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Die Kultur im Jahr 17 nach 
Ausbruch der Pandemie 
Stellen wir uns vor, wir feiern im Jahr 2037 den 800. Geburtstag der Stadt Berlin. Der Ausbruch der 

Corona-Pandemie liegt eineinhalb Dekaden zurück, eine Pandemie, die das urbane Profil Berlins in 

siebzehn Jahren stärker verwirbelt hat als die Stadtgeschichte in 783 Jahren zuvor. Nicht nur Berlin hat 

sich mit einer dramatischen Geschwindigkeit verändert, über den ganzen Globus hat sich der Corona-

Virus verbreitet. Mit dramatischen Folgen. Der Lockdown im Frühjahr 2020 hat die wirtschaftliche Lage 

Deutschlands massiv verschlechtert, das wirtschaftliche Wachstum und mit ihm die Kauflaune seiner 

Bürger*innen war zum Erliegen gekommen. Tiefe Produktionseinbrüche in allen Bereichen und in allen 

Branchen: Eine Rezession hatte die Nation, die Nachbarländer, den Westen wie den Osten fest im Griff. 

Eine Sequenz „schwarzer“ Monate fegte über die Welt: Nachfragerückgang, Massenarbeitslosigkeit, 

Finanzkrisen auf Länder- und Bundesebene sowie in der gesamten EU waren die Folge, 

Staatsschuldenkrise drohten. Nach der zweiten und der dritten Virus-Welle und radikale 

gesellschaftliche Konflikte notierten die Börsen Werte, die 70 Prozent unter ihren letzten 

Höchstständen im Januar 2020 lagen. Es herrschte die Furcht, dass sich die Weltwirtschaftskrise der 

frühen dreißiger Jahre des 20. Jahrhunderts wiederholt. 

Das Glück der Bundesrepublik: Deutschland hatte mit seiner umstrittenen Politik der Schwarzen Null 

die Regeln von John Meynard Keynes eingehalten und in guten wirtschaftlichen Jahren Schulden 

abgebaut. Das Land war in den Jahren 2020/21 in der Lage, in großem Maße gegenzusteuern. Ein 

ökonomischer Kollaps erfolgte nicht. Im Gegenteil: Das Land stand stabiler da als andere in der EU. Ab 

Mitte/Ende der 2020er Jahre etablierte sich langsam das, was die „Neue Weltwirtschaft“ genannt wird. 

Eine Wirtschaftsform, die im 2037 noch in ihren Kinderschuhen steht, deren Formen aber zu erkennen 

sind. Die globale Just-in-Time-Produktion des beginnenden 21. Jahrhunderts mit ihren endlos-

verzweigten Wertschöpfungsketten hatte sich überlebt. Sie wurde demontiert und konfigurierte sich 

neu. Produktion und Lieferketten wurden wieder näher an die Kund*innen verlegt. Regionale Märkte 

wurden gestärkt. Die Welt blieb vernetzt, sie überbeanspruchte ihre Netze aber nicht mehr. Das 

globale System driftete in Richtung Glokalisierung1, hin zu einer Lokalisierung des Globalen und einer 

Globalisierung des Lokalen. Eine neue Synthese zwischen dem Globalen und dem Lokalen, zwischen 

Heimat und Weltoffenheit, zwischen Lokalität und Universalität. Autarkie, Flexibilisierung, Granularität 

und Regeneration bildeten dieses glokalistische Modell der Weltwirtschaft. Diese Faktoren führten das 

vor, was in der Fairtrade-Bewegung und der Entwicklungspolitik schon lange gefordert worden war, 

nämlich die Steigerung der lokalen Wertschöpfung, Erhöhung der lokalen Fertigungstiefe. Aspekte, die 

wir davor vom partnerschaftlichen wirtschaftlichen Austausch mit der sogenannten Dritten Welt 

kannten, wurde plötzlich zur Notwendigkeit auch für die Industrienationen der entwickelten Ersten 

Welt. Es setzten industrielle, sektorale und kulturelle Verschiebungen ein, die sonst nur die großen 

 
1  https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/10-zukunftsthesen-fuer-die-post-corona-welt  

https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/10-zukunftsthesen-fuer-die-post-corona-welt
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Kriege des 20. Jahrhunderts bewirkt hatten. Ortsnahe Produktionen beginnen Mitte der 30er Jahre zu 

boomen, lokale Netzwerke erstarken, das Handwerk erlebt eine Renaissance.  

