und dann begonnen wird, sich mit irgendetwas 

auseinanderzusetzen. Wir merken aber, dass es nicht ausreichend qualitative Ansprechstruktu-

ren für diese Fälle im Kulturbetrieb gibt, sowohl für die Personen, denen es passiert, als auch 

für die Organisationen, in denen es passiert. Da herrscht oft große Hilflosigkeit. 

 

Der zweite Punkt ist, dass wir uns darauf beschränken, mit denjenigen zu arbeiten, die freiwil-

lig zu uns kommen. Wir können das notwendige Wissen generieren, wir können es auch bün-

deln. Wir können Übertragungen machen, aber wir können keine Entscheidungen treffen, die 

den Kulturbetrieb als Ganzes betreffen. Wir können nur im Kleinen Sachen ausprobieren, mit 

denen, die das gern wollen. Deswegen, glauben wir, braucht es eine stärkere Verpflichtung, 

die sich insbesondere an Führungspersonal in Kulturinstitutionen richtet, da Mindeststandards 

zu erfüllen, die es bereits gibt. – Vielen Dank! 

 

Vorsitzende Sabine Bangert: Vielen herzlichen Dank auch Ihnen! – Wir kommen jetzt zur 

Aussprache. Wir sammeln die Fragen, und Sie müssten sich Notizen machen, und im An-

schluss haben Sie dann Gelegenheit, die Fragen im Block zu beantworten. – Frau Kittler hat 

sich als Erste gemeldet. – Bitte schön!  

 

Regina Kittler (LINKE): Vielen Dank erst einmal, dass Sie das so konzentriert hier vor-

gestellt haben! Damit haben wir jetzt auch genügend Zeit, um Fragen zu diskutieren bzw. sie 

Ihnen erst mal zu stellen. Die Debatte wird auch noch mal stattfinden, wenn wir die Auswer-

tung dieser Anhörung machen. Vielen Dank für Ihre Arbeit! Das möchte ich vorwegschicken. 

Sie haben sicherlich in der Koalitionsvereinbarung gesehen, dass uns als Koalition dieses 

Thema sehr wichtig ist und dass wir nach der Zeit der Vorbereitung, die hinter uns liegt – das 

hat der Senator schon dargestellt –, jetzt auch wirklich konzentriert in die Arbeit einsteigen. 

Deshalb sind für uns Hinweise von Ihnen wichtig. 

 

Sie haben jetzt durchaus schon Forderungen gestellt bzw. sehr zielgerichtet Hinweise gege-

ben, was wir hier noch verändern müssten oder wo wir noch andere Strukturen schaffen 

müssten. Das ging nach meiner Auffassung aber sehr stark in die personelle Richtung. Ich 

würde deshalb mal die Frage stellen, inwiefern Sie Kulturstrukturen und Kunststrukturen für 

Programm und Publikum in der Vielfalt empfehlen würden. Welche Veränderungen sehen Sie 

hier als wichtig an, damit wir auch in der Programmgestaltung bzw. im Erreichen von Publi-

kum Vielfalt erreichen? 

 

Dann haben Sie schon einige Sachen dazu gesagt, wie Menschen sicher vor Diskriminierung 

arbeiten können. Haben Sie noch Ergänzungen zu dem, was Sie schon dargestellt haben? 

 

Sie hatten durchaus schon Ansätze zur kulturellen Bildung in Ihren Ausführungen angeführt, 

und da würde ich gern wissen wollen, inwiefern Projekte oder spezifische Maßnahmen für 

unterrepräsentierte Gruppen sinnvoll sind und ob Sie auch zeitlich beschränkte Projekte für 

wichtig oder eher für nicht hilfreich halten. In dem Zusammenhang möchte ich wissen, wel-

che Vorschläge Sie denn hätten, um Zugangsbarrieren in Bezug auf Kultureinrichtungen zu 

verringern. 
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Als letzte Frage würde ich gern wissen wollen, welche Wirkungen denn aus Ihrer Sicht Leit-

bilder haben, die sich Einrichtungen im Sinne einer Selbstverpflichtung selbst geben. 

 

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

 

Daniel Wesener (GRÜNE): Vielen Dank! – Auch vielen Dank für die Ausführungen! Ich 

will mit einem Dank beginnen, weil Frau Micossé-Aikins den Diversitätsfonds erwähnt hat. 

Das ist ein neues Förderinstrument, das allerdings auf ein altes Förderprogramm aufsetzt. Ich 

habe mich sehr gefreut, wie schnell hier die Verwaltung, ich glaube, auch mit Ihrem Zutun, 

diese neue Förderung umgesetzt hat. Das ist nicht immer so, angesichts der Tatsache, dass – – 

Ich habe mir die Pressemittteilung angeschaut, was die Förderrichtlinien, zumindest die Skiz-

ze, angeht bis hin zu der Jury, die offenbar schon eingerichtet ist. Es freut mich sehr, dass es 

gelungen ist, jetzt so schnell in die Umsetzung zu gehen. 

 

Meine Fragen beziehen sich auf drei Komplexe. Ich fange an mit der klassischen Kulturpoli-

tik auch im Sinne einer Kulturförderung. Ich will bestätigen, was Herr Gyamerah gesagt hat. 

Ich habe selbst mal in dieser Legislatur eine Anfrage gestellt, um Zahlen zu generieren, wie es 

eigentlich um Repräsentanz insbesondere von Menschen mit Migrationsgeschichte in den 

Berliner Kultureinrichtungen steht. Darauf war die Antwort unbefriedigend, aber nicht bös-

willig unbefriedigend, sondern uns fehlt in der Tat eine Datenbasis. Ich glaube, wir haben aus 

vielen Prozessen gelernt – wenn man das Gender-Mainstreaming nennt –, wie wichtig es ist, 

hier eine Transparenz herzustellen, um auch konkrete politische Handlungen ableiten zu kön-

nen. Insofern würde mich interessieren – und das geht in Richtung Kulturverwaltung –, in-

wieweit man hier vielleicht doch Mittel und Wege findet, so schwierig das ist – ich weiß, das 

ist alles andere als banal, gerade wenn man nicht einfach nur irgendwelche Statistische-

Bundesamt-Definitionen perpetuieren will –, hier mehr Transparenz herzustellen, um, wie 

gesagt, politisch in die Diskussion zu gehen, und zwar auf einer validen Zahlen- und Fakten-

basis. 

 

Ich hatte mir noch mal die Studie „Handlungsoptionen zur Diversifizierung des Berliner Kul-

tursektors“ angeguckt, von 2016 ist sie meines Wissens. Dort tauchen bereits einige der Emp-

fehlungen auf, die hier eben auch noch mal mündlich dargestellt wurden. Mich interessiert 

zum einen das Thema Jurys, weil mein Eindruck ist, dass wir hier dank der Arbeit von 

„Diversity Arts Culture“ einen deutlichen Schritt weiter sind. Auch dazu gibt es eine Schrift-

liche Anfrage, die aufgezeigt hat, was die Besetzung angeht, dass es da zumindest eine Ent-

wicklung gibt, aber vielleicht bin ich zu optimistisch, vielleicht ist da noch deutlich mehr 

Handlungsbedarf. Aber in der Tat, wie ich glaube, ist das eine neuralgische Stelle ist, wo sich 

Diversität abbilden muss, wenn man will, dass in der späteren Förderung, in der Kulturpro-

duktion, in dem, was dann wirklich auf Bühnen stattfindet, genau diese Diversität zumindest 

Teil des kulturellen Angebots ist. 
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Das betrifft aber zum anderen, und das finde ich sehr spannend, die Frage, inwieweit man 

Kulturförderung wirklich so ausrichten kann oder noch besser ausrichten kann analog zu den 

Beispielen aus anderen Städten bzw. dem Ausland. Sie haben den britischen Fall erwähnt. 

Meines Wissens gibt es auch in den Vereinigten Staaten, hier ganz konkret in New York mit 

ihrem Cultural Plan, nicht nur den Vorsatz, dass hier gesellschaftliche Vielfalt stärker in den 

Institutionen selbst repräsentiert sein muss, sondern es gibt ganz konkrete Anforderungen 

auch im Sinne von Anreizen. Mich würde interessieren, wie man das womöglich konkret aus-

gestalten kann. Eine Herangehensweise wäre, zu sagen, dass wir beispielsweise eine bestimm-

te Förderung oder den Aufwuchs einer Förderung an solche Maßnahmen koppelt, also an ein 

funktionierendes Change Management in den Institutionen selbst.  

 

Umgekehrt könnte man natürlich auch den Weg gehen und sagen, man setzt noch mal spezifi-

sche Anreize, wo zusätzliche Mittel in Aussicht gestellt werden, wenn denn Kultureinrichtun-

gen, Institutionen oder künstlerische Gruppenprojekte sich in so eine Richtung bewegen bzw. 

auch selbst, was die Diversitätsentwicklung bei sich und in ihrer künstlerischen Produktion 

angeht, vorangehen. Keine Ahnung, ob es da weitere Beispiele gibt, vielleicht auch deutsche 

Beispiele. Die habe ich bisher noch nicht gefunden, aber ich glaube, das ist in der Tat eine 

Diskussion, die wir führen müssen, zumal wir in vielen anderen Bereichen kulturpolitisch 

ähnlich unterwegs sind. Also immer einen Rahmen setzen, und – logisch – Kunstfreiheit und 

die Autonomie der Einrichtung müssen gewahrt bleiben, aber Kulturpolitik auch so verstehen, 

dass hier ganz bewusst Anforderungen bzw. Anreize definiert werden. 

 

Der zweite Komplex – und ich komme zum Ende – betrifft das schon angesprochene Thema 

der Antidiskriminierung. Diskriminierung ist eine gesellschaftliche Realität. Insofern ist es 

nicht weiter überraschend, dass sie auch in Kulturinstitutionen stattfindet. Wir haben im letz-

ten und vorletzten Jahr auch Berliner Fälle gehabt, wo zumindest in der Öffentlichkeit der 

Vorwurf von Diskriminierung bis hin zum Rassismus erhoben wurde. Wir sind als Koalition 

an vielen Stellen dabei, dieses Thema politisch anzugehen, angefangen mit dem Landesanti-

diskriminierungsgesetz, das gerade in den parlamentarischen Beratungen ist, über eine neue 

Polizei- und Bürgerbeauftragte, ich glaube, in der letzten Plenarsitzung in erster Lesung ein-

gebracht, wo es einen Passus gibt zum Thema „Diskriminierung in Schulen“. Wir haben bei 

der Bildungsverwaltung selbst eine Antidiskriminierungsstelle. Mich würde interessieren: 

Wie setzen wir denn – und da bin ich ganz bei Ihnen – die Notwendigkeit, hierbei auch im 

Kulturbereich aktiv zu werden, um? Es braucht, denke ich, einerseits eine konkrete Ansprache 

und auch Expertise. Auf der anderen Seite – und ich habe ein paar Beispiele genannt – müs-

sen wir gemeinsam aufpassen, dass das Thema Antidiskriminierung sich nicht am Ende für 

die Betroffenen selbst dermaßen unübersichtlich mit zig Beratungsstellen etc. pp. darstellt, 

sondern dass man schon von einer integrierten Struktur sprechen kann. Ich habe da noch kei-

ne Idee und wäre dankbar für Hinweise. 

