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Wahlprüfsteine zur Abgeordnetenhauswahl 2021  

Antworten von fünf im Berliner Abgeordnetenhaus vertretenen Parteien auf Fragen zum Umgang mit 

dem KdK in der 19. Wahlperiode 

Die Fragen wurden den fünf Parteien im Frühjahr gestellt, verbunden mit der Bitte, die Antworten pro Fragenkomplex möglichst auf 1.000 

Zeichen zu beschränken, um eine Vergleichbarkeit zu gewährleisten. Dies wurde nur zum Teil umgesetzt. Auch wurden nicht von allen 

Parteien alle Fragen konkret beantwortet. Wo möglich, wurden die Aussagen den Fragen zugeordnet. Beantwortet wurden die Fragen von:  

SPD, Landesverband Berlin, Müllerstraße 163, 13353 Berlin, Landesgeschäftsführerin Anett Seltz, 4. Juli 2021 

Bündnis 90/Die Grünen, Landesgeschäftsstelle, Kommandantenstr. 80, 10117 Berlin, Landesvorsitzende Nina Stahr u. Werner Graf,         

20. Mai 2021 

Die Linke, Landesverband Berlin, Kleine Alexanderstraße 28, 10178 Berlin, Landesgeschäftsführer Sebastian Koch, 29. April 2021 

CDU, Landesverband Berlin, Steifensandstraße 8, 14057 Berlin, Landesvorsitzender Kai Wegner, 18. August 2021 

FDP, Landesverband Berlin, Dorotheenstraße 56, 10117 Berlin, Landesgeschäftsführer Marcel Schwemmlein, 17. Mai 2021 

 

1. Finanzierung und Konzept des Karneval der Kulturen 

1.1 Wie unterstützt Ihre Partei die Festschreibung des Karnevals der Kulturen im nächsten Doppelhaushalt – in Höhe des bisherigen 

Ansatzes – in Bezug auf die Verstetigung der Arbeit, die Planungssicherheit und die Bedeutung der Veranstaltung für das Land Berlin? 

Wie sichert Ihre Partei tarif- und inflationsbedingt notwendige Aufwüchse der Mittel des Karneval der Kulturen in Zukunft? 

Für die SPD Berlin ist die Sicherstellung einer auskömmlichen Basisfinanzierung für den Karneval der Kulturen aus öffentlichen Mitteln ein 

wichtiger Bestandteil des Auftrags der kulturellen Daseinsvorsorge in Berlin. Deshalb hat die SPD-geführte Koalition die Sicherung des 

Karnevals in der Koalitionsvereinbarung festgeschrieben. So ist es uns in den letzten Jahren gelungen, den Mitteleinsatz durch Zuschüsse 

für besondere kulturelle Projekte stets sicherzustellen und bei Bedarf aufzustocken, um beispielsweise die erhöhten Sicherheitsanforde-

rungen am Karnevalsstandort zu finanzieren. Insgesamt haben wir die Mittel zur Kulturförderung von 520 Mio. Euro in 2016 auf knapp 680 

Mio. Euro in 2021 aufgestockt und damit verdeutlicht, dass wir mit institutioneller Zuwendung und mittels Projektfonds die künstlerische 

Arbeit in Berlin in über 70 Kultureinrichtungen aller kultureller Sparten sowie in einer Vielzahl unabhängiger Kulturinitiativen unterstützen. 
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Unter anderem mit 18 Mio. Euro ab 2019 haben wir sichergestellt, dass die Kultureinrichtungen Tariferhöhungen nicht aus ihren künstleri-

schen Etats finanzieren müssen. Wir setzen uns dafür ein, dass die Subventionierung von Kulturveranstaltungen auf Basis regelmäßiger 

Evaluationen entsprechend angepasst wird. Darüber hinaus streben wir ein Kulturfördergesetz für Berlin an, das der Kulturförderung eine 

rechtliche und verlässliche Grundlage gibt und das kulturelle Potenzial der Stadt krisensicher weiterentwickelt. Dies würde sowohl großen 

Kulturveranstaltungen wie dem KdK als auch den vielfältigen kleinen Kulturangeboten in Berlin zugutekommen. 

