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Klaus Lederer als Kultursenator
3 Anmerkungen zur Bilanz 2016-2021 – aus der Sicht
der fast 10.000 bildenden Künstler*innen in Berlin:
1. In der Krise war auf Klaus Lederer Verlass. Sein Verdienst war und ist es, dass die
Corona-Zuschüsse des Landes Berlin nicht bei allen, aber bei den meisten Künstler*innen
und Künstlern angekommen sind, als sie diese zum beruflichen Überleben der CoronaPandemie wirklich brauchten. Welch ein Kontrast zur Politik des Bundes, der die
Künstler*innen vorrangig auf Hartz IV verwies und verweist.
Auch die Corona-bedingten Zusatzprogramme, die er und seine Verwaltung aufgelegt haben
– man denke an die Mobilisierung von 9 Millionen Euro für ein Sonderstipendienprogramm –
waren haushalterische und organisatorische Kraftakte, die der Vielfalt der selbständigen
künstlerischen Arbeit in Berlin spürbar zugutegekommen sind. Wo nötig, haben Klaus
Lederer und seine Mitarbeiter*innen privaten Hilfsinitiativen – wie z. B. einem
Unterstützungsprogramm für ältere Künstler*innen, das der bbk berlin durch eine Spende
der Giesecke+Devrient Stiftung realisieren konnte – über bürokratische Hürden
hinweggeholfen.
2. Faire und angemessene Honorare für künstlerische Leistungen, Gehaltszahlungen nach
Tarif bei Zuwendungsempfängern des Landes Berlin: Anliegen und Zielsetzungen, die sich
Klaus Lederer zu eigen gemacht hat. In seiner Amtszeit hat sich hier vieles sehr verbessert,
auch wenn noch immer einiges zu tun bleibt.
3. Eine Baustelle nach Berliner Art – ein Baufortschritt ist kaum zu erkennen – bleiben die
Sicherung und der Ausbau der räumlichen Infrastruktur für künstlerisches Arbeiten. Seit
nahezu 10 Jahren wächst der Ateliernotstand jährlich und kontinuierlich an.
Der Atelierbeauftragte im Kulturwerk des bbk berlin und der bbk berlin haben deshalb mit
Beginn der Legislaturperiode 2016: 2.000 neue und bezahlbare Ateliers für nötig gehalten
und ihre Realisierung bis 2021 gefordert, um die Erosion der berufsnotwendigen Infrastruktur
nicht nur etwas zu verlangsamen, sondern wirksam einzudämmen.
Die Bilanz ist ernüchternd: Waren im Atelierbüro 2016: 898 belegungsgebundene, damit
wenigstens mittelfristig gesicherte und bezahlbare Ateliers und Atelierwohnungen zu
verzeichnen, sind es Stand Juni 2021: 1.171 Ateliers und Atelierwohnungen. Ein viel zu
geringer Zuwachs trotz großer Anstrengungen, gemessen am Bedarf und gemessen auch
am finanziellen und organisatorischen Aufwand, den die Kulturverwaltung mit dem
"Arbeitsraumprogramm" und der Kulturraumbüro GmbH betreibt.
Hier müssen auch konzeptionell neue Wege beschritten, die Akteure der Zivilgesellschaft –
Künstler*innengruppen, Genossenschaften, die gemeinwohlorientierte Immobilienwirtschaft
und Einrichtungen wie unser Atelierbüro – müssen besser in die Förderstrukturen integriert
und hier muss auch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung an ihre Mitverantwortung
erinnert werden. Vor allem jedoch muss der Neubau bezahlbarer Atelierwohnungen wieder
auf ihre Agenda.
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