 

Last but not least, das ist das dritte Thema: Ich weiß, dass sich „Diversity Arts Culture“ nicht 

nur um Diversitätsentwicklung bzw. Repräsentanz von Menschen mit Migrationsgeschichte 

kümmert, sondern dass auch Menschen mit Behinderung ein großes Thema sind, was Zu-

gangsbarrieren angeht, was Exklusion auf wie hinter der Bühne betrifft, aber natürlich auch, 

was Publikum oder Angebote angeht. Das ist in mehrfacher Hinsicht ein Thema von Barriere-

freiheit, also nicht nur baulich, sondern auch da braucht es analoge Konzepte, auch da braucht 

es eine andere Repräsentanz. Insofern möchten Sie vielleicht die Gelegenheit nutzen, auch zu 

diesem Thema etwas zu sagen, was einerseits viele strukturelle Äquivalenzen aufweist, ande-

rerseits aber noch mal gesondert diskutiert und behandelt werden muss. – Danke!  
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Vorsitzende Sabine Bangert: Vielen Dank, Herr Wesener! – Jetzt ist Herr Schweikhardt an 

der Reihe. 

 

Notker Schweikhardt (GRÜNE): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! – Ich fand es sehr span-

nend, wie Sie das dargestellt haben. Ich finde, das nimmt sehr schnell Fahrt auf und wirkt sehr 

gut strukturiert. Ich hoffe, dass wir da viel bewegen. Ich habe ein paar konkrete Fragen. 

 

Sie hatten das British Film Institute erwähnt mit seinem Ansatz, dass vor wie hinter der Ka-

mera die Diversität oder die Realität der Gesellschaft adäquat abgebildet werden soll. Gibt es 

schon Ergebnisse? Funktioniert das? Ist das ein Modell, das wir übernehmen können, das 

Sinn macht? Gibt es im Filmbereich schon Kooperationen, etwa mit dem Medienboard Ber-

lin-Brandenburg, das wahrscheinlich eine der Stellen wäre, wo man das in Förderrichtlinien, 

zumindest von Berliner Seite aus am naheliegendsten, unterbringen könnte? Das finde ich 

einen sehr spannenden Ansatz. Mich würde interessieren, ob es da schon etwas Greifbares 

gibt.  

 

Ich komme aus dem Theaterbereich. Die klassischen Probleme – Blackfacing, Whitefacing 

etc. – sind sehr offensichtlich gewesen. Mich würde interessieren, welche Strategien langfris-

tig funktionieren, ob Sie das einschätzen können? Ist es eher Awareness? Vorher muss man 

sensibilisieren. Wo fängt das an? Oder geht es um eine konkrete Begleitung in der täglichen 

Arbeit oder um eine Schadensbegrenzung, wenn es irgendwelche zu bemängelnden Vorfälle 

gab? Vielleicht haben Sie da auch ein konkretes Beispiel. – Danke schön!  

 

Vorsitzende Sabine Bangert: Vielen Dank, Herr Schweikhardt! – Jetzt ist Herr 

Dr. Neuendorf an der Reihe. 

 

Dr. Dieter Neuendorf (AfD): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! – Wenn Herkunft, Geschlecht 

und Hautfarbe gar keine Rolle spielen, dann ist das Gleichberechtigung, und das wäre der 

Idealzustand. Diversity setzt also Diskriminierung voraus. Sie hatten vorhin das Beispiel mit 

der rassistischen Diskriminierung von 1 Prozent genannt. Nun hat schon im Jahr 2001 der 

amerikanische Anthropologe Peter Wood ein Buch mit dem Titel „Diversity: die Erfindung 

eines Konzepts“ herausgebracht, und dabei kritisiert er, dass die gesetzlich sanktionierte Be-

vorzugung einzelner Gruppen im Widerspruch zu zentralen Werten der Aufklärung steht, also 

zu Rechtsgleichheit und Freiheit. Wie stehen Sie zu dieser Kritik von Peter Wood, dass die 

dauernde Betonung von Diversity dann eher zu einer Betonung einzelner Gruppen führt? – 

Vielen Dank! 

 

Vorsitzende Sabine Bangert: Vielen Dank, Herr Dr. Neuendorf! – Ich habe keine weiteren 

Wortmeldungen mehr und würde Ihnen jetzt Raum für die Beantwortung geben. Wer möchte 

beginnen, Herr Gyamerah oder Frau Micossé-Aikins? – Bitte schön! 

 

Sandrine Micossé-Aikins (Leiterin von „Diversity Arts Culture“): Wie viel Zeit habe ich? 

Zwei Stunden? 

 

Vorsitzende Sabine Bangert: Wir tagen bis 17 Uhr, aber wir haben noch etwas anderes auf 

der Tagesordnung. Es wäre schön, wenn Sie so um 16.30 Uhr zum Schluss kommen könnten. 

 

Sandrine Micossé-Aikins (Leiterin von „Diversity Arts Culture“): Ich fange mit der Frage 

zum Personal an, und komme dann zum Programm. Es stimmt, dass wir uns zumindest in 
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unserer Arbeit immer sehr stark auf das Personal konzentrieren. Der Grund ist, dass es das ist, 

was im Augenblick am meisten an uns als Frage von den Häusern herangetragen wird, wenn 

die zu uns kommen, dass da eine größere Dringlichkeit besteht. Wir sind auch der Meinung, 

dass sich über die Zusammensetzung von Personal auch das Programm mit verändert. Im 

Grunde sind wir keine Freunde davon, in ein Programm reinzuregieren. Daran haben wir auch 

kein Interesse. Wir werden öfter mal gebeten, etwas zu kommentieren oder eine Einschät-

zung, Tipps zu geben. Das machen wir gern, aber das lassen wir eigentlich gern bei den Häu-

sern und setzen ein bisschen auf einen Trickle-down-Effekt, dass dann, wenn diverse Men-

schen in einer Institution sind, auch ein diverseres Programm entsteht, das dann wiederum ein 

diverseres Publikum anzieht. Zum Beispiel im Maxim-Gorki-Theater und im Ballhaus sieht 

man sehr gut, dass das durchaus so funktioniert.  

 

Zum Thema Antidiskriminierung haben wir unterschiedliche Ideen. Wir sind im Augenblick 

noch dabei, ein bisschen zu recherchieren, auch im Austausch mit schon existierenden Bera-

tungsstellen, von denen es einige gibt, die aber, glaube ich, für viele nicht so richtig sichtbar 

sind. Wir sehen uns eher ein bisschen als Schnittstelle, an der man diese Synergien irgend-

wann mal perspektivisch bündeln könnte. Das Problem, das wir sehen ist – –  Das meinte ich 

vorhin mit den Standards, die vielleicht gar nicht unbedingt neu gesetzt werden müssten, denn 

sie existieren eigentlich schon. Im AGG ist festgeschrieben, dass jeder Arbeitgeber eine 

AGG-Beschwerdestelle einrichten müsste. Das ist aber nicht der Fall. Viele wissen es auch 

gar nicht, dass sie es müssten. Wenn sie eingerichtet werden, dann ist es häufig so, dass das 

irgendwelche Menschen im Haus sind, die dann noch on top diese Aufgabe übernehmen sol-

len, aber oft keine Zeit dafür haben und auch gar nicht wissen, wie sie es machen sollen. Da 

gibt es einfach eine fehlende Kompetenz.  

 

Wir sind der Meinung, es müssten da Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, sowohl zeit-

liche Ressourcen als auch finanzielle Ressourcen, damit diese Arbeit richtig gemacht werden 

kann. Darüber hinaus ist dieses Instrument der Beschwerdestelle ein arbeitgeberseitiges In-

strument. Das heißt, es ist eigentlich dazu da, den Arbeitgeber zu schützen. Jede Person, die 

sich an eine interne Beschwerdestelle richtet, riskiert damit eigentlich, dass ein Prozess losge-

treten wird, der losgetreten werden muss, wenn eine Diskriminierung vorliegt, was aber gar 

nicht immer im Sinne einer Person ist, die gerade Diskriminierung erfahren hat. Oft möchte 

man erst mal beraten werden, oder man möchte sich irgendwie einigen. Man möchte viel-

leicht auch im Haus weiterarbeiten und nicht unbedingt eine Abfindung oder so etwas. Des-

wegen braucht es jenseits von der Beschwerdestruktur eine Beratungsstruktur. Wie genau die 

aussehen kann, das ist etwas, woran wir gerade noch arbeiten und wozu wir auch im Kontakt 

mit der Senatsverwaltung sind. 

 

Maßnahmen für unterrepräsentierte Gruppen: Dieser neu aufgesetzte Impact-Fonds ist ein 

gutes Beispiel dafür. Ich würde immer sagen, es ist erst mal eine gute Sache, wenn wir wis-

sen, dass es eine Ungleichbehandlung gibt oder eine Undurchlässigkeit von Strukturen, dann 

eine Struktur aufzusetzen, die für einen gewissen Zeitrahmen das versucht abzufedern, solan-

ge wir daran arbeiten, dass die Struktur an sich auch durchlässiger wird. Es sollte nicht bei 

diesem Instrument bleiben, sondern es sollte parallel daraufhin gearbeitet werden, dass die 

Gesamtstruktur durchlässiger wird. Dann finde ich so etwas tatsächlich sinnvoll, und das hilft 

auch Menschen dabei, sich qualifizieren zu können, vielleicht in einem Kulturbetrieb, wo sie 

das häufig nicht können, weil sie nicht an die Gelder herankommen oder auch nicht in die 

Institutionen reinkommen.  

 



Abgeordnetenhaus von Berlin 

18. Wahlperiode 

 

Seite 14 Wortprotokoll Kult 18/46 

10. Februar 2020 

 

 

- bu/ko - 

 

Die Zugangsbarrieren sind sehr vielfältig, die finden auf allen möglichen Ebenen statt. Das 

würde hier den Rahmen auch etwas sprengen, weil dieses Problem teilweise über das Ressort 

Kultur hinausweist und schon im Bildungsbereich anfängt, was auch ein Problem für uns ist, 

weil wir merken, dass wir auch mit den Kunsthochschulen sprechen müssten, das auch teil-

weise tun. Aber es gibt auf jeden Fall ein Nachwuchsproblem im Kulturbetrieb, nicht nur, 

weil Menschen das nicht reinschaffen, sondern auch, weil sie aufgrund der Erfahrungen, die 

sie machen, oft wieder rausgehen an irgendeiner Stelle. Deswegen gibt es so einen Braindrain 

von potenziellen Kulturschaffenden, die dem Berliner Kulturbetrieb verlorengehen, weil sie 

entweder ins Ausland gehen oder sich eine ganz andere Tätigkeit suchen. Das sind ein paar 

Erkenntnisse, die wir aus unseren Recherchen und Studien gewonnen haben. 