Vielleicht klingt dies für Sie utopisch oder dystopisch. Und Sie mögen sich fragen, was dies mit dem 

Thema Kultur zu tun haben mag. Eine Menge, so denken wir. Denn die Corona-Pandemie und ihre 

Folgen hätte auch das Potential und die Kraft, unsere ‚bisherige‘ Kultur in Vielem neu zu denken, unser 

Verständnis von Kultur im gesellschaftlichen Prozess kritisch zu beleuchten, unsere Institutionen neu 

und anders aufzustellen, neuen inhaltlichen Schwerpunkten neuen Raum zu geben, neue Strukturen 

zu schaffen, zu experimentieren und ökonomisch dabei neue Wege zu gehen.  

Spinnen wir unsere Vorstellungen weiter… 

Wie so viele andere Branchen der Wirtschaft und Bereiche der Gesellschaft geriet das föderale 

Kulturförderungssystem der Nachkriegszeit, das sich in ein komplexes Geflecht von kommunalen, 

Landes- und Bundeskompetenzen aufgespaltet hatte, in den 2020ern in eine tiefe Krise. Der 

Kulturbranche waren Aufführungen untersagt, gingen Publika verloren und brachen Erträge weg. 

Ausfallhonorarforderungen, laufende Betriebs- und Personalkosten (auch ohne Betrieb) etc. 

belasteten die öffentlichen Etats. Nach der ersten „Schockstarre“ einer nie zuvor erlebten Situation, 

dem „Zuschließen“ von Philharmonie, Konzerthaus, Opernhäusern, Theatern und Museen, erfolgten 

Experimente privater Auftritte, neuer, mobilisierter Konzertbühnen, gescreenter digitaler Formate 

etc.. Der Kultursenat unter Klaus Lederer setze früh daran, die finanziellen Lücken, die durch fehlende 

Einnahmen, aber weiterlaufende Kosten entstehen, mit „Zuschüssen“ zu schließen und damit vor 

allem die „kleinen“ Betriebe Berlins zu schützen, die unmittelbar von der Coronakrise bedroht sind und 

denen die Schließung drohte2. Wenn seine Partei staatliche Hilfen des Wirtschaftsministeriums für die 

Autoindustrie als Alimentierung einer überkommenen Zeit kritisiert, erhoffen wir uns mit den 

Zuwendungen im gleichen Maße klare Auflagen zur Modernisierung an die Kultureinrichtungen. Wie 

dies gehen könnte, welche Modernisierungsauflagen die Senatsverwaltung mit der Krisen/Struktur-

Hilfe staatlicher Kulturförderung in den Berliner Institutionen durchsetzt – befriedigende Antworten 

auf diese für uns vom VBKI-Kulturausschuss relevanten Fragen haben wir bislang noch nicht 

vernommen.  

Zurück zum Jahr 2020 ff: Bereits frühe Analysen zeigten, wie die Kultur- und Kreativwirtschaft von der 

Corona-Pandemie betroffen waren: Die Künstler*innen hatten Einbußen von 70 bis 80 Prozent ihrer 

jährlichen Einnahmen zu verzeichnen. Und da in den ersten Jahren kein Impfstoff vorhanden war, 

perpetuierte sich die Krise. Erstmals seit 1950 verlor das jahrzehntealte Argument von der 

„Erhaltungsnotwendigkeit unserer weltweit einzigartigen Kulturlandschaft“ an Gewicht. Es reichte 

politisch nicht mehr aus, um hohe Kultursubventionen durch Staatsgelder zu garantieren. Die 

vornehmlich institutionellen Anspruchsteller waren hart getroffen. Wie mochte man in dieser für quasi 

den gesamten Mittelstand der Bundesrepublik existentiellen Krise argumentieren, dass jeder Theater- 

oder Konzertbesuch mit teils mehreren hundert Euro bezuschusst würde, wie die Zahlen des Bundes 

der Steuerzahler belegten? Das Finanzierungssystem der Kultur geriet zunehmend unter Druck.  