Wir werden uns weiterhin für die Finanzierung des KdK in den Haushaltsberatungen einsetzen. Tarifbedingte Aufwüchse auch und gerade 

in der Kultur sind schon in der vergangenen Legislatur eins unserer zentralen Anliegen gewesen – das gilt auch für den KdK. Das gilt auch 

nach Corona – was es allerdings nicht einfacher macht. 

[Die langfristige Sicherung erfordert vor allem eine langfristige finanzielle Absicherung. Den KdK zu kommerzialisieren und über Sponsoring 

zu finanzieren lehnen wir ab – es sei denn, die Sponsoren sind, wie in früheren Jahren die BSR, Unternehmen, die glaubhaft und gemein-

wohlorientiert den Spirit der Veranstaltung mittragen. Für uns verbietet es sich daher, einen „Markenwert“ anzusetzen, der ja nur durch 

einen totalen Ausverkauf auch real zu erreichen wäre.] war Antwort bei 2.1 

[Wir wollen die vorhandenen Förderinstrumente und -strukturen deshalb zusammen mit Vertreter*innen der freien Verbänden und Kul-

turorte einer kritischen Evaluation unterziehen und gemeinsam weiterentwickeln. Dabei wollen wir das fortsetzen, was wir in dieser Legis-

latur mit dem Runden Tisch Tanz und den neuen Stipendien, der Einrichtung eines Festivalfonds, der Ausweitung der Kinder- und Jugend-

theater-Förderung und der Stärkung der Ankerinstitutionen der Freien Szene begonnen haben. Ein Berliner Kulturfördergesetz kann die 

notwendigen Rahmenbedingungen gesetzlich verankern, den gesellschaftlichen Stellenwert von Kultur und den Künsten in unserer Stadt 

stärken und die bestehende Fördersystematik innovativ weiterentwickeln. Wesentliche Kriterien hierbei sind ökologische sowie soziale 

Nachhaltigkeit und Diversität.] war Antwortbei 2.2 

Wir setzen uns dafür ein, dass die Mittelansätze für den KdK fortgeschrieben werden und auch in Zukunft, wie in der laufenden Legislatur, 

Tariferhöhungen erstattet werden können. 

Der Karneval der Kulturen hat für die CDU einen festen Platz in der Kulturlandschaft Berlins. Er zeigt die Vielfalt des kulturellen Lebens und 

bietet Menschen unterschiedlichster Herkunft die Gelegenheit, die Kultur ihrer Heimatländer in Berlin zu präsentieren. Er ist für uns auch 

gelebte Integrationspolitik. Die CDU hat daher bereits in der letzten Wahlperiode die finanzielle Absicherung des Karnevals gewährleistet, 

auch gegen den Widerstand des damaligen Koalitionspartners. 

Die FDP weiß um die Bedeutung und den Wert der kulturellen, sozialen, ethnischen, religiösen, ja menschlichen Vielfalt für Berlin als welt-

offene moderne Metropole. Veranstaltungen wie der Karneval der Kulturen, der CSD oder anderer Großveranstaltungen gehören zur DNA 
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unserer Stadt. Sie stehen für die anziehende Atmosphäre und Lebensqualität in unserer Stadt. Die FDP steht für die Förderung und den 

Schutz des kulturverbindenden Klimas unserer Stadt bis hin zu Fragen der finanziellen Begleitung mindestens auf dem bisherigen Niveau. 

 

1.2 Welche Relevanz misst Ihre Partei der Möglichkeit des geschützten, inszenierten Auftritts im öffentlichen Raum für minorisierte 

Bevölkerungsgruppen einerseits und die Wahrnehmbarkeit selbiger für die „Mehrheitsgesellschaft“ anderseits, bei einer Großveranstal-

tung wie dem Karneval der Kulturen zu – und wie wollen Sie das unterstützen?  