 

Leitbilder und Selbstverpflichtungen finden wir am Anfang eines längeren Prozesses ganz gut 

– einfach, damit sich alle einig sind, wo es hingehen soll. Die sind aber in der Regel nicht 

ausreichend. Es müssen konkrete Zielsetzungen festgelegt werden, auf die sich alle einigen 

und wo man weiß, was man machen muss, um die zu erreichen, und wie man die überprüft 

und woran man erkennt, dass man sie erreicht hat. Leitbilder verführen manchmal ein biss-

chen dazu, sich darauf auszuruhen. Deswegen ist das bei unseren Organisationsentwicklerin-

nen – –  Manche machen das, manche machen es nicht. Es gibt unterschiedliche Meinungen 

dazu, aber es ist an sich als Instrument auf jeden Fall nicht ausreichend. 

 

Jurybesetzung: Ich finde, das läuft unterschiedlich gut in unterschiedlichen Bereichen. Wir 

waren relativ viel eingebunden in der Senatsverwaltung und sind jetzt dabei, Weiterbildungen 

zu konzipieren. Es finden zwei statt, im März und April. Von unserer Seite läuft das ganz gut, 

und es ist ein total wichtiges Instrument. 

 

Anreize – Honigbrot und Peitsche: Aus unserer Erfahrung und allem, was man aus vergange-

nen Versuchen, Diversität im Kulturbetrieb über Anreize zu etablieren, weiß, funktionieren 

Anreize in der Regel nicht nachhaltig. Es ist oft so, wenn es ausschließlich Anreize in Form 

von Geldern sind, die oft gern an besonders große Häuser, die sowieso schon viel Geld haben, 

vergeben werden, dass es versickert oder im Endeffekt nicht dort landet, wo es landen soll. 

Man muss dann sehr genau definieren, was mit diesen Geldern gemacht werden soll, und das 

wiederum finde ich ein Problem. Ich finde einen offenen Ansatz, wo man Häusern zwar auf-

erlegt, sich mit dem Thema zu beschäftigen, aber sie selbst festlegen können, welche Schwer-

punkte gesetzt werden sollen, sinnvoller. Dann muss es neben den Anreizen vielleicht auch 

noch eine Forderung danach geben, die im Zweifelsfall auch mit Konsequenzen versehen 

wird, wenn es nicht gemacht wird.  

 

Zur Antidiskriminierungsstelle hatte ich schon etwas gesagt. Eine Sache dazu noch, weil der 

Vergleich mit dem Bildungsbereich kam. Es ist ja so, dass wir im Kulturbereich nicht dieselbe 

Schutzlücke haben wie im Bildungsbereich im Augenblick noch. Da wir kein Antidiskrimi-

nierungsgesetz – – noch nicht haben – – das Schülerinnen und Studentinnen zum Beispiel 

nicht schützt, erfordert das eine andere Form von Intervention als im Kulturbetrieb, wo ei-

gentlich zumindest Arbeitnehmerinnen durch das AGG mit geschützt sind, wenn das AGG 

dann anerkannt und umgesetzt wird. Deswegen ist das ein Vergleich, der hinkt. Ich bin mir 

nicht sicher, ob eine ähnliche Stelle funktionieren würde. Ich stelle mir tatsächlich eher etwas 

vor, wo man stärker mit den existierenden freien Beratungsstellen zusammenarbeitet. 

 

Zu dem Thema Behinderung: Wir haben eine Person, die sich ausschließlich um dieses The-

ma kümmert, und das hat damit zu tun, dass die Bedarfe teilweise sehr anders gelagert sind, 
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als wenn es zum Beispiel um Rassismus geht, weil wir zum Beispiel auch mit physischen 

Barrieren zu tun haben, weil der Diskurs auch viel weniger fortgeschritten ist, als wenn es um 

Rassismus geht, und weil es zum Beispiel auch andere finanzielle Ressourcen erfordert, dem 

gerecht zu werden. Ich glaube, den Häusern aufzuerlegen, sich mit dem Thema Behinderung 

zu befassen, erfordert dann auch, diese Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Teilweise ist es 

sehr teuer, zum Beispiel ein barrierearmes Haus zu werden. Jede Inszenierung, jeder Ausstel-

lung, die barrierearm sein soll, erfordert viel mehr Ressourcen, als es müsste, wenn man es 

nicht machen würde.  

 

Zu der letzten Frage: Viele Menschen schreiben viele Bücher zu vielen Themen. Ich könnte 

jetzt sehr viele andere Autorinnen und Autoren nennen, die aus einer anderen Perspektive 

über Diversität geschrieben haben. Das AGG ist eine Gesetzgebung, die durchaus positive 

Maßnahmen voraussetzt und erfordert. Insofern muss man dazu, glaube ich, nicht so viel 

mehr sagen. Wir haben uns das ja nicht selbst ausgedacht. 

 

Vorsitzende Sabine Bangert: Vielen Dank! – Dann ist Herr Gyamerah jetzt an der Reihe. 

 

Daniel Gyamerah (Bereichsleiter von Citizens For Europe gUG – CFE –): Vielen Dank! Ich 

werde versuchen, an ein paar Punkten, zumindest, wo es in meine Expertise reingeht, auf die 

Fragen einzugehen. Bei der Frage nach dem Personal würde ich mitgehen, dass die Erfahrung 

zeigt, dass das der Punkt ist, der den größten Effekt hat, wenn man das Personal diversifiziert, 

und dass man eigentlich, wenn man sich den Kultursektor anschaut, beobachten kann, dass 

der sich oft wegduckt, nicht nur in Berlin, auch in anderen Städten: Lasst uns erst mal das 

Publikum anschauen, Publikumsforschung machen, gucken: Wie sind die denn? Sprechen die 

Türkisch? Verstehen die das nicht? Warum wollen die nicht kommen? Trallala. – Aber wenn 

man dann eine andere Leitung oben hinsetzt und die ein diverses Programm macht, das die 

Leute anzieht, dann passiert so etwas wie bei dem Stück, das Sie zitiert haben: Auf einmal 

sind ganz andere Leute im Publikum. – Das ist bei Weitem das stärkste Instrument. 

 

Projekte für unterrepräsentierte Gruppen, ob das hilfreich ist, zeitlich flexibel: Ich denke, der 

eine entscheidende Punkt ist, dass diese Gruppen sich überall bewerben können müssen, dass 

nicht gesagt wird, was früher oft der Fall war: Wir haben einen sogenannten IKÖ-Topf. Du 

bist aus der türkisch-deutschen Community. Bewirb dich mal da! – Dazu darf es nicht führen. 

Aber auf der anderen Seite – das sieht man auch an größeren Förderprogrammen wie bei-

spielsweise „Demokratie leben!“, das auf Bundesebene beim Familienministerium angesiedelt 

ist –, wenn ganz klar ist, wenn es die politische Zielvorgabe im Kultursektor gibt, jetzt mal 

bildlich gesprochen, dass dieser Tisch hier mit diversen Köpfen besetzt ist und die unter-

schiedlichen Communitys hier alle an diesem Tisch sitzen, dann machen wir die Erfahrung, 

also im Kultursektor, aber auch im Abgeordnetenhaus: Wenn es keine Förderinstrumente gibt, 

die genau diese Community fördert, dann werden diese Leute dort nicht sitzen. Ganz einfach! 

Wenn wir also hier jetzt sagen: Ja, okay, wir wollen hier sitzen, schwarze Menschen, die Sin-

ti- und Roma-Community usw. –, davor aber sagen: Wir wollen die aber nicht als schwarze 

Menschen, wir wollen nicht die Sinti- und Roma-Community fördern, sondern wir machen 

irgend eine Förderung –, dann werden eben all diese strukturellen Ausschlussmechanismen 

wirken, dass es nicht die Möglichkeit eines strukturellen Aufbaus gibt, auch im Kultursektor.  

 

Das sieht man ganz klar bei anderen Förderinstrumenten auch. Das fängt bei einem Verständ-

nis von Vergabeordnungen usw. an. All diese Kompetenzen können diese Communitys nicht 

einfach so aufbauen, sondern man muss diese Kompetenz erst mal in einem anderen Rahmen 



Abgeordnetenhaus von Berlin 

18. Wahlperiode 

 

Seite 16 Wortprotokoll Kult 18/46 

10. Februar 2020 

 

 

- bu/ko - 

 

entwickeln können, sich ausprobieren können und gezielt angesprochen werden können. Es 

ist diese Idee der positiven Maßnahmen, die wir eins zu eins aus der Diskussion über die Ge-

schlechtergerechtigkeit nicht nur im Kultursektor kennen, dass Frauen selbstverständlich spe-

zifisch gefördert werden müssen, damit es eine Gleichstellung von Männern und Frauen gibt. 

Das Gleiche gilt natürlich auch für Menschen, die von rassistischer Diskriminierung betroffen 

sind. 

 

Wirkung von Leitbildern: Das würde ich teils ähnlich sehen, teils aus unserer Erfahrung ein 

bisschen anders, und zwar haben wir den Eindruck, dass Leitbilder zumindest dazu führen, 

dass Institutionen gezwungen sind, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen, weil man erst-

malig einen Diskurs intern organisieren muss: Worüber sprechen wir überhaupt? – Wir erfah-

ren große Sprachlosigkeit im Kultursektor und auch in anderen Institutionen, dass es völlig an 

Kompetenz fehlt, über Diversität auf eine nicht diskriminierende Art und Weise zu sprechen – 

Darf ich denn das und das jetzt sagen? Wie heißen die denn? –, um sich überhaupt erst mal 

damit auseinanderzusetzen: Wer sind wir? Was wollen wir? Was sind unsere Ziele, und wo 

wollen wir hingehen? – Das ist ein wichtiger erster Schritt, aber selbstverständlich, wenn man 

denkt, man könnte das Thema „Diversität und Diskriminierung“ angehen, indem man nur 

zwei Workshops macht, einen dieses Jahr, einen nächstes Jahr – –  In einem Workshop ver-

sucht man, das Leitbild zu machen. Der Schreibprozess wird dann ausgelagert, und dann steht 

das irgendwo auf der Homepage, und das war es: Dann kann man das Leitbild auch lassen. –

Deshalb ist es immer die Frage der Relation zum anderen Prozess. Nur das Leitbild reicht 

nicht, sondern es muss ein längerfristiger Prozess sein.  

 

Zu Jurys hatte die Kollegin schon etwas gesagt. – Zu New York: Den spezifischen Fall kenne 

ich tatsächlich nicht.  

 

Zur Frage der Anreize, Zuckerbrot und Peitsche würde ich auch sagen: Beides! – Man könnte 

sich vorstellen, bei den großen Häuser, die umfassend gefördert werden – aus dem Kopf ge-

sprochen –, dass man sagt: Ihr kriegt 10 Millionen Euro, ihr kriegt ab jetzt nicht mehr 

10 Millionen Euro, sondern 5 Million Euro, und für die anderen 5 Million Euro müsst ihr uns 

zeigen, was ihr zum Thema „Diversität und Rassismuskritik“ macht und zur Förderung von 

unterrepräsentierten Gruppen – von mir aus am Anfang mit eigenen Schwerpunkten, aber die 

Schwerpunkte muss man kommunizieren, und dieses Haus wird die auch nachprüfen und 

nicht nur die Verwaltung, sondern auch das Haus selbst, und on top kann es Anreize geben, 

gerade für unterrepräsentierte Gruppen, dass sie ihre Strukturen aufbauen können. Denn das, 

was oft passiert, ist, dass auch dieser Ausschuss hier mit anderen Ausschüssen um Gelder 

kämpft, und wenn man dann sagt: Die ganzen Gelder gehen nur dahin, dass die großen Ein-

richtungen sich diversifizieren und sich damit auseinandersetzen können –, dann werden wie-

der die gleichen Menschen gefördert, und die anderen Menschen haben nicht die Möglichkeit, 

sich aufzubauen. Das heißt, man braucht in jedem Fall beides. 