Dekonstruktion war nicht nur ein künstlerischer Begriff, sondern ein Vorgang, der das alte 

Kultursystem aufbrach und auf dessen Bestandteile ein neues System wiederaufgebaut wurde. Die 

Dekonstruktion der Kultur prägte die 2020er. Kein tabula rasa, aber die gründliche Zerlegung der 

einzelnen Teile und die Beseitigung der Dysfunktionalitäten im Kulturbereich, die einem flexibel 

wandelbaren System in den Jahrzehnten zuvor zunehmend im Wege gestanden – und die Institutionen 

 
2  Die Berliner Kultur im Zeichen von Corona. Der VBKI Podcast Folge 4 vom 9. April 2020  

https://soundcloud.com/user-704771803/vbki-folge4  
Siehe ebenso:  
https://www.bz-berlin.de/kultur/klaus-lederer-coronakrise-linke-ich-werde-um-jede-
kultureinrichtung-kaempfen  

https://soundcloud.com/user-704771803/vbki-folge4
https://www.bz-berlin.de/kultur/klaus-lederer-coronakrise-linke-ich-werde-um-jede-kultureinrichtung-kaempfen
https://www.bz-berlin.de/kultur/klaus-lederer-coronakrise-linke-ich-werde-um-jede-kultureinrichtung-kaempfen
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immer teurer gemacht hatten. Natürlich war damit auch die Frage nach der Subventionierung der 

Kultur gemeint. Subventionierung als die direkte und permanente Unterstützung öffentlicher Theater, 

Museen, Bibliotheken etc. und des Kulturbetriebs wie die Filmförderung, Kunstvereine, Festivals etc. 

sowie die Subventionierung privater Kulturschaffender über sich abwechselnde Projekte in 

Permanenz. Die Dekonstruktion der Kultur der 2020er Jahre hatte auch andere Facetten: 

Kultureinrichtungen wurden umfassend und wiederkehrend evaluiert, Kriterien wie gesellschaftliche 

und individuelle Relevanz, Nachfrage, Auslastung, „Wertigkeit“ und Legitimation gewannen an 

Bedeutung. Sie wurden zu mehr und zu einer neuen Nachhaltigkeit angehalten, was ihre pädagogische 

Setzung, ihre Bildungs-, Kreations- und inhaltlicher Funktion anging. Man hinterfragte die Aufbau- und 

Ablauforganisation des Musik- und Theaterbetriebs und die Tarifstrukturen. Man brach Verkrustungen 

auf, die sich über die Jahrzehnte der Nachkriegszeit eingeschlichen hatten. Statt auf Routine setzte 

man auf Innovation und Flexibilität, Theater, Museen, Opernhäuser wurden zu agilen, moderneren 

und zeitgemäßeren Institutionen designt. Stärker als je zuvor prägen Sparten- und Institutionen-

übergreifende Produktionen das Kulturgeschehen. Dabei bestimmen sowohl experimentelle, 

lebensnah-innovative Aspekte den Charakter dieser Vorhaben. Publikumsferne, Unbeweglichkeit und 

Überteuerung vieler Institutionen wurden zum No-Go bei Förderanträgen. 