Interkulturalität ist Teil unseres Verständnisses von Inklusion und ein zentrales Qualitätsmerkmal unserer Politik für Berlin – dies gilt auch 

für unsere Kulturpolitik. Deshalb steht die Berliner SPD für eine offene Kulturpolitik, die die Diversität unserer Stadt und ihrer Menschen 

abbildet. Wir wollen eine Kultur für alle, mit allen und von allen. Allen Berliner:innen, unabhängig von ihrer sozialen Herkunft, Migrations-

biographie, Beeinträchtigung, Religion, sexuellen oder geschlechtlichen Identität, soll ein geschützter Zugang zu (öffentlichen) Kulturräu-

men und Chancengleichheit für kulturelle Teilhabe garantiert werden. Dem Karneval der Kulturen kommt hierbei die wesentliche Bedeu-

tung zu, Berliner Subkultur(en) zu würdigen, aber auch queeren, afrodeutschen oder (post)migrantischen Künstler:innen mehr Sichtbarkeit 

im öffentlichen Raum zu verschaffen. In diesem Sinne werden wir uns darum kümmern, dass Kulturveranstaltungen wieder stattfinden 

können und die Bemühungen um ein diversitätsorientiertes Audience Development stärken. 

Wir halten den KdK für eines der wichtigsten Festivals in Berlin, weil er als Protest gegen die schrecklichen rassistischen Anschläge in 

Mölln, Solingen etc. entstanden ist, weil er eine niederschwellige und vielfältige Möglichkeit zur Beteiligung an diesem Protest ermöglicht 

und als Demonstration für eine offene, vielfältige Gesellschaft von enormer Bedeutung für unsere Demokratie ist. Wir begrüßen es, dass 

mit dem KdK-Beirat auch die Organisation des KdK in sich partizipativer geworden ist. 

Der KdK hat in Berlin eine inzwischen sehr lange, gute Tradition. Er spiegelt die vielfältige Stadtgesellschaft wider und ist eine kulturell-

künstlerisch Form, in der sich minorisierte Bevölkerungsgruppen in einem geschützten Raum präsentieren können. Das werden wir auch 

zukünftig unterstützen. 

Begriffe wie „minorisierte Bevölkerungsgruppen“ und „Mehrheitsgesellschaft“ lehnen wir ab. Wir wollen, dass sich Menschen, egal 

welcher Herkunft, Geschlecht, Hautfarbe oder Religion in Berlin zu Hause fühlen und ihre Kultur leben können. Der Karneval der Kulturen 

bietet dafür eine sehr gute Plattform. 

Der Wirtschaftsausschuss des Abgeordnetenhauses hat am 25. Januar 2021 auf Initiative der FDP deutlich gemacht, welche soziale und 

auch wirtschaftliche Bedeutung Großveranstaltungen besonderer Attraktivität für unsere Stadt und ihre Gäste hat. Wir stehen zur daraus 
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erwachsenden Verantwortung. Wir haben uns auch in der Pandemie immer für die verantwortungsbewusste Wiederaufnahme des 

Kulturlebens von Berlin ausgesprochen. Kultur ist kein Gefahrgut, sondern Grundnahrungsmittel für die Psyche. 

 

1.3 Wie bewerten Sie das maßgebliche Konzept des KdK, der „niedrigschwelligen Begegnung von Menschen diverser Lebenszusammen-

hänge im öffentlichen Raum“? Halten Sie dieses für wichtig für das Zusammenleben einer demokratischen Stadtgesellschaft? Welche 

Schritte unternehmen Sie und werden Sie unternehmen, um den KdK und weitere Veranstaltungen im öffentlichen Raum langfristig und 

pandemie-resilient zu ermöglichen?   

Unser Anspruch einer sozialdemokratischen Kulturpolitik für Berlin besteht darin, kulturelle Bildung, Beteiligung und Betätigung für die 

vielen zu sichern, anstatt soziale Diskrepanzen und urbane Machtverhältnisse kulturell zu festigen. Ein möglichst flächendeckendes Kultur-

angebot – offen für alle – ist das Ziel unserer Kulturpolitik. Projekte wie das Diversitätsbüro Diversity Arts Culture, die Aufnahme des 

Kulturmonitoring-Programms oder auch das Programm „eintrittsfreier Sonntag in Berliner Museen“ zeigen, wie wirksam die sozialdemo-

kratische Teilhabepolitik ist wie wirksam die sozialdemokratische Teilhabepolitik ist. Diesen Weg der Öffnung kultureller Angebote für die 

vielfältige Öffentlichkeit in Berlin möchten wir fortsetzen. Der KdK leistet hierzu einen wesentlichen Beitrag und muss daher weiter 

gestärkt werden. Denn für uns ist klar: Kultur muss zugänglich, bezahlbar und wohnortnah bleiben. Wir setzen uns daher für die chancen-