 

Dann sind Sie kurz auf den Punkt Kunstfreiheit eingegangen: Da will ich einmal kurz in den 

Raum stellen: Es ist schon immer die Frage: Die Freiheit von wem? – Also niemand würde 

sagen, dass der Berliner Kunstsektor frei ist, wenn der gesamte Kunstsektor nur von Männern 

dominiert wäre. Es wäre nicht mein Verständnis von Freiheit, wenn nur Männer Kunst- und 

Kulturproduktionen machen würden. Insofern: Dieser Freiheitsbegriff muss natürlich die 

Diversität der Stadtgesellschaft mit einschließen. – Das nur als Seitenbemerkung. 
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Die Frage nach dem British Film Institute, ob das funktioniert: Das Schöne ist, der Standard 

ist so aufgebaut: Der muss funktionieren, denn wenn ich das nicht vorweise, kriege ich kein 

Geld. Und das Schöne ist auch – es lohnt sich wirklich, das mal anzuschauen –, dass man ein 

schönes kulturpolitisches Steuerungsinstrument hat, denn was man genau fördern möchte, ob 

jemand beispielsweise aus einer Behinderten-Community kommt oder behindert ist oder ob 

man sagt, man möchte rassistisch diskriminierte Menschen fördern oder wie auch immer, das 

lässt sich in den Indikatoren einfach widerspiegeln, und ein Haus kann sagen: Okay, ich erfül-

le den Indikator durch Diversitätsdimension x –, und das andere Haus sagt: Durch Diversi-

tätsdimension z –, und entweder hier das Parlament oder die Kulturverwaltung kann sich ent-

scheiden, wie sie Schwerpunkte setzt, aber klar ist: Es werden Schwerpunkte gesetzt, und wer 

sie nicht erfüllt, kriegt kein Geld – fertig.  

 

Sie hatten noch gefragt, ob es schon Kooperationen mit dem Medienboard Berlin-

Brandenburg gibt: Von uns selbst nicht. Was ich aber schon verraten kann: Wir werden ver-

mutlich dieses Jahr die bis jetzt größte Befragung unter etwa 30 000 Filmschaffenden in 

Deutschland durchführen in einer großen Datenbank und schauen, wie es da beim Thema 

„Diversität, Repräsentation und Vielfalt“ aussieht. Das wird vermutlich im Sommer, Herbst 

diesen Jahres durchgeführt werden. Das heißt, dass wir jetzt schon sehen, dass auf jeden Fall 

in dieser Industrie das Thema Datenerhebung auch ankommen wird, ganz sicher. 

 

Welche Strategien helfen langfristig? – Das ist ein zu weites Feld, es hier zu besprechen. Ich 

denke, das Entscheidende ist, ob dieses Haus und die politische Führung das Thema langfris-

tig auf die Agenda setzen, ob man an dem Thema dran bleibt, ob man nachhakt, und dann 

geht es nachher nicht mehr so sehr darum, ob man ein Leitbild macht oder Empowerment, 

sondern darum, ob man das Thema nachhaltig die ganze Zeit immer wieder bespricht.  

 

Thema Antidiskriminierung: Ich denke, dass wir jetzt – –  Es gibt keine zweite Fragerunde, 

korrekt? 

 

Vorsitzende Sabine Bangert: Doch, ich habe schon wieder Wortmeldungen. Sie haben 

nachher noch mal Gelegenheit. 

 

Daniel Gyamerah (Bereichsleiter von Citizens For Europe gUG – CFE –): Alles klar. Dann 

würde ich die andere Antwort noch zurückziehen. – Danke schön! 

 

Vorsitzende Sabine Bangert: Vielen Dank, Herr Gyamerah! – Jetzt hat Herr Dr. Lederer das 

Wort, denn es gingen auch einige Fragen in Richtung Kulturverwaltung. Danach steigen wir 

in die zweite Runde ein. 
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Bürgermeister Dr. Klaus Lederer (SenKultEuropa): Viele von den Dingen, die hier thema-

tisiert worden sind, beispielsweise die Frage von Datenerhebung über Personal, also nicht 

einfach nur als Teilhabeforschung, haben wir auf dem Schirm. Man muss sich allerdings den 

Zeitstrahl seit Beginn, den Frau Micossé-Aikins kurz genannt hat, vor Augen halten. Wir sind 

gerade am Beginn des dritten Jahres. Das Büro hat sich Stück für Stück im Aufbau entwickelt 

und hat im vergangenen Jahr im Übrigen – das ist eine Konsequenz daraus, dass andere noch 

nicht so weit sind wie wir; das muss man an der Stelle mal positiv hervorheben – in einem 

ziemlich großen Umfang Beratungsleistungen nicht mehr nur für Berliner Kultureinrichtun-

gen, sondern auch im Sinne eines Best-Practice-Exports auch gegenüber anderen Akteuren 

wahrgenommen. Das wird der nächste Schritt. 

 

Deswegen noch mal zurück zu der Zusammenfassung unter dem Dach der Stiftung: Also wir 

wollen die Teilhabethemen unter dem Dach der Stiftung zusammenfassen, weil sowohl Teil-

habeforschung in Bezug auf die Frage: Wer geht in die Einrichtungen, und wer geht – und 

warum – nicht in die Einrichtungen? – als auch das interne Monitoring der Entwicklung zu-

sammengehören und nicht auf völlig unterschiedlichen Ebenen vollzogen werden sollten. Das 

heißt, im nächsten Entwicklungsschritt gehört dazu, zum einen Methoden für Evaluation und 

Selbstevaluation für die Kultureinrichtungen zu entwickeln, denn es kann nicht sein, dass je-

des Mal – das würden wir auch mit den Kapazitäten gar nicht hinkriegen – DAC mit an Bord 

geht und über ein Jahr lang in so einer Kultureinrichtung begleitet. Dann müssten wir uns 

vervielfachen, damit wir in der Lage wären, das zu leisten.  

 

Aber es geht hier um ein Instrumentarium, das sich die Kultureinrichtungen selbst auf den 

Zettel nehmen können und mit dem sie sich selbst reflektieren können und gegebenenfalls 

Wege finden. In dem Zusammenhang geht es dann natürlich auch um den Ausbau und die 

Standardisierung von modulmäßigen Angeboten, die dann für spezifische Situationen in Kul-

tureinrichtungen bereitgestellt werden können.  

 

Dazu gehört auch, eine Gleichstellungsdatenbank zu entwickeln. Das ist eben schon deutlich 

geworden: Die beliebte Frage nach dem Migrationshintergrund ist für sich genommen gar 

nichts wert, sondern die Frage ist: Wie kommen wir tatsächlich zu materiellen Informationen, 

Sachinformationen über das, was in den Einrichtungen abläuft? – Das ist ein Prozess, der 

durchaus noch in der Entwicklung ist, und wir werden noch das eine oder andere an Grund-

lagenforschung betreiben.  

 

Dasselbe gilt übrigens für KulMon, wo ich noch mal erinnern will, dass es das erste Jahr ist, 

wo wir das in unserer Regie allein machen. Bislang war das mehr oder weniger eine Berlin-

Tourismus-Marketing-Angelegenheit mit drei aufgesattelten Kulturfragen. Das ist für Teilha-

beforschung untauglich, das muss man ganz klar sagen. Es wird in den nächsten Jahren so 

sein, dass wir sicherlich das Raster der Fragen, mit denen wir versuchen, zu den Informatio-

nen zu kommen, auch noch verändern und anpassen. Gerade die Frage, wie man an Informa-

tionen über Diskriminierungsrealitäten in den Einrichtungen kommt, ist ein nicht so ganz ein-

faches Feld. Das ist eben auch deutlich geworden. Wir werden uns sicherlich auch nach briti-

schen, US-amerikanischen oder anderen Grundlagen umgucken, die in der Welt sind, aber das 

ist mit Sicherheit etwas, was wir auf dem Zettel haben müssen, was auch in einem der nächs-

ten Schritte erfolgen wird, uns darüber Rechenschaft abzulegen, was in den Einrichtungen 

passiert und was nicht passiert.  
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In dem Zusammenhang ist mir noch wichtig, dass wir auch bei uns im Haus selbst Kompe-

tenzaufbau betrieben haben und betreiben, also über die letzten Doppelhaushalte endlich in 

die Lage versetzt worden sind, Schwerpunkte zu setzen, wo wir in der Vergangenheit keine 

setzen konnten. Der ganze Themenkomplex Diversitätsentwicklung wird bei uns im Grund-

satzbereich eine andere Rolle spielen. Es ist nicht ausgelagert in ein Büro, und dann sollen die 

mal machen, sondern das wird angedockt an das, was bei uns passiert, und wird dann auch 

quergeschoben in die Fachreferate. Die Frage von Diversitätsentwicklung gehört in jedes 

Quartalsgespräch mit den Einrichtungsleitungen unserer eigenen Einrichtungen. Das zu auto-

matisieren, abzufragen und immer wieder zu reflektieren und die Einrichtungen zur Selbst-

reflexion anzuhalten, finde ich zentral wichtig.  

 

Das hat im Übrigen auch Folgen, denn natürlich ist das in weiter Hinsicht ein Top-down-

Prozess. Es geht auch gar nicht anders. Man muss versuchen, von oben auf die Einrichtungen 

einzuwirken, sich diesen Veränderungsprozessen zu stellen. Es ist aber so, wie es oft ist, dass 

nicht alle Einrichtungen, je nachdem, wie es in der Einrichtung aussieht – –  Manche warten 

nicht auf den Schuss, sondern fangen selbst an, und das führt zu spannenden Entwicklungen 

und spannenden konzeptionellem Wettstreit im positiven Sinne. Wenn man sich beispielswei-

se die neue Ausstellung im „Haus der Wannsee-Konferenz“ anschaut oder wenn man sich 

unter dem Gesichtspunkt von Barrierefreiheit und Inklusion anguckt, wie die Berlinische Ga-

lerie Maßstäbe setzt, wo jetzt auch andere gucken: Was machen die denn da eigentlich? –, 

dann zeigt sich, dass auch in der Breite das eine oder andere läuft.  