In diesem Prozess, der sich über das Jahrzehnt der Zwanziger ausdehnte, definierte sich Deutschland 

durchaus weiterhin als Kulturstaat, aber anders denn je als Kulturstaat. Corona war der Anlass und die 

Chance, eine neue Form, ein modifiziertes System der Kunst- und Kulturförderung im Staatswesen zu 

implementieren; Künstlertum, Experiment, Vermittlung, live versus virtuell, der freie versus 

institutionell organisierte Künstler*innen etc. gerieten dabei stärker in den Fokus als zuvor. Eine 

„Japanisierung“ der Kultur setzte ein, d.h. im Vergleich zu ekstatischer körperlicher Nähe, wie wir sie 

von Fußballspielen, Konzerten, Partys, Clubbing und anderen Massenereignissen kennen, gewannen 

kulturelle Codes an Bedeutung. Die Gesellschaft lernte die Intimität kleiner Gruppen und 

Schicksalsgemeinschaften zu schätzen, es entstand eine ‚Refamiliarisierung‘ und 

‚Verwohngemeinschaftung‘ in weiten Teilen der Kultur.  

Vielleicht kommt es genau dazu. Der Kultur- und Kreativbranche ist es zu wünschen, manch‘ 

überkommene Struktur im System aufzubrechen und Dysfunktionalitäten zu überwinden. Corona gibt 

uns zumindest den Anlass, zu überdenken was wir heute, 75 Jahre nach Kriegsende mit dem Begriff 

Kultur verbinden. Und: was wir meinen, welche Rolle Kultur in einem Berlin des Jahres 2037 spielen 

wird – davon abgeleitet, wie die Kulturförderung in der Zukunft beschaffen sein soll! 

Kultur und Wirtschaft – Was uns der Begriff Kultur bedeutet! 

Dass das Wort ‚Kultur‘ ein höchst ambivalentes und wohl „eines der komplexesten in unserer Sprache“ 

ist, darauf machte uns bereits der britische Literaturtheoretiker Terry Eagleton aufmerksam.3 Zunächst 

einmal bezeichnet Kultur all das, was der Mensch selbstgestaltend hervorbringt, im Unterschied zur 

Natur, die von ihm nicht geschaffen wurde. Eagleton verweist darauf, dass Kultur mehr ist als ein 

müßiges Spiel der Phantasie, stattdessen verweist sie auf Praktiken der Gegenwart. Mit Ralf 

Konersmann gewendet ist Kultur also das Durchdringen von Bedeutung und Wirkung, „die 

verstehende Auseinandersetzung mit der endlichen, von Menschen gemachten Welt – und das ist die 

Kultur“.4 Der Mensch greift handelnd in die Welt ein, um diese zu seiner Welt zu machen und auch sich 

selbst in diesem Prozess zu gestalten. „Damit wird die Beschäftigung mit der Kultur (als 

Menschenwerk) zur komplementären Ergänzung von Anthropologie (als Lehre vom Menschen selbst)“.  

 
3  Terry Eagleton: Was ist Kultur? Eine Einführung, München (C.H.Beck) 2001. 
4  Ralf Konersmann: Kulturphilosophie zur Einführung, Hamburg (Junius) 2003 
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Wenn wir diesen Argumenten folgen, ist „Kultur“ nicht nur Theater, Oper, Film, Tanz, Literatur, freie 

Kunstprojekte etc.! „Kultur“ ist auch, wie wir miteinander in einer Stadt leben, wie wir sie in ihrer 

Architektur, in ihrer Funktionalität und in ihren Aufgaben mit Blick auf Mobilität, Klima, Soziales, 

Bildung, Administration, Wohnen, Arbeit, gesellschaftliche Teilhabe und – wahrlich nicht zuletzt! – auf 

Gesundheit gestalten. Wirtschaft ist ein Teil des durch den Menschen Gestalteten und sie ist 

gestaltend. Wirtschaft ist Teil der Kultur. Und weiter provokant: Die materiellen Grundlagen von Kultur 

werden ganz wesentlich durch die Berliner Wirtschaft geschaffen, die einen Großteil der Berliner 

Steuereinnahmen erbringt.  

Durch diese stark erweiterte Auffassung von Kultur reklamieren wir ein Mitgestaltungsrecht, wie Berlin 

nach der Krise in den kommenden Jahren ein erfolgreicher Wirtschaftsraum wird und wie die durch 

die Wirtschaft geschaffenen materiellen Werte sinnstiftend eingesetzt werden sollen.  

Was für eine Metropole will Berlin 2037 sein?  