gleiche Teilhabe aller Berliner:innen an öffentlich geförderten Kulturangeboten ein. Wir behalten dabei alle Berliner Stadtteile im Blick und 

sorgen dafür, dass die Berliner:innen auch an ihrem unmittelbaren Wohnort von kulturellen Angeboten profitieren können. Hierfür 

räumen wir dem kulturellen Angebot in den Bezirken eine starke Rolle ein. Diese leisten unverzichtbare Arbeit für eine flächendeckende 

kulturelle Versorgung. Die Berliner SPD wird daher die bezirkliche Kulturpolitik weiter ausbauen und gemeinsam mit den Kulturverantwort-

lichen in den Bezirken neue Wege für eine gesicherte Kulturförderung entwickeln u.a. mittels eines Kulturfördergesetzes. Die Debatten der 

letzten Jahre rund um die stadtpolitischen Implikationen des Karnevals haben jedoch auch gezeigt, dass kulturelle Teilhabe Kultur- und 

Begegnungsräume und damit eine kulturbewusste Stadtentwicklung erfordert. Deshalb setzen wir uns für die Erstellung eines Stadtent-

wicklungsplans Kultur für Berlin ein, der einen Rahmen für die Umsetzung kultureller Aspekte in der Stadtplanung schafft, spezifische 

Projekte und Orte für Kultur benennt und die kulturelle Entwicklung von Stadtteilen zukunftsorientiert konzipiert. Kunst und Kultur sind 

eine wesentliche Werte-, Identitäts- und Dialogressource und für den Zusammenhalt in der Demokratie unverzichtbar. Deshalb setzen wir 

uns auf Bundesebene dafür ein, Kultur als Staatsziel im Grundgesetz zu verankern. 

Nicht erst seit Corona gilt, dass in den letzten Jahren Open Air Tanz- und Liveveranstaltungen immer stärker besucht worden sind. 

Momentan stehen die Veranstalter*innen aber oft vor rechtlichen Risiken und Unsicherheiten. Darum wollen wir die Einführung eines 

Open-Air-Gesetzes wie in Bremen prüfen. 
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Wir halten diese „niederschwelligen Begegnungen" im öffentlichen Raum für sehr wichtig, sehen aber auch ganz klar, dass Großveranstal-

tungen unter Pandemiebedingungen nicht möglich sind. Wenn Großveranstaltungen wieder möglich sind, ist es unserer Ansicht nach sinn-

voll, entsprechende Ressourcen für öffentliche bzw. öffentlich geförderte Veranstaltungen im Sinne von shared resourses vorzuhalten und 

zum Selbstkostenpreis (inklusive Abschreibungen) zur Verfügung zu stellen. 

Wir begrüßen und unterstützen das bisherige Veranstaltungskonzept des Karnevals der Kulturen und möchten die Verantwortlichen bei 

der Weiterentwicklung unterstützen. Im Gegensatz zu anderen Parteien sehen wir es nicht als unsere Aufgabe an, hier inhaltliche 

Vorgaben zu machen. Wichtig sind uns vielmehr, Attraktivität, Vielfalt, Akzeptanz und Finanzierung des Karnevals der Kulturen zu erhalten 

und über die kommenden Jahre zu sichern. Hierzu stehen wir in der kommenden Wahlperiode als verlässliche Gesprächspartner zu 

Verfügung. 

Sie unterstreichen zurecht, dass die Qualität des Karnevals der Kulturen gerade in seinem Charakter als niedrigschwelliges und barriere-

freies Kulturerlebens liegt. Sie leben und werben für Vielfalt, die eine Stadt akzeptieren muss und braucht, um neue Ideen und Energie im 

Wettbewerb der Ansichten und Lebenserfahrungen zu gewinnen. Der Karneval der Kulturen ist Kultur von vielen für alle. 

 

2. Sicherheit von Großveranstaltungen  

2.1 Welchen Handlungsbedarf sieht Ihre Partei beim Vereinheitlichen der rechtlichen Rahmenbedingungen für Großveranstaltungen im 

öffentlichen Raum in Berlin und Deutschland? Wie wird Ihre Partei sich für die Klärung/Vereinheitlichung der Verantwortung, Kosten-

übernahme und Organisation von hoheitlichen bzw. veranstaltungstypischen Sicherheitsmaßnahmen, z.B. im Rahmen eines Veranstal-

tungssicherheitsgesetzes einsetzen? 