 

Der audiovisuelle Spielplan, den wir jetzt mit angeschoben haben, der über Lotto finanziert 

wird, ist letztendlich auch ein Probeangebot oder ein Austesten von Dingen, die eigentlich 

mal irgendwie in unseren Einrichtungen Standard werden sollten. Die AG Barrierefreiheit 

haben wir völlig neu aufgesetzt. Da können sich Betroffenenverbände, Beteiligte, die unmit-

telbar einschätzen können, was es für sie bedeutet, die Einrichtungen angucken, sowohl in 

Bezug auf die bauliche, also die Hardware-, als auch auf die infrastrukturelle, also die Soft-

ware-Dimension schauen und uns Tipps und Hinweise geben und reflektieren, was wir anders 

machen können. Die wissen natürlich auch, dass wir bei den baulichen Geschichten bei den 

Einrichtungen vor einem sehr langen Prozess der Umstellung stehen, denn es ist ganz klar: 

Ein Gebäude, das nicht barrierefrei gedacht wurde, barrierefrei zu machen, da wartet man in 

der Regel bis zur nächsten Grundsanierung. Kleinigkeiten, die die gröbsten Mängel abfangen, 

das kann man mal irgendwie dazwischenschieben, aber man kriegt ein Gebäude, das nach 

anderen Maßstäben gebaut worden ist, nicht von heute auf morgen barrierefrei.  

 

Zu dem Themenkomplex Antidiskriminierungsstelle: Wir haben eine LADS, und wir haben 

inzwischen diverse selbst organisierte – – MeToo – – Das ist dazu gekommen. Es gibt schon 

diverse Einrichtungen, die sich mit diesen ganzen Themen beschäftigen. Das Problem bei uns 

ist eher: Wo laufen die Informationen zusammen, und wo ist bei uns im Haus ein Frühwarn-

system, wenn Dinge nicht rundlaufen oder wenn Dinge schieflaufen? – Man kann es ja deut-

lich ausdrücken: Es war keine mutmaßliche, sondern es war eine ganz reale rassistische Dis-

kriminierung, die an diesem Theater abgelaufen ist. Wie geht man jetzt mit einer solchen Si-

tuation um? Dem einen Diskriminierungstatbestand kannst du in der Regel mit arbeitsrechtli-

chen Dingen begegnen, aber was ist eigentlich mit dem Raum, in dem so etwas entstanden, 

geduldet oder akzeptiert worden ist? Wie kriegst du dann Prozesse aufgesetzt, die Verände-

rungen ermöglichen oder Veränderungen begleiten? Da wollen wir ab 2021 bei uns speziell 

eine einzige Person im Haus nur für das Handling dieser Prozesse vorsehen. Die Stelle ist 

auch im Haushalt da.  
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Das hat auch etwas damit zu tun, dass du dann, wenn du erst mal eine Sensibilität für be-

stimmte Dinge schaffst, plötzlich auch Opfer deines – in Anführungsstrichen – eigenen Er-

folgs wirst. In dem Augenblick, wo du stärkere Sensibilität in die Einrichtungen hinein aus-

strahlst, musst du dich nicht wundern, wenn umgekehrt auch schneller reagiert wird, wenn 

solche Missstände tatsächlich auftauchen. Und dann hast du plötzlich, was Jahre vorher über-

haupt keine Rolle spielte, im Monatsrhythmus bei dir auf der Tagesordnung. Damit einen 

Umgang zu finden, auch die Einrichtungen zu unterstützen, die kürzesten Wege zu denjeni-

gen, die wirklich konkret beraten und unterstützen können, in solchen Fälle herzustellen und 

auch schnell zu wissen: Wen kann man ansprechen? Wer ist da für uns da? Wer hat Erfahrun-

gen damit? Wer geht in die Einrichtungen rein? – und das zu systematisieren, da sind wir ge-

rade dabei.  

 

Ich hoffe, dass wir dann ab 2021 mit der Stelle bei uns im Haus ein bisschen Entlastung ha-

ben, denn bislang ist es so, dass es immer bei uns im Stab aufläuft und wir dann über Learn-

ing by Doing versuchen, in zunehmend professionellerer Art und Weise, mit diesen Themen 

umzugehen. Aber das ist natürlich keine Dauerlösung, und vor allem ist das keine Lösung für 

eine auf Dauer angelegte Verwaltung, wenn die politische Ebene versucht, diese Prozesse 

allein zu managen. Es muss rein in die Arbeitsebenen, und da sind wir gerade dran.  

 

Vorsitzende Sabine Bangert: Vielen Dank, Herr Dr. Lederer! – Dann steigen wir in die 

zweite Runde ein. Da habe ich Herrn Schweikhardt, Frau Meister und Frau Dr. Kahlefeld auf 

der Redeliste. Bezüglich Frau Dr. Kahlefeld: Sie ist nicht Mitglied des Ausschusses. Deshalb 

die Frage: Ist es für Sie in Ordnung, dass wir ihr Rederecht einräumen? – Ich höre keinen Wi-

derspruch. Dann ist aber erst mal Herr Schweikhardt dran. – Bitte schön!  

 

Notker Schweikhardt (GRÜNE): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! – Herr Gyamerah! Sie 

hatten es erwähnt, und ich würde gern konkret auf die Zusammensetzung von Leitungsebe-

nen, Gremien, Jurys etc. hinsichtlich der Diversität zurückkommen. Wir haben einen ganz 

konkreten Auftrag. Den haben wir uns in den Koalitionsvertrag geschrieben. Es geht um den 

Rundfunkrat. Der soll evaluiert werden und hinsichtlich der Repräsentanz der verschiedenen 

gesellschaftlichen Gruppen neu aufgestellt werden. Gibt es so etwas wie Best-Practice-

Beispiele, oder gibt es irgendwelche Prozesse, die Sie empfehlen könnten, wie wir da zu ei-

nem guten Modell kommen? – Danke!  

 

Vorsitzende Sabine Bangert: Vielen Dank, Herr Schweikhardt! – Frau Meister, bitte schön!  

 

Sibylle Meister (FDP): Ich habe mir im Laufe der Diskussion eine Frage notiert. Erst mal 

eines vorneweg: Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass alle Menschen die Chance auf die 

Verwirklichung ihrer Träume haben müssen, grundsätzlich alle Menschen. Wenn das von 

allein nicht funktioniert, ist es Aufgabe der Politik, sozusagen nachzuhelfen, um es mal so zu 

sagen. Sie hatten es ja angesprochen, wie wir es beim Thema Frauen und Ähnlichem gemacht 

haben. Wir wissen, aus vielen Diskussionen, dass divers besetzte Teams zum Beispiel sehr 

viel besser miteinander agieren können, dass die Entscheidungen viel einfacher, viel zielge-

richteter sind usw. Das haben wir alles lange diskutiert. Nicht immer hat es die Wirkungen 

gehabt, die man sich gewünscht hat, aber zumindest wissen wir darüber Bescheid.  

 

Ich bin jetzt aber, und deswegen habe ich mich gemeldet, hängengeblieben bei Ihren Ausfüh-

rungen, Herr Gyamerah, in denen Sie sagten: Wir brauchen für Gruppen, die ihre Vertretung 

noch nicht erreicht haben, die noch nicht an ihrem persönlichen Ziel sind, besondere Förder-



Abgeordnetenhaus von Berlin 

18. Wahlperiode 

 

Seite 21 Wortprotokoll Kult 18/46 

10. Februar 2020 

 

 

- bu/ko - 

 

programme. – Das ist immer etwas, was ich noch nie so ganz verstanden habe. Die Menschen 

haben den gleichen Studienabschluss. Sie haben die gleichen Qualifikationen. Wenn ich es 

mal nur auf Frauen herunterbreche: Warum muss ich eine Frau noch mal fördern, wenn sie 

das gleiche Examen geschrieben hat wie Männer? Warum muss ich Menschen mit anderer 

Hautfarbe noch mal besonders fördern, die die gleiche Qualifikation haben? – [Hakan Taş 

(LINKE): Ist das eine ernst gemeinte Frage?] – Ja! –  

 

Vorsitzende Sabine Bangert: Frau Meister hat das Wort! 

 

Sibylle Meister (FDP): Denn die Menschen bringen doch die gleichen Voraussetzungen mit. 

Das heißt, die Frage ist doch nicht, dass ich es noch mal erkläre, wie Sie damit umzugehen 

haben, sondern die Frage muss doch – und da ist vorhin Frau Micossé hängengeblieben, und 

das würde mich noch mal interessieren – die der Zugangsbarrieren sein. Warum ist es so 

schwer, dass am Ende Menschen mit der gleichen Qualifikation, aber unterschiedlichem Ge-

schlecht oder unterschiedlicher Hautfarbe ihre Qualifikation nicht einbringen können? Das 

würde mich interessieren. Sie sagten, es würde den Rahmen sprengen, über die Zugangsbarri-

eren zu sprechen, aber vielleicht können Sie ein paar Punkte nennen, denn die sind nicht 

schlechter in ihrer Qualifikation, sondern wahrscheinlich mindestens genauso gut. Trotzdem 

ist es schwierig, und trotzdem funktioniert es nicht. Mich würde interessieren, was Sie an Bar-

rieren sehen.  

 

Vorsitzende Sabine Bangert: Vielen Dank, Frau Meister! – Frau Dr. Kahlefeld, bitte schön! 

 

Dr. Susanna Kahlefeld (GRÜNE): Die Frage, warum wir Frauen – ich bleibe mal auf dem 

Gebiet, wo ich mich auskenne – trotz gleicher Voraussetzungen nicht die gleichen Ziele errei-

chen, würde ich gern mal länger mit Ihnen vertiefen. Es ist doch total klar, dass das so nicht 

ist. Gut! Ich komme zu den Fragen, die ich stellen wollte. Ich fühle mich gerade um mindes-

tens 100 Jahre feministische Diskussionen zurückgebeamt. Es ist wirklich ungeheuerlich, und 

ich möchte da nicht für Sie reden, sondern ich spreche wirklich für die Auseinandersetzung 

zwischen Frauen und Männern. – [Zurufe] –  

 

Ich habe zwei Fragen. – [Zuruf von Sibylle Meister (FDP)] – Ja, warum, das wüsste ich auch 

gern. Es ist nur tatsächlich so, und es ist knallhart so, und das wissen Sie auch ganz genau. 

Das weiß jede Frau, die irgendwann mal an die gläserne Decke gestoßen ist mit der gleichen 

Voraussetzung. – [Sibylle Meister (FDP): Eben! Das ist ja der Punkt! Aber wieso mehr för-

dern?] –  

 

Vorsitzende Sabine Bangert: Bitte, jetzt keine Dialoge! – Frau Meister, Sie können sich 

gern noch einmal melden. Jetzt hat Frau Dr. Kahlefeld das Wort.  

 

Dr. Susanna Kahlefeld (GRÜNE): Keine Dialoge, gut. – Ich möchte jetzt meine Fragen stel-

len. Ich habe zwei Fragen an Sie, und zwar ganz konkret in Bezug auf die Geschehnisse im 

Theater an der Parkaue. Ich wüsste gern, weil wir jetzt relativ allgemein von Ihnen erfahren 

haben, was Sie tun können und was Sie an Maßnahmen in Häusern, die sich entweder öffnen 

wollen und/oder Probleme haben, tun. Sorry! Ich bin jetzt ein bisschen aus dem Konzept. 