Seit nunmehr 100 Jahren wird Berlin als Weltmetropole angesehen. Die Stadt sieht sich selber so. Die 

Stadt, ihre Politiker*innen und Verwaltungen ruhen sich, so gewinnt man den Eindruck, weitgehend 

auf dem Ruhm vergangener Tage aus. Kultur ist jedoch mehr als eine fortschreibende Buchführung der 

Gegenwart. Mit Kultur ist ganz wesentlich Zukunft verbunden. Als Ressource, als Ansporn. Deshalb 

sind uns Zukunftsszenarien und -planungen so wichtig. Nicht als Wiederholung überholter oder gar 

gescheiterter Plansysteme, sondern als die Vorstellung dessen, was sein könnte. Genau hier verbindet 

sich Kultur mit Politik, mit Verwaltung, mit Wirtschaft. „Indem die schönen Künste einen steten Strom 

von Zukunftsszenarien liefern, übernehmen sie eine wichtige Aufgabe: Sie liefern uns immer neue 

Bilder der Welt, wie sie sein könnte und weiten unseren Horizont.“ So David Eaglemean und Anthony 

Brandt in ihrem Buch „Kreativität – Wie unser Denken die Welt immer wieder neu erschafft“.5  

Auf die Kreativität, die Vorstellungskraft und den Gestaltungswillen derjenigen Menschen, die Groß-

Berlin 1920 geschaffen haben, verweist auch der Regierende Bürgermeister. Zur Verabschiedung des 

Groß-Berlin-Gesetzes vor 100 Jahren sagte Michael Müller:  

„Mit der Verabschiedung des Gesetzes zur Bildung Groß-Berlins im April 1920 

wurden die Grundlagen für eine überaus dynamische Entwicklung der Metropole 

Berlin geschaffen, die schon bald zukunftsweisende Leistungen unter anderem auf 

den Gebieten des Wohnungsbaus, der Verkehrsinfrastruktur, des Schulwesens, in 

der Grünflächenfrage und des kulturellen Lebens hervorbrachte. In der Nacht zum 

1. Oktober 1920, dem Tag des Inkrafttretens des Gesetzes, entstand aus dem alten 

Kern-Berlin das Metropolen-Berlin, das mit seinen 3,8 Millionen Einwohnerinnen 

und Einwohnern nach New York und London schlagartig die drittgrößte Stadt der 

Welt war. Insgesamt wurden mit dieser Gebiets- und Verwaltungsreform große 

Energien freigesetzt, die sich aufgrund der politischen und administrativen 

Zersplitterung im Großraum Berlin zuvor nicht hatten entfalten können.“  

Lob und Dank gebührt in der Tat Adolf Wermuth und seinen Mitstreiter*innen, die am 27. April 1920 

den Groß-Berlin-Beschluss durchgesetzt haben. Aber ist die Situation 2020 nicht eine ähnliche wie 

1920? Müssten nicht auch wir mit einer Gebiets- und Verwaltungsreform die politischen und 

administrativen Zersplitterungen überwinden und damit große Energien freisetzen, so dass sich die 

Metropolregion Berlin-Brandenburg stärker entfalten kann? Wie vor 100 Jahren steht Berlin vor 

rasanten Veränderungen. Wir bekommen sie täglich mit: Der Klimawandel erfordert unser Handeln, 

 
5  David Eaglemean & Anthony Brandt: Kreativität. Wie unser Denken die Welt immer wieder neu 

erschafft, München (Siedler) 2018. 
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Digitalisierung bestimmt unser Leben, eine neue Arbeitswelt – gerade durch, mit und nach Corona – 

entsteht, Mobilitätsbedürfnisse verändern sich, Wohnraum ist knapp, das Bildungssystem ächzt und 

die Pandemie zeigt, dass unser Gesundheitssystem vor großen Herausforderungen steht. Zugleich gilt 

Berlin heute in den Augen vieler Bürger als schlecht verwaltet, die Administration wurde kaputt 

gespart, ihre digitale Ausstattung ist mangelhaft, die verschiedenen Ebenen von Land und Bezirken 

schlecht bis nicht vernetzt. Die Berliner Verwaltung ist nur unzureichend auf die komplexen Aufgaben 

der heutigen Zeit vorbereitet. Es scheint an einem gemeinsamen Ziel zu fehlen, was für eine Stadt 

Berlin in Zukunft sein will, wie sie sich im Jubiläumsjahr 2037 präsentieren möchte!  