Wir treten für eine sichere Stadt ein, in der sich die Berliner:innen und ihre Gäste überall sicher fühlen können. Das gilt gleichermaßen für 

Veranstaltungen in baulichen Anlagen, aber auch Veranstaltungen auf unbebauten Freiflächen wie z.B. der KdK. Ereignisse der vergange-

nen Jahre z.B. die Loveparade oder der Terroranschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz haben gezeigt, wie wichtig 

ein klarer, einheitlicher und verlässlicher Rechtsrahmen für Großveranstaltungen ist. Die SPD BERLIN 5 Berliner SPD setzt sich bereits in 

dieser Legislaturperiode für ein eigenständiges Veranstaltungssicherheitsgesetz, das verbindliche Regelungen zum Schutz von Veranstal-

tungsbesucher:innen im öffentlichen Raum festlegt ein. Unser Ziel ist es Veranstaltungsfreundlichkeit und Veranstaltungssicherheit in Ein-

klang zu bringen. So sieht das Gesetzesvorhaben der SPD-geführten Senatsverwaltung für Inneres und Sport eine sicherheitsbezogene 

Genehmigung für Großveranstaltungen mit mindestens 5.000 zeitgleich Teilnehmenden vor. Die Anzeige - und Genehmigungsverfahren 
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sollen einheitlich von den Bezirksämtern verantwortet werden. Wichtig ist uns hierbei ein einfaches und veranstalterfreundliches Verfah-

ren. 

Nicht beantwortet. 

Die Rahmenbedingungen von Großveranstaltungen sind stark abhängig davon, welche Gegebenheiten und Erfahrungen jeweils vor Ort 

vorhanden sind. Daher sehen wir keine Notwendigkeit einer bundeseinheitlichen Regelung. DIE LINKE begrüßt grundsätzlich Überlegungen 

zu einem Veranstaltungssicherheitsgesetz. Es müssen für alle Beteiligten in Berlin einheitliche und verbindliche Regelungen gelten. Eine 

noch nicht geklärte Frage ist dabei die Kostenübernahme. Einerseits ist es fragwürdig, wenn private, gewinnorientierte Veranstalter:innen 

ihre Sicherheitskosten durch den Einsatz der öffentlichen Hand externalisieren, andererseits können kleinere Veranstalter:innen, die kultu-

rell und gesellschaftlich wichtige Angebote machen, den Aufwand häufig nicht tragen. Es muss geklärt werden, ob und wie eine schlüssige 

Abgrenzungsregelung aussehen kann. Das gesteigerte Sicherheitsbedürfnis der letzten Jahre ist ein gesamtgesellschaftliches und muss 

daher auch regelmäßig gesamtgesellschaftlich getragen werden. Ebenso müsste zwischen dem Aufwand für "normale" 

Veranstaltungssicherheit bzw. dem Schutz vor Risiken, die jeder größeren Menschenansammlung inhärent sind (z.B. Brandschutz, Erste 

Hilfe etc.) und dem Schutz vor besonderen Risiken, die sich aufgrund terroristischer Bedrohung ergeben, differenziert werden. 

Sicherheitsanforderungen von Großveranstaltungen können sich auf Grund von veränderten Rahmenbedingungen ändern. Auflagen und 

Genehmigungen müssen aus unserer Sicht stets im Blick haben, dass es darum geht, Veranstaltungen möglich zu machen und zu unterstüt-

zen. Wir werden prüfen, ob und welche veränderten Rechtsgrundlagen dazu einen Beitrag leisten können.   

Hinsichtlich der Kosten gilt für uns, dass Berlin ein stadtpolitisches Interesse an großen Sport- und Kulturveranstaltungen hat. Das muss bei 

den Kosten genauso berücksichtigt werden wie die Frage, ob in beachtlichem Umfang Einnahmen oder gar Gewinne mit Großveranstaltun-

gen erzielt werden. 

Berlin hat gesteigerte Achtsamkeit bei Großveranstaltungen entwickelt und erwartet zu Recht, dass sie im größtmöglichen Umfang 

gesichert werden. Bei der Sicherheit von Großveranstaltungen besteht Regelungs- und Handlungsbedarf.  