Könnten Sie an diesem Fall konkreter erklären, wie es tatsächlich möglich war, die Schau-

spielerinnen und die Kolleginnen zu schützen und zu unterstützen, damit man sich die Arbeit 

etwas konkreter vorstellen kann? Soweit ich weiß, gibt es im Moment eine punktuelle diversi-

tätsorientierte Begleitung, gerade in diesem Haus, ohne zu indiskret auf die Verhältnisse in 
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dem Haus einzugehen, aber um es noch mal anschaulich für uns zu machen: Was können Sie 

in so einem schwierigen Fall, wo es wirklich einen rassistischen Vorfall gegeben hat – –  Was 

konnten Sie tun, was können Sie tun? Was würden Sie sich mehr wünschen? – Dass Sie es an 

diesem konkreten Fall, den wir alle kennen, ein bisschen festmachen, wenn Ihnen das möglich 

ist!  

 

Dann habe ich zwei Fragen an die Verwaltung, an den Senat, nämlich zum einen, was diese 

Impact-Förderung angeht: Warum liegen die Ausschreibungstexte und Antragsformulare nur 

einsprachig vor? Soweit ich das gesehen habe, ist das so. Und dann wüsste ich gern, inwie-

weit dieser Fonds die Diversitätsentwicklung des Berliner Kulturbetriebs tatsächlich unter-

stützt, wo Zugänge eröffnet werden und wo marginalisierte Perspektiven durch diesen Fonds 

sichtbar gemacht werden und Barrieren abgebaut werden.  

 

Die letzte Frage an die Senatsverwaltung: Ist das tatsächlich ein guter Ansatz, oder habe ich 

das falsch verstanden, in einer Stiftung sehr viel von den Punkten und der Arbeit zusammen-

zufassen, die für eine Diversitätsförderung notwendig sind, also so etwas wie Monitoring, 

Unterstützung? Ist es wirklich klug, so viel zusammenzufassen, oder ist es nicht, wenn es um 

Machtfragen geht, sehr viel klüger, an vielen Punkten in der Stadt Einrichtungen, Fonds, Or-

ganisationen, NGOs, aber auch Stellen im Senat zu fördern und zu halten, die sich gegenseitig 

mal korrigieren können, statt zu viel in einer Stiftung zusammenzufassen, die man ja dann im 

schlimmsten Fall auch wieder top-down steuern kann? Ist es nicht gerade, wenn es um Macht-

fragen geht, besser, sich strukturell divers aufzustellen? 

 

Vorsitzende Sabine Bangert: Vielen Dank, Frau Dr. Kahlefeld! – Frau Halsch, bitte schön! 

 

Karin Halsch (SPD): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! – Ich beziehe mich auf den Redebei-

trag von Frau Dr. Kahlefeld. Ich halte es für nicht angemessen, wenn wir uns bei vielen inte-

ressanten Fragen, die Sie gestellt haben, über einzelne Details und Personalangelegenheiten 

eines Theaters detailliert unterhalten. Vielen von uns sind nicht alle Fakten in Gänze bekannt. 

Vieles ist nur über die Presse gegangen. Ich würde darum bitten, dass wir nicht detailliert auf 

diese Personalangelegenheiten Theater an der Parkaue eingehen würden.  

 

Vorsitzende Sabine Bangert: Ich glaube, den Anzuhörenden ist klar, wie sensibel dieses 

Thema ist, und ich glaube, sie werden sich dementsprechend äußern. Es war ja auch eine all-

gemeine Frage, nur festgemacht an diesem konkreten Fall. Deshalb gebe ich Ihnen das Wort 

zur Beantwortung. Wer von Ihnen möchte beginnen? – Frau Micossé-Aikins, bitte schön!  

 

Sandrine Micossé-Aikins (Leiterin von „Diversity Arts Culture“): Zu den besonderen För-

derprogrammen und den Zugangsbarrieren: Ich würde die Frage gern beantworten, denn in 

der Tat bemerke ich, dass man immer wieder konkret benennen muss, an welchen Stellen 

Ausschlüsse tatsächlich stattfinden und warum bei gleicher Eignung nicht alle gleich behan-

delt werden und nicht den gleichen Zugang haben. Das ist genau der Punkt, weshalb es uns 

gibt und warum es auch das AGG gibt, weil wir alle wissen, dass das so ist. Wie gesagt, ich 

habe eine Präsentation, die eine halbe Stunde dauert, die sich nur mit diesen Fragen beschäf-

tigt, aber ich versuche, das jetzt ein bisschen runterzubrechen.  

 

Ich hatte gerade schon gesagt, dass es schon im Bildungssystem anfängt. Es gibt zum Beispiel 

eine sehr gute Studie, „Art.School.Differences“ nennt die sich, von Carmen Mörsch, am Insti-

tute for Art Education in Zürich erschienen, das es inzwischen nicht mehr gibt. Das schaut 
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sich sehr genau an, was Ausschlussprozesse in Kunsthochschulen im deutschsprachigen 

Raum sind. Die gucken sich die Schweiz und Österreich an, leider nicht Deutschland, aber es 

ist davon auszugehen, dass das sehr ähnlich verläuft. Da geht es vor allen Dingen um Auf-

nahmeprozesse und darum, wie bestimmte Vorstellungen von – –  Auch das Thema „künstle-

rische Qualität“ ist so eines, wo meistens niemand so genau weiß, was damit gemeint ist, was 

aber häufig dazu benutzt wird, um zu erklären, warum bestimmte Menschen keinen Zugang 

erhalten. Deswegen beginnen die Ausschlüsse auch nicht dort, sondern eigentlich noch viel 

früher, aber da können wir jetzt mal anfangen.  

 

Dann gibt es natürlich auch spartenspezifisch unterschiedliche Ausschlüsse. Ich weiß zum 

Beispiel, dass bei Schauspielschulen noch viel direkter ausgesprochen wird, wenn sich zum 

Beispiel Menschen mit Rassismuserfahrungen dort bewerben, dass sie sie nicht aufnehmen 

können, weil sie sowieso keinen Job bekommen, weil sie auch im Ensemble keinen Rollen 

kriegen, weil sie nur diese und jene Rolle spielen können, weil man sich gar nicht vorstellen 

kann, dass eine Julia vielleicht einen türkischen Background haben könnte – oder so. Da ist 

ein Bias da, der an vielen Stellen, wo Entscheidungen getroffen werden, dafür sorgt, dass 

Menschen, die eine Qualifikation haben, trotzdem nicht durchgelassen werden. Das zieht sich 

durch bis in die Kulturinstitutionen, natürlich auch bis in die Förderpolitik.  

 

Deswegen ist es ja auch so wichtig, Jurys zu sensibilisieren, weil auch dort manchmal eine 

fehlende Diversitätskompetenz, fehlendes Wissen anzutreffen ist oder es einfach nur die 

Wahrnehmung gibt, dass es so eine allgemeingültige, universelle künstlerische Qualität gibt, 

die sich an einem eurozentrischen Weltbild orientiert, wo aber nichts anderes drin Platz hat, 

und alles, was da nicht rein passt, wird dann sozusagen sofort aussortiert. Die eigenen Blank 

Spots werden gar nicht darin reflektiert. Ich glaube, es ist deswegen wichtig, Jurys dafür zu 

sensibilisieren, an welchen Stellen ihr Kompetenzbereich überschritten ist und man sich ande-

re Kompetenzen dazu holen muss, aber auch eine Jury divers aufzustellen, damit diese Kom-

petenz dann da ist und man unterschiedliche Referenzrahmen erkennen und verstehen kann.  

 

Das würde ich für den gesamten Kulturbetrieb sagen, entlang von all diesen verschiedenen 

Dimensionen. Das gilt insbesondere auch für Menschen mit Behinderungen. Da hat es ganz 

oft den Hintergrund, dass die bestimmten Kriterien gar nicht gerecht werden können, dass die 

länger brauchen, um bestimmte Dinge zu tun, dass manchmal Förderzeiträume für sie gar 

keinen Sinn machen, dass sie zum Beispiel Menschen brauchen, die ihnen assistieren, das 

aber dann in der Förderung nicht mit vorkommt. Es sind so viele verschiedenen Barrieren 

eingebaut, die wir nur wahrnehmen, wenn wir mit den Menschen auch sprechen. Selbst wir 

merken oft, dass wir manchmal gar nicht sehen, wenn da eine Barriere ist, weil wir diese Per-

spektive nicht haben. Deswegen ist es so wichtig, sich auf diese unterschiedlichen Dimensio-

nen tatsächlich auch mit den Leuten einzulassen, die davon betroffen sind. – Ich hoffe, dass es 

das ein bisschen konkreter gemacht hat.  

 

Zum Theater an der Parkaue: Darauf kann und will ich gar nicht konkret eingehen, denn wir 

haben diesen Prozess nicht selbst durchgeführt, sondern wir haben in outgesourct. Ich war 

tatsächlich nur ganz wenig in Kontakt mit der Parkaue, und wir hatten auch die Vereinbarung, 

dass wir uns gerade nicht mit diesem laufenden Verfahren, das dann ja auch stattfand, aus-

einandersetzen, weil das ja auch passiert ist, bevor wir da reingegangen sind, und das war 

insofern die Vereinbarung. Im Augenblick haben wir nur punktuell Kontakt mit der Person, 

die da auch über 360 Grad e. V. das Haus betreut und das, glaube ich, so gut sie kann, eben 

macht. Das ist gerade eine schwierige Situation dort, wie sich wahrscheinlich alle vorstellen 
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können, aber es ist vielleicht ein gutes Beispiel dafür, warum Prävention so wichtig ist, dass 

wir eben nicht darauf warten, dass Dinge passieren und dann handeln, sondern dass es in so 

einem Moment sehr hilfreich sein kann, wenn eine Struktur schon da ist, eine Beschwer-

destruktur, eine Beratungsstruktur, die so etwas auffangen kann.  

 

Ich kann nur sagen, dass wir in den Prozessen, die wir – – Im Augenblick ist es ja nur noch 

dieser eine langfristige Prozess, im Stadtmuseum zum Beispiel, aber auch, wenn Häuser mit 

ganz konkreten Fragen zu uns kommen, ist es so, dass wir, wenn wirklich eine Diskriminie-

rung vorgefallen ist, sie auch an die entsprechenden Beratungsstellen weiterverweisen, die für 

so etwas zuständig sind. Wir machen ja keine psychosoziale Beratung und sind auch keine 

Juristinnen. Deswegen ist unser Kompetenzbereich eingeschränkt, aber es gibt natürlich im-

mer Tools, die man verwenden kann, um diesem juristischen Weg etwas vorzulagern, zum 

Beispiel Mediation und auch Supervision. Insbesondere, wenn Menschen in einem Haus mit 

diesem Diversitätsthema betraut sind, macht es sehr viel Sinn, dass es eine Supervision gibt, 

damit eine Person die Möglichkeit hat, sich immer wieder eine Außenperspektive zu holen, 

um mit so einem Problem nicht allein gelassen zu sein.  

 

Wir versuchen gerade, im Rahmen unser Empowermentprogramms da auch noch mal ein An-

gebot zu entwickeln, das sich an Menschen richtet, die in den Häusern arbeiten, und an unter-

schiedliche Gruppen dann richtet, weil wir merken, dass es da tatsächlich eine Lücke gibt.  

