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Aktive Begleitung bei der Erarbeitung eines Kulturentwicklungsplanes 
für den Bezirk Lichtenberg (KEP-LICHTENBERG.DE) 

1. Begrüßung und Einführung 

Zu Beginn begrüßt Daniela Bell, Leiterin des Am-
tes für Weiterbildung und Kultur des Bezirks Lich-
tenberg, die Teilnehmer*innen und bedankt sich 
für deren Kommen. Nach einer kleinen Vorstel-
lungsrunde erläutert Frau Bell den Ablauf des 
Abends und beschreibt die Motivation und Ziel-
setzung für die Durchführung der sog. Glühwein-
gespräche. Anschließend stellt Frau Katrin Krü-
ger, Kulturhaus Karlshorst, kurz den Veranstal-
tungsort vor und heißt die Teilnehmer*innen 
herzlich willkommen.  

  

 

Frau Bell begrüßt ganz herzlich den Bezirksbür-
germeister Herrn Michael Grunst. Dieser bestä-
tigt die hohe Wichtigkeit und die Relevanz des 
Kulturentwicklungsplanungs- (im Folgenden: 
KEP-) Prozesses für den Bezirk, sodass er sich für 
diesen Gesprächsauftakt die Zeit für eine persön-
liche Teilnahme genommen hat.  

Frau Bell stellt Frau Raab vor, die mit dem coopo-
lis - Planungsbüro für kooperative Stadtentwick-
lung das Bezirksamt im Kulturentwicklungspro-
zess unterstützt und den partizipativen Prozess 
begleitet.  

Frau Raab moderiert den Abend an, erläutert kurz 
den Prozess der „Kulturentwicklungsplanung“ 
(KEP) für Lichtenberg und erklärt, was damit er-
reicht werden soll: Das Amt für Weiterbildung 
und Kultur des Bezirkes Lichtenberg ist von der 
Bezirksverordnetenversammlung (BVV) beauf-
tragt, einen neuen Kulturentwicklungsplan zu er-
stellen. Dieser Prozess soll offen, transparent 
und partizipativ  unter Einbindung von Akteuren 

aus Politik und Verwaltung, Experten, aktiven 
Künstler*innen und Verbänden sowie der Bür-
ger*innen des Bezirks gestaltet werden. Es sollen 
gemeinsame Zukunftsperspektiven entwickelt 
werden und bestehende wie zukünftige Potenzi-
ale kultureller Angebote und Leistungen in Lich-
tenberg sichtbar gemacht werden. Diese Ange-
bote und Leistungen sollen mittels eines Analyse- 
und Partizipationsprozesses ermittelt werden. 
Ziel ist es, dadurch eine Verbindung zwischen 
Kultur und Bildung sowie Integration, Inklusion 
und Stadtentwicklung herzustellen. Dabei soll 
mit Hilfe der Formulierung von strategischen, 
kulturpolitischen Leitlinien ein Gestaltungsrah-
men (Phase 1) für die zukünftige Entwicklung des 
vielfältigen kulturellen Angebotes in Lichtenberg 
geschaffen werden, welcher das gesamte kultu-
relle Umfeld und nicht nur einzelne Kultureinrich-
tungen betrachtet.  

Die Erfolgsfaktoren des Vorhabens sind: Einen 
wichtigen Faktor stellt die politische Verantwor-
tung dar – die BVV wird am Ende des Prozesses 
den fertigen KEP entgegennehmen und muss die-
sem auch zustimmen. Das effiziente Einsetzen 
der vorhandenen Ressourcen und die klare Zu-
ordnung der politischen Hoheit werden als wei-
tere wesentliche Erfolgsfaktoren benannt.    

Frau Raab stellt das Projektteam und die Rolle der 
coopolis gmbh – Planungsbüro für kooperative 
Stadtentwicklung vor und beschreibt die Heraus-
forderungen, denen man bei der Aufstellung ei-
nes Kulturentwicklungsplans gegenüber steht. 
Demnach ist die Kulturentwicklungsplanung ein 
fortlaufender Prozess, bei welchem man darauf 
achten muss, dass die festgelegten Ziele verbind-
lich sind. Die Planung selbst muss jedoch flexibel 
gehandhabt werden, um auf sich verändernde 
Rahmenbedingungen reagieren zu können. 