Die Schaffung eines Veranstaltungssicherheitsgesetzes kann eine Chance sein, allen Beteiligten die notwendigen rechtlichen Rahmenbedin-

gungen insbesondere klare Zuständigkeiten aufzuzeigen. Die Polizei darf nicht davon entbunden werden, ihre hoheitlichen Aufgaben 

eigenständig durchzuführen. Sicherheit gehört zu den Kernleistungen, die der Staat erbringen muss. Sie liegt im öffentlichen Interesse. Die 

Kosten dafür sollten grundsätzlich vom Staat getragen werden. Wenn es sich um rein kommerzielle Veranstaltungen handelt, ist es 

ausnahmsweise hinnehmbar, dass der Veranstalter – mindestens anteilig – für die Kosten der Sicherheit aufkommt. 
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2.2 Welche Möglichkeiten sieht Ihre Partei in der Einrichtung eines landeseigenen Materialpools von Sicherheitstechnik, die an öffent-

lich geförderte Veranstaltungen zum Selbstkostenpreis vermietet werden könnte? Wie unterstützt Ihre Partei diese Maßnahme, welche 

nicht nur den Landeshaushalt von der Steigerung der Kosten für Sicherheitstechnik entlasten sondern gleichzeitig auch eine Angleichung 

der Sicherheitsstandards bei öffentlich geförderten Projekten gewährleisten würde? 

Im Rahmen von Umsetzungskonzepten sollen die Maßnahmen des Veranstaltungssicherheitsgesetzes auf ihre Realisierbarkeit geprüft 

werden. Es ist uns wichtig, dass Umsetzungskonzepte, einschließlich solcher für die sicherheitstechnischen Ausstattungen, im Dialog mit 

Vertreter:innen der Veranstaltungsbranche, der Verwaltung sowie der Wissenschaft beraten werden, wie dies kürzlich auf dem digitalen 

Stakeholder-Forum „Veranstaltungssicherheit für Berlin“ geschehen ist. 

Nicht beantwortet. 

Wir finden diese Idee ausgesprochen interessant und werden sie uns genauer anschauen, insbesondere auch im Hinblick darauf, ob es 

bereits solche Projekte gibt. Mit der Bündelung der (nicht versammlungsrechtlichen) Erlaubnisse für politische Versammlungen bei der 

Versammlungsbehörde im Rahmen der Versammlungsanmeldung haben wir erste Schritte in diese Richtung unternommen. Bei einheitli-

chen Verwaltungsvorgängen ist ein einheitlicher Ansprechpartner immer zu begrüßen. 

Nicht beantwortet. 

Der Einrichtung eines landeseigenen Materialpools von Sicherheitstechnik stehen wir aufgeschlossen gegenüber. Dieser könnte eine 

zweckmäßige Ergänzung zum Veranstaltungssicherheitsgesetz darstellen, um die sicherheitstechnischen Anforderungen gewährleisten zu 

können. Gerade in Berlin mit einer Vielzahl von Veranstaltungen würde der Pool für die Veranstalter eine Entlastung darstellen und die 

Behörden hätten direkten Einfluss auf die einzuhaltenden Sicherheitsstandards. 

 

3. Organisation von Großveranstaltungen  

3.1 Welche Schritte wird Ihre Partei zur Einrichtung einer landeseinheitlichen One-Stop-Solution für die Beantragung aller für Veranstal-

tungen notwendigen Genehmigungen unternehmen? Wie wird Ihre Partei die bezirklichen Genehmigungsvorbehalte ausräumen, um 

die Verkürzung der Verfahren und die Bündelung von Kompetenzen zu erreichen?   
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Die Berliner SPD setzt sich für ein veranstalterfreundliches Genehmigungsverfahren nach dem OneStop-Prinzip ein. Aktuell müssen die 

Veranstaltenden Genehmigungen von verschiedenen Fachbehörden gemäß unterschiedlichen Gesetzen einholen. Veranstalter stoßen 

noch zu häufig auf diffuse rechtliche Vorgaben und unklare Zuständigkeiten. Dem wollen wir mit einer Verfahrenskonzentration und 

Genehmigungsbündelung in bezirklicher Zuständigkeit entgegenwirken. Zudem werden wir Genehmigungsstandards bezirksübergreifend 

vereinheitlichen und vor allem Doppelzuständigkeiten weiter abbauen. 