 

Antragsformular: Ich würde gern trotzdem etwas dazu sagen, nicht, um Herrn Lederer das 

Wort zu nehmen, aber weil wir an dem sehr schnellen, sehr kurzfristigen Prozess beteiligt 

waren, diesen Fonds auszuschreiben, und es kaum Zeit dafür gab, das so zu machen, wie wir 

es gern gemacht hätten. Nichts davon ist jetzt der Standard, den ich mir gewünscht hätte, aber 

wir bleiben da auf jeden Fall weiter dran. Ich glaube, die Antragssprache ist nicht das einzige 

Problem, das da besteht.  

 

Vorsitzende Sabine Bangert: Vielen Dank! – Herr Gyamerah!  

 

Daniel Gyamerah (Bereichsleiter von Citizens For Europe gUG – CFE –): Vielen Dank! – 

Ich will auch kurz auf diese Frage eingehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr ver-

wirrt über die Ehrlichkeit, die ich bei Ihnen wahrnehme, die hinter dieser Frage steckt. Ich 

kann es tatsächlich überhaupt nicht fassen, weil ich wirklich den Eindruck habe, dass das kei-

ne Suggestivfrage ist, sondern dass Sie das ernst meinen. – [Zuruf von Sibylle Meister (FDP)] 

– Die Frage, die Sie gestellt haben. – [Zuruf von Sibylle Meister (FDP)] – Genau! Die Frage, 

die ich dahinter heraushöre ist: Wenn Männer und Frauen gleich schlau sind, wir aber seit 

Jahrzehnten, Jahrhunderten sehen, dass wir in einem sexistischen System leben, in dem Män-

ner alle oben sind und wir zu viele Männer in den Führungspositionen haben, in allen gesell-

schaftlichen Bereichen, und diese Herren es nicht hinkriegen, die Türen aufzumachen und 

Platz zu machen, woher kommt dann die Frage, dass man frauenspezifisch fördern muss? Das 

erleuchtet sich mir nicht. – [Zuruf von Sibylle Meister (FDP)] – Ich würde gern kurz antwor-

ten. – Man könnte natürlich auch direkt sagen – und das ist auch richtig, vielleicht meinten 

Sie das –, dass sich Männer mit ihrem Sexismus auseinandersetzen müssen – zusätzlich. Da 

würde ich natürlich mitgehen, aber die Frage, warum man spezifisch Gruppen, die unterreprä-

sentiert sind, fördern muss – – und das mit so einem Unverständnis, das verstehe ich nicht. – 

[Beifall von der Linksfraktion] – Sie können gern gleich noch mal nachfragen. Ich würde kurz 

meine Fragen zu Ende führen.  
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Sie hatten den Punkt zum Rundfunkrat gemacht. Darauf würde ich gern eingehen, aber ich 

würde es vorher gern besser verstehen. Das heißt, die Frage ist – –   

 

Notker Schweikhardt (GRÜNE): Der Rundfunkrat hat eine bestimmte Besetzung, ist relativ 

klein bei uns in Berlin-Brandenburg. – Entschuldigen Sie, Frau Vorsitzende, dass ich direkt 

darauf antworte! – Ich glaube, es sind 30 oder 31 Mitglieder. Wir wollen den stärker diversi-

fizieren, um die Gesellschaft besser abspiegeln zu können. Die Frage ist: Gibt es für ver-

gleichbare Gremien schon Muster?  

 

Daniel Gyamerah (Bereichsleiter von Citizens For Europe gUG – CFE –): Das ist ein ehren-

amtliches Gremium, korrekt? – [Notker Schweikhardt (GRÜNE): Ja!] –  

 

Vorsitzende Sabine Bangert: Das ist ein sehr spezielles Beispiel, und eigentlich ist der 

Rundfunkrat nicht unser Zuständigkeitsbereich, aber vielleicht können Sie kurz darauf ant-

worten.  

 

Daniel Gyamerah (Bereichsleiter von Citizens For Europe gUG – CFE –): Dann sage ich nur 

kurz einen Satz dazu. Communitys von vornherein einbinden, also nicht anfangen, selbst nur 

zu überlegen, wie Sie das machen, sondern von vornherein Expertinnen und Experten aus 

anderen Gremien, aus anderen Communitys einbinden, die Ihnen sagen können, wer da sitzen 

könnte und wie man das aufsetzen könnte. – Das vielleicht als einen Satz dazu, und sonst 

noch mal im Nachgang.  

 

Ich hätte noch einen Punkt, den ich auch als Frage herausgehört habe, und zwar zum Thema 

Antidiskriminierung und Repräsentation. Frau Vorsitzende! Wenn Sie erlauben: Für mich gibt 

es einen Elefanten im Raum, und dazu kam keine direkte Frage. Ich will trotzdem einmal 

ganz kurz darauf eingehen, und das ist die Frage der Werkstatt der Kulturen, und dann mache 

ich auch Platz. Und zwar ist für mich schon die Frage, dass wir über dieses Thema hier spre-

chen, aber das Thema Werkstatt der Kulturen nicht deutlicher ausgesprochen wird. Ich würde 

einmal gern kurz – ich werde mich sehr kurzhalten – den Kontext klarmachen. Gerade läuft 

die UN-Dekade für Menschen afrikanischer Herkunft. Das gab es noch nie: eine ganze Deka-

de von der UN. Und es ist die zweite schwarze Frau, die in kürzester Zeit in der Werkstatt der 

Kulturen ihre Position verliert. Gleichzeitig steigen wieder drei Frauen, auch kein Zufall, aus 

einer UG aus und auch aus der queer-feministischen, dekolonialen Konzeption. Gleichzeitig 

gibt es eine jahrelange, international gefeierte Arbeit von dieser Institution vorher, und es gibt 

nachweislich institutionellen Rassismus gegenüber Frau Ebéné.  

 

Aus unserer Wahrnehmung, mit meinem CFE-Hut auf, gibt es einen sichtbaren Widerspruch 

zwischen dem, würde ich sagen, neuen Dekolonisierungsschwerpunkt der Kulturverwaltung 

und einer De-facto-Auflösung einer funktionierenden postkolonialen Einrichtung. Genau die-

sen Widerspruch haben wir, dass Sie sich sozusagen als Regierung das auf das Blatt schrei-

ben: Wir wollen diesen Schwerpunkt setzen –, und diese Institution wird gleichzeitig abge-

wickelt. Da denken wir, dass Diversifizierung Standards entsprechen muss, dass Dekolonisie-

rung ernst gemeint werden muss, weil die sonst immer reine Symbolpolitik bleibt, die nichts 

verändert und den Status quo nur mit ein bisschen mehr „bunt“, also so ein Tokenismus, er-

hält und dadurch noch stärker wirksam ist. Deshalb würde ich es gern etwas umdrehen und 

Ihnen als Haus, als Politik, aber auch an die Verwaltung Fragen mit auf den Weg geben, die 

Sie vielleicht dann auch noch mal besprechen könnten.  
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Wenn der Kultursenator oder Sie hier als Einrichtung Kulturinstitutionen alle fünf Jahre aus-

schreiben möchten, warum wird dann bei der einzigen langjährig mit Postkolonialismus be-

fassten Einrichtung angefangen, jetzt gerade in dieser Legislaturperiode? Das erklärt sich mir 

und unserer Community überhaupt nicht.  

 

Zweitens: Welche Strategien zur Implementierung von postkolonialen, transkulturellen, deko-

lonialen PoC-Perspektiven auf die Kulturpolitik hat denn die Kulturverwaltung? Auch das ist 

mir bis jetzt noch nicht ganz deutlich. Wer verfügt innerhalb der Kulturverwaltung über diese 

Expertisen?  

 

Ein weiterer Punkt: Wie gewährleistet die Verwaltung den Standard multiperspektivischer, 

multiprofessioneller, marginalisierter Perspektiven von Anfang an in Prozessen und in der 

Umsetzung des Landesprogramms für Diversität, und seit wann – das ist auch eine Frage – 

wusste der Kultursenat von den Differenzen im Team, und welche Maßnahmen der Kultur-

bewältigung wurden getroffen? – Letzter Punkt dazu – –   

 

Vorsitzende Sabine Bangert: Herr Gyamerah! Sie haben Ihre Position als Anzuhörender 

verlassen. Darauf möchte ich Sie hinweisen. – [Adrian Grasse (CDU): Schon länger!] – Ich 

bin jetzt dran. – Ich möchte Sie darauf hinweisen: Das ist nicht der Ort. Wenn Abgeordnete 

die Fragen nicht stellen, dann ist es so. Deshalb bitte ich Sie, zum Schluss zu kommen, die 

Fragen zu beantworten, die an Sie gestellt wurden. – Frau Meister hat sich noch mal gemel-

det, und dann hätte der Kultursenator noch mal das Wort. Da bitte ich Sie um Ihr Verständnis, 

dass wir so verfahren müssen.  
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Daniel Gyamerah (Bereichsleiter von Citizens For Europe gUG – CFE –): Vielen Dank für 

das Verständnis und auch für den Hinweis! Genau das ist ja die Herausforderung. Wenn in 

der Vielfältigkeit, die ja im Parlament widergespiegelt ist, bestimmte Fragen nicht kommen, 

dann muss man manchmal Antworten geben, auch wenn die Frage nicht gestellt wurde. – 

Letzter Punkt: Wir denken, dass es eine Community-Einbindestrategie braucht zur nachhalti-

gen Wiedereinrichtung der WdK – und das war mein letzter Satz. – Danke schön! 

 

Vorsitzende Sabine Bangert: Vielen Dank, Herr Gyamerah! – Frau Meister hatte noch eine 

Frage. – Bitte schön! 

 

Sibylle Meister (FDP): Weil Herr Gyamerah nachgefragt hatte: Wenn wir davon ausgehen, 

dass – jetzt bleiben wir mal bei Männern und Frauen – diese die gleichen Qualifikationen 

mitbringen, dann muss ich über die Zugangsbarrieren nachdenken oder über die gläserne De-

cke – egal, wie ich es jetzt nenne. Ich muss über das nachdenken, was die Leute eingrenzt in 

ihrer Entfaltung, und das ist eben – und das wissen wir seit über 25 Jahren – z. B. bei den 

Frauen nicht eine Frage der Qualifikation. Deswegen bin ich Frau Micossé sehr dankbar, dass 

sie noch mal Beispiele aus dem Kulturbereich aufgeführt hat, dass eben sozusagen die Selek-

tion schon viel früher anfängt, weil das genau die gleichen Dinge sind, die wir in anderen Be-

reichen auch wahrgenommen haben. Das ist überhaupt nicht eine Frage der Qualifikation, 

sondern eine Frage der Sparten, des persönlichen Einsetzens, des Miteinanderumgehens, viel-

leicht auch des Deutlichmachens von Positionen, aber es ist eben nicht eine Frage der Quali-

fikation.  

