
 

 

Zustand und Zukunft der Atelierförderung in Berlin 

 

Ziel: Berlin als Kunsthauptstadt erhalten  
 
Berlin ist eine Welthauptstadt für künstlerisches Arbeiten und das europäische Produktionszentrum für 
Bildende Künstler*innen aus der ganzen Welt. Kunst made in berlin ist weltweit präsent. Es sollte ein 
allgemeines Ziel der Stadtentwicklungspolitik und der Kulturpolitik sein, dass Berlin diese Rolle auch weiterhin 
ausfüllt. 

 

Aufgabe: wirtschaftlich darstellbare und passgenaue Raumangebote für Künstler*innen schaffen  
 
Die Kosten für Raum sind in den letzten Jahren sprunghaft gestiegen, somit können Künstler*innen die 
geforderten Mieten nicht mehr aufbringen. Wir sind auf "geschützte", also der Maximalverwertungslogik 
entzogene Räume angewiesen, die wir als Atelier nutzen können. Es gilt, Bedingungen zu schaffen, diesen 
spezifischen Flächenbedarf zu decken. 

 

Bedarf: 2000 neue Ateliers  
 
In Berlin leben und arbeiten mindestens 8000 professionelle Bildende Künstler*innen. Ein Drittel von Ihnen hat 
gar keinen Arbeitsraum, zahlreiche Ateliernutzungen insbesondere im privaten Gewerbemietmarkt sind prekär, 
sodass für die Hälfte der Bildenden Künstler*innen in Berlin zusätzlicher Bedarf an Ateliers und 
Atelierwohnungen dringend besteht. Der Verdrängungsdruck wächst. Erforderlich ist der Aufbau eines 
geschützten Sektors von Ateliers und Atelierwohnungen für zumindest ein Drittel der in Berlin lebenden und 
arbeitenden Bildenden Künstler*innen. Im Bestand verfügt der geschützte Sektor aktuell jedoch nur über etwa 
850 Ateliers und Atelierwohnungen. Wir fordern die Neuschaffung von 2000 zusätzlichen Ateliers und 
Atelierwohnungen. Zwar hat der Senat diese schon 2015 erhobene Forderung des Atelierbeauftragten 
aufgegriffen und vermehrt Geld verfügbar gemacht – aber eine Erhöhung des Bestands im geschützten Sektor 
ist damit noch nicht erreicht worden.  
 

Zielgruppe - Berliner professionelle bildende Künstler*innen  

Zielgruppe der Berliner Atelierförderung ist und bleibt die Gesamtheit der in Berlin arbeitenden professionellen 
Künstler*innen und Künstler. Professionalität und dringender Bedarf, sowie ein spezifisches 
Maximaleinkommen vorausgesetzt, ist der Zugang zum geschützten Sektor unterschiedslos zu ermöglichen  – 
es geht nicht um Elitenförderung, sondern um eine dauerhaft verfügbare Infrastruktur für pluralistisches 
künstlerisches Arbeiten im Sinne des Allgemeinwohls. 

 

Lösungsangebote 

Sofort wirksam 

- Anmietung sofort nutzbarer Gewerberäume im Rahmen des Atelieranmietprogrammes 

- Ergänzung durch Anmietförderung im Rahmen von Überleitungen und Mietzuschüssen für 
Ateliergemeinschaften 

- Ankauf sofort nutzbarer bzw. bereits von Künstler*innen genutzter Gewerbeflächen durch das Land Berlin 
oder von ihm Beauftragte 



- Gewährung entsprechender Zuschüsse für rechtlich verbindlich organisierte Künstler*innen-Gemeinschaften, 
Genossenschaften und qualifizierte freie Träger 

Mittelfristig wirksam 

- Investitionskostenzuschüsse für Atelierausbau- oder Neubauprojekte von Künstler*innen-Gemeinschaften, 
Genossenschaften, freien Trägern und Privateigentümern 

- Verfügbarmachung landeseigener Flächen und Neben- und Restflächen landeseigener Gesellschaften für den 
Neubau von Atelierhäusern 

- Netzwerkaufbau Künstler*inn-Gemeinschaften, Genossenschaftsbanken, Stiftungen; Nutzung des 
Bürgschaftsprogrammes für Atelierprojekte 

- Verpflichtung der Städtischen Wohnungsbaugesellschaften: mind. 3% der Neubauinvestitionen insgesamt für 
spartenübergreifende kulturelle Infrastruktur, darunter 1% des geförderten Wohnungsneubaues als 
Atelierwohnungen, Gewährleistung ggfs. durch kulturseitige Zuschüsse für den Arbeitsraum einer 
Atelierwohnung verfügbar machen 

- Nutzungsbindung landeseigener Objekte für Kultur wo baulich geeignet anteilig für Ateliers 

 

Nutzungsbindungen für Ateliers und Atelierwohnungen dauerhaft sichern 

Dem Einsatz öffentlicher Mittel müssen langfristige Nutzungs- und Belegungsbindungen für die mit ihnen 
geförderten Ateliers und Atelierwohnungen entsprechen. Dafür gibt es ein einfach anzuwendendes und 
bewährtes Instrument. Zwischen den immobilienwirtschaftlich verfügungsberechtigten Eigentümern bzw. 
Gesellschaften und dem Atelierbüro werden Belegungsbindungen verbindlich vereinbart. Sie gewährleisten die 
öffentliche Ausschreibung neu angebotener Ateliers und Atelierwohnungen durch das Atelierbüro und ihre 
Vergabe durch den entsprechenden Beirat des Senates bzw. seine Mitwirkung bei der Vergabe. Dieses 
Instrument ist bei öffentlich geförderten Atelierwohnungen und Atelierhäusern langjährig und ohne Probleme 
eingesetzt worden.  

 

Beteiligte 

- die Künstler*innen und Künstlergemeinschaften selbst  

- das Atelierbüro als Schnittstelle für öffentliche Förderung/Künstler*innen, als Projektinitiator und  
-Moderator, als Verhandlungspartner aller Verwaltungen, Eigentümer/Verfügungsberechtigter in Abstimmung 
mit Landeskulturverwaltung 

- Genossenschaften, freie Träger, städtische Gesellschaften, Kunst- und allgemeinwohlaffine 
Privateigentümer/Investoren  

 

Fazit 

Alle Förder- und Beratungsstrukturen müssen darauf abzielen, das bürgerschaftliche Engagement – der 
Künstler*innen selbst, gemeinwohlorientierter Projektentwickler und Bauträger – zu motivieren, zu 
mobilisieren und zu gewährleisten. Öffentliche Förderung soll Hilfe zur Selbsthilfe sein – nicht neue Bürokratien 
schaffen. 

 

Berlin, 28.02.2019 
Dr. Martin Schwegmann; Bernhard Kotowski 