Siehe 3.2 ? 

Siehe 3.2 ? 

Die Genehmigung von open air Kultur- und Sportveranstaltungen, genauso wie für Filmproduktionen muss berlinweit verlässlich und 

bezahlbar organisiert werden. Willkürliche bezirkliche Auflagen oder gar Verweigerungen darf es aus unserer Sicht nicht geben. Wir wollen 

entgegenstehende Gesetze und Verwaltungsvorschriften entsprechend ändern. Berlin muss von der Infrastruktur und der digitalen Technik 

her in der Lage sein, auch mehrere Großveranstaltungen problemlos bewältigen zu können. Auch hier kommt es aus unserer Sicht auf Ver-

lässlichkeit und Planungssicherheit an. Nur so kann Berlin ein attraktiver Ort für Großveranstaltungen bleiben. 

Wer immer in Berlin etwas bewegen will, stößt auf ein energie- und zeitraubendes Regelungsdickicht, dass den Gedanken einer One-Stop-

Solution für die Beantragung von Veranstaltungen sympathisch erscheinen lässt. Die FDP steht für den gesunden Ausgleich der stets unter-

stellt wohlmotivierten Regelungsinteressen der Politik und den kreativen Entfaltungsbedürfnissen der Veranstalter von Kunst- und Kultur-

ereignisse. 

 

3.2 Welche Maßnahmen zur landesweiten Regulierung geplanter Großveranstaltungen wird Ihre Partei einführen, um Ressourcen (BOS, 

Dienstleister, ÖPNV, Verwaltung) nicht vermeidbar zu überfordern und Kosten öffentlich geförderter Projekte nicht vermeidbar in die 

Höhe zu treiben? (So geschehen bspw. 2017 Ev. Kirchentag + KdK + Internationales Turnfest + DFB-Pokalspiel.)  

Die Kultur- und Veranstaltungsbranche trägt in erheblichem Maße zur Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Berlin bei und ist eine der 

größten Branchen der Stadt. Zukünftig wollen wir ganz Berlin inklusive seiner dezentralen (Groß-)Veranstaltungspotenziale stärker in den 

Blick nehmen. Die Verfahrenskonzentration und Genehmigungsbündelung in den Bezirken ist ein wichtiger Beitrag zu einer dezentralen, 

nachhaltigen Kultur- und Veranstaltungswirtschaft. Bei der Planung und Genehmigung von Großveranstaltungen mit gesamtstädtischer 

Bedeutung ist eine klare SPD BERLIN 6 Verantwortung und konstruktive Zusammenarbeit zwischen Senat und Bezirke unerlässlich. Daher 
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werden wir in einem parteiübergreifendem Verfassungskonvent das künftige Verhältnis zwischen Senat und Bezirken neu definieren. Auf-

gaben, Kompetenzen und Verantwortung der Bezirksverwaltungen und der Senatsverwaltungen müssen eindeutig geregelt und zugeord-

net werden. Ein wesentlicher Kostenfaktor für viele öffentlich geförderte Kulturprojekte ist die Anmietung von Veranstaltungsräumen und 

Freiflächen. Deshalb wollen wir weiter in die Schaffung landeseigener Kultur- und Veranstaltungsräume investieren. So konnten wir durch 

gezielte Ankäufe, wie zum Beispiel das Kultur- und Veranstaltungszentrum Radialsystem V, in den letzten Jahren wichtige Kulturinfrastruk-

tur in Landeshand sichern. 

Eine Antwort auf diese Frage ist die Prüfung eines Open-Air-Gesetzes wie in Bremen. Über den landeseigenen Materialpool waren wir mit 

dem KdK vor längerem schon im Gespräch und befürworten diesen Ansatz. 

Viele Probleme lassen sich möglicherweise schon durch eine berlinweit einheitliche Zuständigkeit für Großveranstaltungen vermeiden. 

Dabei können nicht alle genannten Sachverhalte erfasst werden, da einige Veranstaltungen auch von nicht (durch das Land Berlin) beein-

flussbaren Faktoren abhängen. 

Siehe 3.1 ? 