 

Wenn sich – und jetzt bleibe ich auch noch mal bei den Frauen – dieses Thema seit 30 Jahren 

nicht ändert, dann müssen wir darüber nachdenken. Und wenn Sie dann sagen: Dann machen 

wir ein Förderprogramm –, dann höre ich seit 30 Jahren: Wir machen ein Förderprogramm für 

Frauen. – Ich möchte, dass sich etwas bewegt in diesem Bereich und auch in allen anderen 

Bereichen, auch in Bereichen, die die Hautfarbe und alles andere betreffen. Deswegen möchte 

ich eben, dass wir genau über diese Barrieren diskutieren. Ich bin Frau Micossé extrem dank-

bar, dass sie nicht wieder gesagt hat: Na ja, ist halt die Vereinbarkeit von Familie und Beruf –, 

denn seit 20 Jahren ist das die Standardantwort darauf.  

 

Deswegen müssen wir genau über diese Fragen reden, über diese Barrieren: Was begrenzt die 

Menschen, ihr persönliches Ziel zu erreichen? Was steht dort im Wege? Deswegen ist es dort 

interessant gewesen, weil die Jurybesetzung eine Herausforderung ist, weil es eine Herausfor-

derung für uns alle ist, weil wir das Denken infrage stellen müssen, das Denken, mit dem wir 

groß geworden sind: Auf einer Opernbühne sind alle weiß. – Das müssen wir infrage stellen, 

und deswegen müssen wir über solche Dinge nachdenken. Das ist das Entscheidende daran. 

Deswegen ärgere ich mich – jetzt rege ich mich gerade auf –, wenn man den Frauen immer 

wieder erzählt, sie brauchen eine besondere Förderung. Nein, die Menschen können was, wir 

müssen es nur nutzen, und wir müssen es abholen, und dafür müssen wir über diese Grenzen 

nachdenken, denn da können wir am ehesten und am nachhaltigsten etwas verändern. Das, 

was wir vorher gemacht haben, war offensichtlich nicht richtig. Ich hoffe, jetzt ist es wirklich 

deutlich geworden. 

 

Vorsitzende Sabine Bangert: Es ist deutlich geworden, Frau Meister, ich habe aber keine 

Frage herausgehört. Es war eher ein Statement, und ich denke, da sind wir alle gefordert, auch 

alle Fraktionen hier im Haus sind hier gefordert, was Frauenanteile z. B. anbelangt. Da arbei-

ten wir dran, und ich denke, wir haben heute nicht die letzte Diskussion darüber geführt. 
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Nichtsdestotrotz muss ich ein bisschen mit Blick auf die Uhr sagen, dass jetzt der Kultursena-

tor das Wort hat. – Bitte schön, Herr Dr. Lederer! 

 

Bürgermeister Dr. Klaus Lederer (SenKultEuropa): Es waren noch zwei Fragen. Die eine 

hat mir Sandrine Micossé-Aikins schon vorweggenommen. Wir sind noch nicht an dem 

Punkt. Wir haben derzeit als Ausschreibungs- und Bewerbungssprachen Deutsch und Eng-

lisch. Es könnte durchaus noch diverser sein, aber wir sind auch – wir arbeiten nicht immer 

auf Halde – manchmal einfach froh, wenn wir kurzfristig doch noch in der Lage sind, Dinge 

wenigstens auf den Weg zu bringen, und dann muss die Qualifizierung im fortlaufenden Pro-

zess passieren. Also das wird auch bei der Impactförderung mit großer Sicherheit zukünftig so 

sein. 

 

Dann war noch die Frage nach der Stiftung öffentlichen Rechts. Es liegt ein Missverständnis 

vor, Frau Dr. Kahlefeld! Es ist nicht so, dass wir die Themen, die mit Teilhabeforschung, 

Diversitätsentwicklung und dergleichen, mit dem Projektfonds Kulturelle Bildung zu tun ha-

ben, jetzt alle irgendwie outsourcen, und dann kümmert sich ansonsten niemand mehr drum. 

Wenn dieser Eindruck entstanden sein sollte, muss man dem deutlich widersprechen. Wir 

haben vielmehr die operativen Bereiche, die Teilhabeforschung betreiben sollen, die die Ad-

ministration und den Umgang mit dem Projektfonds Kulturelle Bildung machen, und das 

Diversitätsbüro in der Stiftung, weil wir im engeren Sinne ministerielle Aufgaben auf der 

Ebene des Grundsatzreferats, auf der Ebene der Referate mit den ministeriellen, strategischen 

Dimensionen des Ganzen ausgestattet haben. Das heißt, es spielt in all unseren Bereichen, 

auch in all unseren Referaten immer eine Rolle.  

 

Die Themen, die hier angesprochen worden sind, ob das Outreach ist, ob das Barrierefreiheit 

ist, ob das Impactförderung ist, ob das die postkoloniale Erinnerungsarbeit ist, das sind ja al-

les Dinge, die außerdem noch in den Referaten unserer Verwaltung laufen. Also die Tatsache, 

dass wir operative Divisionen für bestimmte Bereiche in dieser Stiftung jetzt zusammenge-

fasst haben, um die Synergien nutzbar machen zu können, die früher übrigens auch das Diver-

sitätsbüro – – zunächst gegründet in den Kulturprojekten, der Projektfonds Kulturelle Bil-

dung, lange Zeit administriert über die Kulturprojekte – – Der ganze Themenkomplex Kul-

Mon ist gar nicht bei uns im engeren Sinne bearbeitet worden. Wir holen die jetzt zusammen, 

um die Synergieeffekte nutzbar machen zu können, aber das ist keine Auslagerung, sondern 

all diese Themen werden bei uns in der Verwaltung natürlich auch bearbeitet, und sie greifen 

zunehmend auch in den Kultureinrichtungen selbst Raum, und so wünsche ich mir das auch. 

Also es ist ein Netzwerk der Kooperation. Das Thema NGOs – ich glaube, es ist vorhin auch 

deutlich geworden, dass wir da in einem breiten Netzwerk versuchen zu arbeiten. 

 

Jetzt muss ich noch, weil es angesprochen wurde, etwas zum „weißen Elefanten“ sagen und 

an dieser Stelle noch eine Bemerkung machen, es geht jetzt nicht anders. Es ist ein Auftrag 

aus der Koalitionsvereinbarung, die Werkstatt der Kulturen in den Kulturbereich rüberzu-

holen. Das ist etwas anderes als das, was vorher in der Regie der Senatsverwaltung für In-

tegration, Arbeit und Soziales passiert ist, und damit geht eine Ausschreibung einher. Auf die 

kann sich jeder bewerben, auf die hätte sich auch Frau Ebéné bewerben können. Die Kriterien 

waren relativ klar, und dass „Kultur NeuDenken“ mit großem Abstand nach diesen Kriterien 

die Ausschreibung gewonnen hat, das ist dann unter dem Strich so gewesen.  

 

Dass der weitere Prozess jetzt dazu geführt hat – und ich kriege ja auch langsam eine Vorstel-

lung, warum –, dass die fünf Gesellschafterinnen so jedenfalls nicht mehr miteinander arbei-
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ten wollen, finde ich bedauerlich, aber die fünf, die sich da zum Projekt zusammengefunden 

hatten, die fünf, die sich gemeinsam beworben haben und die mit einem Konzept gekommen 

sind, als Token zu bezeichnen, finde ich persönlich eine Unverschämtheit. Das muss ich auch 

mal ganz deutlich sagen. Und jetzt einzig an dem Kriterium: Bleibt Frau Ebéné, oder bleibt 

Frau Ebéné nicht? – alle, aber auch wirklich sämtliche Bemühungen dieses Senats und dieser 

Koalition zu dekolonialer Erinnerungsarbeit oder zur Diversitätsentwicklung in den Kultur-

einrichtungen mal einfach so abzuqualifizieren als nicht ernst gemeint und als Schaufenster-

geschichten, finde ich auch eine Unverschämtheit.  

 

Klar ist, dass ich, wenn ich das vorher geahnt hätte, gesagt hätte: Ja, dann soll die Einrichtung 

doch bei Integration, Arbeit und Soziales bleiben, soll sie immer einfach so weiterlaufen, wie 

sie gelaufen ist, weil offenbar allein die Frage, ob man sie mit einem kulturellen Schwerpunkt 

neu ausrichten darf, schon als Eingriff in jede Bemühung oder als Ad-absurdum-Führen jeder 

Bemühung um all das, worüber wir jetzt hier seit Stunden geredet haben, begriffen wird. Ich 

finde, da zeigt sich relativ deutlich, dass offenbar beide Seiten noch eine Menge lernen wol-

len. Hier so einen Fragenkatalog von 24 Fragen vorzulesen und zu sagen: Jetzt möchten wir 

hier eine Antwort, und daran machen wir fest, ob das hier alles ernst gemeint ist –, ich finde, 

das ist nicht der Weg, wie wir zueinander finden. Wir haben vorhin – Torsten Wöhlert hat 

heute Morgen mit den Kolleginnen zusammengesessen – berichtet, was der derzeitige Sach-

stand ist. Es wird nicht das letzte Gespräch sein, aber Kampagnen um eine Person in der Wei-

se, wie ich sie jetzt seit zwei Jahren erlebe, werden uns sicherlich nicht voranbringen. Da bin 

ich ziemlich sicher. 

 

Vorsitzende Sabine Bangert: Vielen Dank, Herr Dr. Lederer! – Ich habe keine weiteren 

Wortmeldungen. Deshalb würden wir jetzt diesen Punkt vertagen, bis das Wortprotokoll vor-

liegt, und ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen als Anzuhörende, Frau Micossé-Aikins 

und Herr Daniel Gyamerah. – Vielen herzlichen Dank, dass Sie da waren! 

 

 

Punkt 3 – neu – der Tagesordnung 

  Antrag der Fraktion der CDU 

Drucksache 18/1885 

Digitalisierung zentraler Berliner Baudenkmäler 

und Kulturgüter 

0150 

Kult(f) 

KTDat 

Siehe Inhaltsprotokoll. 

 

 

Punkt 4 – neu – der Tagesordnung 

  Antrag der Fraktion der FDP 

Drucksache 18/1897 

Gedenken digitalisieren 

0158 

Kult(f) 

UmVerk 

Siehe Inhaltsprotokoll. 

https://www.parlament-berlin.de/ados/18/Kult/vorgang/k18-0150-v.pdf
https://www.parlament-berlin.de/ados/18/Kult/vorgang/k18-0158-v.pdf
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Punkt 5 der Tagesordnung 

  Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 

Umbau der St. Hedwigs-Kathedrale – Sachstand der 

Planungen unter Beachtung des Denkmalschutzes 

(auf Antrag der Fraktion der FDP) 

0077 

Kult 

 Hierzu: Auswertung der Anhörung vom 5. November 2018 

Siehe Inhaltsprotokoll. 

 

 

Punkt 6 der Tagesordnung 

  Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 

Konzeption des KW Institute for Contemporary 

Art/Kunst-Werke Berlin 

(auf Antrag der Fraktionen der SPD, Die Linke und 

Bündnis 90/Die Grünen) 

0095 

Kult 

 Hierzu: Auswertung der Anhörung vom 2. September 2019 

Siehe Inhaltsprotokoll. 

 

 

Punkt 7 der Tagesordnung 

  Verschiedenes  

Siehe Beschlussprotokoll. 

 

    

https://www.parlament-berlin.de/ados/18/Kult/vorgang/k18-0077-v.pdf
https://www.parlament-berlin.de/ados/18/Kult/vorgang/k18-0095-v.pdf