Anschließend wird anhand einer Grafik die Zeit-
schiene/der Ablaufplan vorgestellt und die nächs-
ten Schritte im weiteren Vorgehen aufgezeigt. 
Der Prozess (Phase 1) ist im Zeitraum von Okto-
ber 2017 bis Dezember 2018 geplant. 

Darauffolgend werden diejenigen Akteure ge-
nannt, die bei der Erarbeitung des 
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Kulturentwicklungsplans mit einbezogen werden 
sollen: Akteure aus Politik und Verwaltung, Ex-
perten, aktive Künstler*innen, Verbände, Bür-
ger*innen des Bezirks. Frau Raab fragt die Teil-
nehmer*innen, ob jemand bei dieser Auflistung 
noch fehlt und falls ja, wer? Seitens der Teilneh-
mer*innen wird angemerkt, dass auch Kinder und 
Jugendliche in die Entwicklung mit einbezogen 
werden sollen.  

  

2. Austausch mit den Teilnehmer*innen 

Nach der Begrüßung und Einführung werden die 
Teilnehmer*innen gebeten, ihre Anliegen, Er-
wartungen, Wünsche etc. zur Kulturentwicklung 
in Lichtenberg zu nennen. Dabei werden die ver-
schiedenen Aussagen in drei Kategorien unter-
teilt und in Form von verschiedenfarbigen Karten 
an einer Moderationswand gesammelt. Die drei 
Kategorien sind:  

- Das brennt mir besonders unter den Nä-
geln… 

- Diese Ideen habe ich für die Lichtenberger 
Kulturentwicklungsplanung… 

- Diese Hoffnungen habe ich in Bezug auf die 
Lichtenberger Kulturentwicklung…  

 

Ergebnisse des Prozesses 

Nachgehakt wird seitens der Teilnehmer*innen, 
wie die Ergebnisse am Ende aussehen werden: 
Werden konkrete Maßnahmen/Projekte ge-
nannt, die umgesetzt werden sollen? Frau Bell er-
klärt daraufhin, dass durch den Prozess klare 
Handlungsbereiche identifiziert werden, aus de-
nen dann konkrete Maßnahmen abgleitet wer-
den. Diese Maßnahmen können sowohl das Un-
terstützen von bereits bestehenden Projekten, 
als auch das Entwickeln und Initiieren von ganz 
neuen Projekten sein. Sie macht ebenfalls deut-
lich, dass die Entwicklung des KEP keine „einma-
lige Sache“ ist, die einmal niedergeschrieben in 
einer Schublade landen wird. Vielmehr sollen die 
erarbeiteten Ergebnisse auch über die 

Projektlaufzeit hinaus genutzt und weiterentwi-
ckelt werden.  

 

 

 

Planungsrechtliche Klärung 

Als weiterer Punkt wird die planungsrechtliche 
Absicherung der Orte der Kulturschaffenden an-
gesprochen. Der Bezirksbürgermeister Michael 
Grunst erklärt, dass viele Kunst- und Kulturschaf-
fende sich an Orten angesiedelt haben, an denen 
aus planungsrechtlicher Sicht andere Themen, 
z.B. gewerbliche Produktion, vorgesehen waren. 
Als konkretes Beispiel wird die Herzbergstraße 
55, eine ehemalige Margarinefabrik mit heute 
mehreren hundert Akteuren aus der Kunstszene, 
genannt. Deshalb soll im Zuge der Kulturentwick-
lungsplanung geprüft werden, wie diese Gebiete 
planungsrechtlich gesichert werden können, z.B. 
durch eine Sondernutzungsfläche Kultur. Um zu 
veranschaulichen, wie wichtig diese Sicherung ist, 
verweist Frau Raab auf das Beispiel der alten 
Kindl-Brauerei in Neukölln.  
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Diese Problematik zeigt, dass es einen Bedarf 
gibt, kulturelle Potenzialflächen und kulturell be-
reits genutzte, aber noch nicht abgesicherte Flä-
chen in Lichtenberg zu kartieren.  