Wir werben in der politischen Diskussion dafür, nicht alles Mögliche, sondern das Nötige zu regulieren, um der Stadt nicht die Kultur auszu-

treiben. Leider sind wir dabei, wie zuletzt im Widerstand gegen neue Regelungen zum öffentlichen Vergaberecht, nicht immer erfolgreich. 

Wir stehen für einfache und verständliche Regeln und Zuständigkeiten, die verhindern, dass die Kosten der „Veranstaltungsverwaltung“ 

nicht weiter aus dem Ruder laufen. Bürokratieabbau und -vereinfachung sind da sicher das Mittel der Wahl. Eine kritische Durchsicht der 

Regelungen quasi ein Bürokratie-TÜV wäre ein Einstieg. Wir wollen das Verständnis dafür fördern, dass schlankere, aber zielführende Re-

gelungen ermöglicht. Das ist eine perspektivische Aufgabe für Politik mit langem Atem. 

 

4. Nachhaltigkeit von Veranstaltungen  

4.1 Wie wird Ihre Partei die Zugänglichkeit zu nachhaltiger Veranstaltungstechnik ermöglichen, welche für die Entwicklung des Veran-

staltungsstandortes Berlin nötig ist?  

Auch in der Kultur- und Veranstaltungsbranche richten wir unsere Politik an den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen (SDG) und 

der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie aus. Die Berliner SPD steht der Anregung zur Subventionierung einer nachhaltigen Veranstaltungs-

technik grundsätzlich positiv gegenüber und wird sie bei der weiteren kulturpolitischen Gestaltung berücksichtigen. Denn für uns ist klar: 

gerade die öffentliche Hand muss Verantwortung übernehmen – das gilt auch für die kulturelle Produktion. 
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Nicht beantwortet. 

Nicht beantwortet. 

Nicht beantwortet. 

Der Senat ist nicht der bessere Unternehmer. Gerade in der Pandemie zeigen sich die Grenzen seiner administrativen und organisatori-

schen Fähigkeiten. Die Beschaffung, Wartung und Erneuerung von Veranstaltungstechnik muss in die Hände fachlich qualifizierter Kräfte, 

die auch ein professionelles Interesse an ressourcenschonendem Mitteleinsatz haben. Hier sind „Staatsdienste“ privaten Anbietern im 

Service nicht per se überlegen. Im Gegenteil der private Veranstaltungssektor, der in der Pandemie ums Überleben kämpft, hat ein vitales 

Interesse an marktfähigen Angeboten. Der Wettbewerb dämpft hier die Kostenentwicklung. Ein staatliches Monopol ist hier nicht erstre-

benswert. 

 

4.2 Welche Schritte plant Ihre Partei zur Einrichtung eines landeseignen Materialpools von nachhaltiger Veranstaltungstechnik, um 

Groß- aber auch gerade kleineren Veranstaltungen eine möglichst nachhaltige Produktion zu ermöglichen? 

Nicht beantwortet. 

Wir haben – wie oben gesagt – schon Gespräche mit dem KdK (und anderen Veranstalter*innen von großen Open-Air-Veranstaltungen) 

über einen Materialpool geführt, dabei hat neben der Kostenfrage auch die der Nachhaltigkeit eine Rolle gespielt. Wir stehen dem positiv 

gegenüber und werden diese Beratungen weiterführen. 

Auch die Idee eines landeseigenen Materialpools ist bedenkenswert. Sollte sich Berlin für einen solchen landeseigenen Materialpool ent-

scheiden, werden wir uns dafür stark machen, dass die Anschaffung den Kriterien für Nachhaltigkeit entspricht. 

Hinsichtlich der Anschaffung eines landeseigenen Materialpools für Veranstaltungen, gibt es bei uns bislang keine abgeschlossene 

Meinung. Wir sind aber gerne bereit, darüber mit den Veranstaltern zu reden. Geklärt werden müssen die Fragen des Umfangs, der 

Wartung, der Lagerung, der Instandhaltung, der Vermietung, der Haftung und der Auswirkungen auf die davon betroffenen Branchen. 

Echter Nachhaltigkeit dient die kritische Selbstprüfung aller Verantwortlichen, inwieweit sie im Streben nach bürokratischer und 

technischer Perfektion den Charme der engagierten ehrenamtlichen Aktivitäten (mit selbstgemachten Masken und Kostümen, der auch 

den Karneval der Kulturen prägt, schmälern oder gar riskieren. 


