
 

 

Atelierförderung in Berlin 

fact sheet  

 
1990 

Mit der Wende steigen die Gewerbemieten im vereinten Berlin auf ein Niveau, das für die meisten 
Bildenden Künstler*innen nicht mehr finanzierbar ist. Mit Spekulation und der größeren Finanzkraft 
gewerblicher Nutzungen können sie seitdem bis heute nicht mehr konkurrieren. 

Es entsteht die Initiative gekündigter Künstler, die zusammen mit dem bbk berlin mit zahlreichen 
Aktivitäten und Initiativen eine öffentliche Atelierförderung in Berlin fordert. 

 

1991 

Erster Erfolg ist die Etablierung eines Atelierbeauftragten, der in der gemeinnützigen Kulturwerk des 
bbk berlin angesiedelt wird. Es herrscht Einvernehmen zwischen der Kulturverwaltung, allen 
Abgeordnetenhausfraktionen und dem bbk berlin, dass der Atelierbeauftragte kein 
weisungsgebundener Angestellter einer Verwaltung sein soll. Er soll ressortübergreifend arbeiten, 
Politik und Verwaltung konzeptionell beraten und konkrete Atelierprojekte unterstützen und 
initiieren. 

Sein erster Erfolg ist ein Mietmoratorium, das das Abgeordnetenhaus für Ateliernutzungen in 
landeseigenen Objekten verkündet. 

 

1993 

Die gemeinnützige Gesellschaft für Stadtentwicklung, zuvor insbesondere im sozialen Bereich tätig, 
der bbk berlin, der Atelierbeauftragte und die Senatskulturverwaltung entwickeln gemeinsam das 
Konzept eines Ateliersofortprogrammes, das auch das Mietenmoratorium ersetzen soll. Dabei tritt 
die GSE als Generalmieter für ateliergeeignete Gewerberäume auf. Diese werden zu für sie noch 
bezahlbaren Mieten an professionelle Bildende Künstler*innen mit dringendem Bedarf 
untervermietet. 

Diese dürfen bestimmte Einkommensgrenzen nicht überschreiten, damit die geförderten Flächen 
nicht von Personen fehlgenutzt werden, die auf sie nicht angewiesen sind. Die Differenz zwischen 
marktüblicher Miete und Künstler*innenuntermiete wird durch eine Zuwendung des Landes Berlin 
an die GSE ausgeglichen. Die Vergabe erfolgt über einen Beirat, der mehrheitlich aus Künstler*innen 
besteht. Seine Geschäftsstelle ist das Atelierbüro, das die Ateliers auch ausschreibt. Das Programm 
beginnt 1993, die operative Arbeit übernehmen das Atelierbüro und die GSE, die sich in 
regelmäßigen jour fixes mit der Kulturverwaltung abstimmen. 

 

 



 

 

 

 

 

1994 

Auf Betreiben des Atelierbeauftragten stimmt das Abgeordnetenhaus Richtlinien zu, die eine 
Förderung von Atelierwohnungen im öffentlich geförderten Wohnungsbau vorsehen. Sie sehen eine 
Belegungsbindung über das Atelierbüro und seine Ausschreibung durch das Atelierbüro vor. 

 

Bis 2006 

Mit Hilfe einer Vielfalt von Instrumenten, nämlich 

- Atelieranmietprogramm, 

- Wohnungsbauförderung, 

- Verfügbarmachung landeseigener Liegenschaften, 

- Investitionskostenzuschüssen für private Atelierhausinitiativen, 

- vom Atelierbüro begleiteter mäzenatischer Initiativen  

entsteht ein geschützter Bereich von insgesamt fast 900 belegungsgebundenen Ateliers und 
Atelierwohnungen. Ihre Zahl kommt der seit 1992 formulierten Benchmark von geförderten Ateliers 
und Atelierwohnungen für ein Drittel der in Berlin arbeitenden Künstler*innen zeitweilig schon sehr 
nahe. 

 

2006 

Die SPD-Fraktion droht mit dem Ende des Atelieranmietprogrammes. Sie setzt zwar nicht das, aber 
die Etablierung einer 8-Jahres-Begrenzung durch, nach der Künstler*innen ihr gefördertes Atelier 
räumen müssen. Faktisch ist diese Regelung jedoch seitdem nur in seltenen Einzelfällen angewendet 
worden, weil sie lebensfremd ist. Das Atelierbüro lehnt sie deshalb ab. 

 

bis 2011 

Die Spar- und Privatisierungspolitik in Berlin macht einen Ausbau der Atelierförderung in Berlin 
unmöglich. Öffentlich geförderter Wohnungsbau und damit der Neubau von Atelierwohnungen 
kommen zum Erliegen. 

 

 

 



 

 

 

 

 

2013 

Die Spekulation nimmt zu, das Mietniveau in Berlin steigt. Zugleich hat sich die Zahl der in Berlin 
arbeitenden Künstler*innen seit 1990 nahezu verdreifacht. Die Zahl der jährlichen Atelierverluste 
steigt auf über 300 und ist seitdem stabil. Zugleich laufen die Belegungsbindungen für 
Atelierwohnungen aus. Auf dringenden Appell von Atelierbüro und bbk berlin reagiert die Politik mit 
einer vorsichtigen Erweiterung des Atelieranmietprogrammes. 

 

2015 

Der Atelierbeauftragte legt einen Masterplan vor. Er sieht mit dem schon bewährten 
Instrumentenmix die Schaffung von weiteren 2000 Ateliers und Atelierwohnungen vor. 

 

Ab 2016 

Die Politik reagiert auf diesen Vorschlag, indem der Senat seine quantitativen Zielsetzungen in Teilen 
übernimmt. Zugleich aber beendet sie die zielgerichtete Atelierförderung, in dem sie ein 
spartenübergreifendes "Arbeitsraumprogramm" schafft. Dabei versäumt sie es jedoch, den ganz 
unterschiedlichen Raum-und Organisationsbedarfen der einzelnen künstlerischen Sparten gerecht zu 
werden. Die Verwaltung und die GSE sind mit der Verwaltung der darin integrierten 
Investitionsmittel zum Objektausbau und dem Management größerer Vorhaben fachlich und 
personell überfordert.  

  

2017 

Die Verwaltung stellt die operative Zusammenarbeit mit dem Atelierbüro und den für die anderen 
Sparten etablierten "Raumkoordinatoren" ein. Die Koordinatoren werden von ihr abgewickelt. 
Funktionen, die bis 2018 von der GSE und dem Atelierbüro professionell wahrgenommen wurden, 
will sie nun selbst übernehmen. Die Organisation der praktischen Anmiet- und Entwicklungsarbeit für 
Infrastruktur wird  intransparent, Entscheidungsprozesse werden langwierig. Das Atelierbüro wird an 
ihnen nicht mehr oder nur noch unverbindlich beratend beteiligt.   

Der Ateliernotstand wächst, obwohl Haushaltsmittel verfügbar sind, können sie unter diesen 
Umständen nicht zügig und zielgenau verwendet werden. Darunter leidet die Entwicklungsarbeit für 
alle Sparten. Vorschläge des Atelierbüros, spartenspezifisch zielgerichtet zu arbeiten, den bewährten 
Instrumentenmix wiederaufzugreifen und zur gegenüber dem Abgeordnetenhaus im 
Evaluationsbericht von 2007 festgelegten Arbeitsteilung  zurückzukehren, werden von der 
Verwaltung abgelehnt. Sie verwendet nur noch den Pauschalbegriff "Arbeitsraumprogramm", von 
einem Atelieranmietprogramm ist bei ihr nicht mehr die Rede.  