Strukturen der Bezirksverwaltung 

Es wird angemerkt, dass die Kooperation und 
Vernetzung auch innerhalb der Bezirksverwal-
tung verbessert werden müsse. Dadurch kann ein 
besserer innerbezirklicher Austausch der Kultur-
produktionen stattfinden und verschiedene Pro-
jekte können stärker verknüpft und besser koor-
diniert werden. Im Zuge dessen wird kritisiert, 
dass die aktuelle Kulturplanung der Bezirksver-
waltung für die Öffentlichkeit relativ unklar ist 
und es nicht transparent ist, welche Mitarbei-
ter*innen für welche Angelegenheiten zuständig 
sind. Weiter wäre es hilfreich zu wissen, wozu 
Kultur in Lichtenberg aus Sicht des Bezirks dienen 
soll und „wo der Bezirk mit der Kulturentwick-
lung hin will?“.  

Die Frage ist gestellt worden, was passieren 
würde, wenn die Bezirksverordnetenversamm-
lung (BVV) den Prozess nicht mitgeht und den 
Kulturentwicklungsplan ablehnt? Daraufhin ant-
wortet der Bezirksbürgermeister Michael Grunst, 
dass er angesichts des geplanten Vorgehens 
überzeugt sei, dass ein qualitativ hochwertiger 
Entwicklungsplan zustande kommt und die Er-
gebnisse des Prozesses von der BVV angenom-
men werden. Frau Bell ergänzt, dass die Zielset-
zung dieses Kulturentwicklungsprozesses, einen 
offenen, transparenten Prozess zu gestalten, bei 
dem mit einer breiten Beteiligung durch Akteure 
und die Lichtenberger Bevölkerung gearbeitet 
wird und auch Schnittstellenthemen nachvoll-
ziehbar berücksichtigt werden, die Vorgaben der 
BVV vollständig erfüllt werden. Außerdem wird 
es mit der BVV während des Prozesses eine 
Rückkopplung geben, d.h. sie wird regelmäßig 
über Zwischenergebnisse der Entwicklung infor-
miert. 

Partizipation 

Angemerkt wird, dass seitens des Bürgervereins 
Karlshorst großes Interesse besteht, den Prozess 

aktiv zu begleiten. Schließlich gehe es darum, 
Ideen gemeinsam zu entwickeln und umzusetzen. 
Außerdem bestehe jetzt die Möglichkeit, Kultur 
im Bezirk zu steuern. Der Bürgerverein hat auch 
die Entwicklung des neuen Kulturhauses Karls-
horst mit begleitet.  

Zielgruppen 

Durch die Teilnehmer*innen nachgefragt wird: 
Welche Zielgruppen durch die Kultur in Lichten-
berg angesprochen werden sollen? Um einen KEP 
entwickeln zu können, müsse man zunächst die 
Personengruppen identifizieren, die durch das 
Kulturangebot erreicht werden sollen. Dazu wird 
mehrfach erwähnt, dass das kulturelle Angebot 
in Kooperation mit Kindern und Jugendlichen 
entwickelt werden soll, um auch das Interesse 
jüngerer Menschen zu berücksichtigen.  

Problemlagen 

Während der Gesprächsrunde weisen die Teil-
nehmer*innen auf wichtige Probleme hin, mit 
denen verschiedene Kulturschaffenden derzeit 
konfrontiert sind. So ist das Kulturhaus Karlshorst 
sehr darum bemüht mit verschiedenen, teilweise 
parallel laufenden Veranstaltungen für sämtliche 
Altersgruppen, die Kiezkultur zu fördern. Gerne 
soll dieses Angebot auch weiter ausgeweitet wer-
den und noch mehr Menschen ansprechen. Dies 
ist jedoch aufgrund von nur zwei Mitarbeiter*in-
nen und den „normalen Mitteln“ der öffentlichen 
Hand nicht möglich. Um das Angebot zu erwei-
tern, bräuchte das Kulturhaus mehr finanzielle 
Mittel und zusätzliche personelle Kapazitäten.  

Vorgeschlagen wird, dass alternativ das Kulturan-
gebot auf den ganzen Bezirk ausgeweitet werden 
könnte, so dass sich der Arbeitsaufwand für die 
Organisation und Durchführung von beispiels-
weise Theaterproben und 
-aufführungen auf mehrere Schultern im Bezirk 
verteilen könnte.  