Für uns ist klar: Verwaltung ist zu wichtig, um sie ausschließlich Personen aus der Verwaltung zu 

überlassen. Es ist höchste Zeit für eine erneute Verwaltungsreform! Eine Verwaltungsreform, die 

unterschiedliche Akteure dieser Stadt interdisziplinär erarbeiten und begleiten. Akteure aus der 

Zivilgesellschaft, aus der Kultur, aus der Wirtschaft, aus der Wissenschaft, aus der Politik und den 

Verwaltungen. Verwalten heißt auch gestalten! Berlin muss seine Kräfte besser bündeln, vernetzen 

und stärken. Ein Blickwechsel im Stadtbewusstsein ist nötig: Die Vergangenheit ist wichtig, aber heute 

zählt der Blick nach vorn und nachhaltiges, effizientes Handeln dafür! Ein solches mit den Bürger*innen 

der Stadt erarbeitetes Konzepte wird auch mitgetragen. Und wenn wir die Verwaltungen Berlins 

verändert haben, dann können wir in einem andauernden Prozess auch gemeinsam diese Stadt 

entwickeln und mit langfristigem Horizont positionieren!  

Wie soll die Kulturförderung in der Zukunft beschaffen sein? 

Was mag nun eine Verwaltungsreform mit Kultur zu tun haben? Wir sind der Meinung eine Menge. In 

Abwandlung des Diktums von Ernst-Wolfgang Böckenförde wissen wir, dass Ökonomie und Kultur von 

Voraussetzungen lebt, die beide Bereiche nicht selbst garantieren können. Wie der freiheitliche, 

säkularisierte Staat von Voraussetzungen lebt, die er selbst nicht garantieren kann, so sind Kultur und 

Wirtschaft auf staatliche Strukturen angewiesen. Sie benötigen den Staat als regelsetzenden 

Schiedsrichter. Im Bereich Kultur zusätzlich als Investor, Förderer, Mäzen. Das herkömmliche Kunst- 

und Kulturgeschehen wird größtenteils aus öffentlichen Haushalten unterhalten bzw. gefördert. Oder 

mit den dürren Wörtern des Kulturfinanzberichts der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder: 

„Die Bestimmung des Kulturbegriffs im Bereich der öffentlichen Haushalte Deutschlands orientiert sich 

an der eng gefassten Definition der Haushaltssystematiken. Sie umfasst die Abbildung der 

Aufgabenbereiche Theater, Musikpflege, nichtwissenschaftliche Bibliotheken und 

nichtwissenschaftliche Museen, Denkmalschutz, Sonstige Kulturpflege sowie die Verwaltung für 

kulturelle Angelegenheiten.“6  

Die öffentliche Hand – sprich: Steuermitteln! – erbringt unbestritten große Leistungen beim Erhalt und 

der Pflege unserer Kulturlandschaft. So paternalistisch dies klingt, so haben wir es in den 

Konsequenzen wahrgenommen. Kultur wird gepflegt, aber nicht ausreichend gelebt. Beschleunigt 

durch die Corona-Krise erleben wir zugleich und geradezu eine „kreative Revolution“. Eine Revolution, 

die die Grenzen oben genannter Systematik spreng. In den Zeiten von Shut- und Lockdown waren und 

sind es nicht die öffentlich geförderten Kunst- und Kultureinrichtungen, sondern private Vereine, 

Projekte und Startups, die einen Transformationsprozess im Kulturbereich vorantrieben. Zwar hatte 

bereits die Digitalisierung begonnen, Verkrustungen und überkommene Rituale aufzubrechen, durch 

die Corona-Krise erfährt diese schöpferische Zerstörung nun einen maximalen „boost“. Sie mündet in 