Weiter ist der Chor derzeit auf der Suche nach ei-
ner geeigneten Übungsstätte. Die Proben finden 
gerade in Räumlichkeiten des Coppi-Gymnasiums 
statt, wo die Bedingungen jedoch nicht optimal 
sind. Gleichzeitig gibt es mit dem Theater 
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Karlshorst und der Max-Taut-Aula derzeit zwei 
ungenutzte Kulturstätten, die genau für solche 
Themen verwendet werden könnten. Auch das 
Kinder- und Jugend-Tanzfestival, welches bisher 
immer in der Max-Taut-Aula stattfand, ist auf der 
Suche nach einem geeigneten Veranstaltungsort. 
Bezirksbürgermeister Michael Grunst weist da-
rauf hin, dass es derzeit eine massive Flächen-
konkurrenzen innerhalb des Bezirkes gibt. Er be-
gründet dies dadurch, dass Lichtenberg in den 
letzten Jahren um 25.000 Menschen gewachsen 
ist und deshalb Flächen für Kitas, Wohnungen, 
Grünflächen, Gewerbe etc. benötigt werden. 
Frau Raab merkt an, dass Flächen für Kunst und 
Kultur genauso beachtet werden sollten, wie 
Flächen für die oben genannten Funktionen. 
Durch die derzeit bereits laufenden SIKO-Pro-
zesse (Soziale Infrastruktur Koordinierungspla-
nung) wird versucht, eine solche Aufteilung der 
Flächen möglichst gerecht und im Sinne aller Be-
teiligten zu gestalten. 

In dem Zusammenhang kritisierten die Teilneh-
mer*innen, dass es vom Senat keinerlei Interesse 
wahrzunehmen ist, das brach liegende Theater 
Karlshorst mit 680 Plätzen wieder bespielbar zu 
machen. Es wird erwartet, dass im Zuge des KEP 
hier seitens des Senats „etwas kommt“. 

  

 

 

Zusätzlich wird bemängelt, dass der Bezirk zwar 
ausreichend Gelder zum Bauen bereitstellt, aller-
dings kein Geld um kulturelle Orte wie das Thea-
ter Karlshorst zu bespielen – „es gibt Baugeld 
aber kein Spielgeld“. 

 

Kulturelle Orte / Projekte 

Um einen Überblick über die aktuellen kulturel-
len Orte und Projekte zu bekommen, wird vorge-
schlagen, eine Aufstellung dieser Orte und Pro-
jekte vorzunehmen. In diesem Zug wird es außer-
dem von den Teilnehmer*innen als sinnvoll ein-
geschätzt, aufzuzeigen, welche der Orte nutzbar 
sind bzw. wie der Zustand der einzelnen Räum-
lichkeiten ist. Konkret wird die Frage gestellt: Was 
die „Kulturlichtpunkte“ in Lichtenberg sind? 
Hierzu wird die Idee aufgeworfen, zu den einzel-
nen Orten und Projekten eine Art Storytelling, im 
Sinne einer Wissensvermittlung, zu entwickeln. 
Dies soll dazu dienen, die Entwicklung, Entste-
hung und Geschichte der einzelnen Orte zu ver-
anschaulichen, um somit ein Gesamtbild der 
Lichtenberger Kulturlandschaft zu erstellen. 
Hierdurch könnten Schnittstellen zwischen ver-
schiedenen Projekten/Orten besser identifiziert 
und Synergien erzeugt werden. Außerdem sollte 
man darstellen, welche Veranstaltungen oder 
Veranstaltungsreihen positiv waren und diese 
weiter unterstützen. 

Im Folgenden werden die während des Glühwein-
gespräches genannten Orte und Projekte aufge-
führt:  

- Trabrennbahn 
- Theater Karlshorst 
- Nöldnerplatz mit Max Taut Aula 
- BLO - Ateliers 
- Die Wage (Rennbahngelände) 
- Alte Feuerwache 
- Hubertusbad 
- Komplex Normannenstraße 
- Theater Boxring 
- Kindertanzgruppe (Festival für junge Krea-

tive) 
- Mies van der Rohe Haus 
- Kulturhaus Karlshorst 
- Stadtmuseum Lichtenberg  
- Deutsch-Russisches Museum 
- Theater Strahl 
- Kinder- und Jugend-Tanzfestival  
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Zentrale Ansprechpartner  

Seitens der Teilnehmer*innen wird der Vorschlag 
gemacht, zentrale Ansprechpartner für verschie-
dene Kulturangebote zu schaffen. Als konkretes 
Beispiel wird eine zentrale Koordination von Le-
sungen genannt. So könnte eine Person verschie-
dene Lesungen organisieren indem sie die Auto-
ren betreut und die Veranstaltungsorte organi-
siert. Somit wüsste auch jede Bibliothek oder 
auch andere Einrichtungen, wie z.B. Museen im 
Bezirk, an wen sie sich wenden müssen, wenn sie 
eine Lesung veranstalten wollen.    