 
6  https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bildung-Forschung-

Kultur/Kultur/Publikationen/Downloads-Kultur/kulturfinanzbericht-
1023002189004.pdf?__blob=publicationFile&v=4  

https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bildung-Forschung-Kultur/Kultur/Publikationen/Downloads-Kultur/kulturfinanzbericht-1023002189004.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bildung-Forschung-Kultur/Kultur/Publikationen/Downloads-Kultur/kulturfinanzbericht-1023002189004.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bildung-Forschung-Kultur/Kultur/Publikationen/Downloads-Kultur/kulturfinanzbericht-1023002189004.pdf?__blob=publicationFile&v=4
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neue Formen der künstlerischen Auseinandersetzungen mit der uns umgebenden Welt. Wie wird die 

öffentliche, aber auch die private Kulturförderung darauf reagieren?  

Lässt sich anhand der Antworten erkennen, wer im Jahr 2037 wie entscheiden wird, was die öffentliche 

Hand fördern wird und was nicht? Wie transparent, wie nachvollziehbar, nach welchen Kriterien und 

Systematiken werden Entscheidungen getroffen? Wie kann zum Beispiel die Lotto-Stiftung Berlin zu 

einem Kulturhaushalt der Bürger*innen mit inklusiven Partizipationsmöglichkeiten werden? 

Transparenz und Bürger*innenbeteiligung als Voraussetzung zur Förderung von Kulturprojekten. Und 

wir sind uns sicher, dass sich nicht nur das Populäre durchsetzen wird, sondern dass wir das 

Anspruchsvolle, das Ambitionierte, Unbequeme, Innovative ebenso in der Auswahl wiederfinden 

werden.  

Gerade wir aus der Berliner Wirtschaft wissen, welch entscheidende Ressource Kreativität für den 

Erfolg ist. Die Kreativ- und Kulturszene ist ein Aushängeschild der Berliner Wirtschaft. 2015 zählten 

30.500 Unternehmen in der Region Berlin-Brandenburg zu dieser Branche. Sie erzielten einen 

Rekordumsatz von 15,6 Mrd. Euro und erwirtschafteten sechs Prozent aller privatwirtschaftlichen 

Umsätze der Region7. Kultur ist keine Petitesse in Berlin, sie ist der konstituierende Kern der Stadt. 

Es ist die Kreativität, die Phantasie, die Weltoffenheit der Berliner*innen, die diese Stadt im 

märkischen Sand zur Metropole, zum Sehnsuchtsort gemacht hat. Die Kultur Berlins ist ihr schönster 

Erfolgsfaktor. Als Unternehmer*innen wissen wir auch, dass Scheitern immer eine Option ist. Selbst 

noch so geniale Ideen können Erfolg nicht garantieren. Was wir aber auch wissen, dass Verkrustungen 

und falsche Anreizsysteme Kreativität, Phantasie und Erfolg blockieren. Gerade deshalb setzen wir uns 

dafür ein, eine neue Form, ein neu-moduliertes System der Kunst- und Kulturförderung im 

Staatswesen zu implementieren. Wir nehmen Künstlertum, Experiment, Vermittlung und die vielen 

hybriden Formen von live und digital, von freie und institutionell organisierte Künstler*innen in den 

Fokus. Wir maßen uns an und haben Lust, unsere Stimme verstärkt geltend zu machen und bei der 

Vergabe von Mitteln für Kunst und Kultur mitzureden.  

 
7  https://www.businesslocationcenter.de/fileadmin/user_upload/Wirtschaftsstandort/ 

Branchen/IKT_Medien_Kreativ/files/studie-kultur-kreativsektoren.pdf  

https://www.businesslocationcenter.de/fileadmin/user_upload/Wirtschaftsstandort/%20Branchen/IKT_Medien_Kreativ/files/studie-kultur-kreativsektoren.pdf
https://www.businesslocationcenter.de/fileadmin/user_upload/Wirtschaftsstandort/%20Branchen/IKT_Medien_Kreativ/files/studie-kultur-kreativsektoren.pdf