Homepage www.kep-lichtenberg.de 

Im Hinblick auf die Diskussion zum geplanten Be-
sucherzentrum für das Mies van der Rohe Haus 
schlägt Frau Raab vor, Informationen über solche 
Entwicklungen auf der KEP-Website www.kep-
lichtenberg.de bereitzustellen. Dadurch kann je-
der Interessierte sich darüber informieren, was 
z.B. für Projekte geplant sind, wie sie umgesetzt 
werden sollen und was die Pros/Contras sind. 
Dies würde die geforderte Transparenz über die 
aktuellen Diskurse der Lichtenberger Kulturland-
schaft erhöhen. 

 

 

 

3. Abschließende Statements 

Abschließend werden die Teilnehmer*innen 
nach ihren Erwartungen zum Kulturentwick-
lungsprozess gefragt, 

…was auf jeden Fall geschehen muss: 

Es muss während des Prozesses laufend Informa-
tionen im Sinne von Zwischenabstimmungen ge-
ben, dass die Teilnehmer*innen über die aktuel-
len Entwicklungen informiert sind. Zudem sei es 
wichtig, dass alle kulturellen Akteure des Bezir-
kes in den Prozess eingebunden werden. Dies 
kann vor allem in Form einer besseren Vernet-
zung der Akteure stattfinden.  

Weiter müssen die unterschiedlichen Interessen 
der Akteure offengelegt werden, um einen fai-
ren, transparenten Umgang miteinander zu ge-
währleisten. 

Hier muss geklärt werden, wie weiter vorgegan-
gen wird. Generell muss auch die Öffentlichkeits-
arbeit der kommunalen Einrichtungen verbes-
sert werden.  

 

 

…was auf keinen Fall passieren darf: 

…was das Projektteam auf jeden Fall wissen 
und beachten soll: 

Die verschiedenen Wertevorstellungen der Kul-
turschaffenden, Investoren, Künstler etc. müssen 
berücksichtigt und respektiert werden. Verschie-
dene Akteure haben verschiedene Interessen in 
Bezug auf die Kulturentwicklung, dies muss wäh-
rend des Prozesses unbedingt bedacht werden. 

Das Bezirksamt Lichtenberg und das Planungs-
büro coopolis bedanken sich für das rege Engage-
ment aller Teilnehmer*innen, sowie dem Kultur-
haus Karlshorst für die Organisation und Planung 
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der ansprechenden Räumlichkeiten und den net-
ten Empfang. 

 

Kontakt 

Bezirksamt Lichtenberg, Amt für Weiterbil-
dung und Kultur, Daniela Bell  
daniela.bell@lichtenberg.berlin.de 
030 - 90296 3750 

coopolis gmbh, Stefanie Raab  
kontakt@coopolis.de   
030 - 6272 6263 
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Auswertung der Veranstaltung – Zusammenfassung erster Ergebnisse  

 

Teilnehmerstatistik dieser Veranstaltung (anonymisiert) 

Kategorie Anzahl Teilnehmer 

Hauptberuflich Kunst und Kultur Schaffende 5 

In Kulturvereinen oder  - Projekten Engagierte  4 

Mitarbeitende der kommunalen kulturellen Einrichtungen 3 

(Kultur-) Politik, Verwaltung und Prozessbegleitung 6 

Teilnehmende gesamt 18 
 

Themenfelder und Themen 
In allen drei „Glühweingesprächen“ werden für die Erstellung des KEP Lichtenberg wichtige Erkennt-
nisse gesammelt und relevante Themen herausgearbeitet. Aus den identifizierten Themen sind über-
greifende Themenfelder abgeleitet worden. Diese sind zusammengefasst und in der folgenden Ta-
belle aufgeführt. Ebenso wird transparent gemacht, bei welchem der drei Glühweingespräche die je-
weiligen Themen angesprochen worden sind.  

Themenfeld Themen Genannt bei Veranstaltung 

Kulturpolitik, Kulturver-
waltung, Kulturförde-
rung 

Verwaltung: Organisation, Ermächti-
gung, Entscheidungsprozesse, Abstim-
mung Fachplanungen, zentraler An-
sprechpartner 

Kulturhaus Karlshorst, 
7.12.17 
HB55, 12.12.17 
360° - Raum für Kreativität, 
13.12.17 

 Finanzen, Fördermittel Kulturhaus Karlshorst, 
7.12.17 
HB55, 12.12.17 
360° - Raum für Kreativität, 
13.12.17 

 Personalkapazitäten (inkl. bürgerschaft-
liches Engagement) 

Kulturhaus Karlshorst, 
7.12.17 
HB55, 12.12.17 
360° - Raum für Kreativität, 
13.12.17 

 Evaluation: Orte, Veranstaltungen, För-
dermittelvergabe 

Kulturhaus Karlshorst, 
7.12.17 
HB55, 12.12.17 
360° - Raum für Kreativität, 
13.12.17 
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 Wirtschaftsförderung, Beratung, Ansied-
lung 

HB55, 12.12.17 
360° - Raum für Kreativität, 
13.12.17 

 Raumverwaltung HB55, 12.12.17 
360° - Raum für Kreativität, 
13.12.17 

 Kontinuität, Umsetzung von erarbeite-
ten Konzepten und Maßnahmen 

360° - Raum für Kreativität, 
13.12.17 

 Wertschätzung des Engagements von 
Bürgern und Kultur Schaffenden 

360° - Raum für Kreativität, 
13.12.17 

 Berücksichtigung Hohenschönhausens 
bei der Schaffung kultureller Angebote 
und Infrastruktur 

360° - Raum für Kreativität, 
13.12.17 

Kulturelles Angebot Kulturelle Orte: Sichtbarkeit, konzeptio-
nelle Weiterentwicklung, bauliche Wei-
terentwicklung, Reaktivierung/Zwi-
schennutzung, Raumverfügbarkeit 

Kulturhaus Karlshorst, 
7.12.17 
HB55, 12.12.17 
360° - Raum für Kreativität, 
13.12.17 

 Kulturelle Vorzeigeorte, Leuchttürme Kulturhaus Karlshorst, 
7.12.17 
HB55, 12.12.17 
360° - Raum für Kreativität, 
13.12.17 

 Strategische Entwicklung Kultur in Lich-
tenberg 

Kulturhaus Karlshorst, 
7.12.17 
HB55, 12.12.17 
360° - Raum für Kreativität, 
13.12.17 

 Kultur- und Kreativwirtschaft mit Touris-
mus verbinden 

360° - Raum für Kreativität, 
13.12.17 

Teilhabe und Kommuni-
kation 

Vernetzung, Transparenz, Kooperation, 
Konfliktmanagement, zentraler An-
sprechpartner/koordinator 

Kulturhaus Karlshorst, 
7.12.17 
HB55, 12.12.17 
360° - Raum für Kreativität, 
13.12.17 

 Partizipation Kulturhaus Karlshorst, 
7.12.17 
HB55, 12.12.17 
360° - Raum für Kreativität, 
13.12.17 

 Image Lichtenberg HB55, 12.12.17 
360° - Raum für Kreativität, 
13.12.17 

Stadtentwicklung Flächenverfügbarkeit, planungsrechtli-
che Absicherung 

Kulturhaus Karlshorst, 
7.12.17 
HB55, 12.12.17 
360° - Raum für Kreativität, 
13.12.17 
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 Strukturelle Entwicklung Lichtenbergs 
(u.a. Zuzüge), integrierte Stadtentwick-
lung, Nutzungsmischung, Infrastruktur 

Kulturhaus Karlshorst, 
7.12.17 
HB55, 12.12.17 
360° - Raum für Kreativität, 
13.12.17 

 Mobilität verbessern: ÖPNV, Fahrrad-
wege, Sharing-Angebote 

360° - Raum für Kreativität, 
13.12.17 

 


