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Freier  Kulturfonds  Berlin    
  
Die  Koalition  der  Freien  Szene  schlägt  vor:  
Als  gemeinsames  Projekt  des  Landes  Berlin  und  seiner  Freien  Kunstszene  wird  ein  neuer  
spartenübergreifender  Förderfonds  geschaffen,  der  sich  an  den  Bedürfnissen  
der  freien  Szene  orientiert:  der  Freie  Kulturfonds  Berlin.  
  
Mit  ihm  gibt  sich  Berlin  ein  Instrument,  um  spartenübergreifend  die  künstlerische  Produktion  
zu  stärken,  die  hohe  künstlerische  Professionalität  seiner  freien  Szene  
noch  sichtbarer  zu  machen,  seine  Attraktivität  als  Lebens-  und  Arbeitsort  für  internationale  
Künstlerinnen  und  Künstler,  Kulturproduzentinnen  und  -produzenten  zu  erhalten  und  zu  
erneuern.  
  
  
Administrative  Struktur    
  
Der  Freie  Kulturfonds  Berlin  wird  zunächst  mit  einem  Etat  von  jeweils  fünf  Millionen  
Euro  für  die  Haushaltsjahre  2014  und  2015  ausgestattet.  Er  kann  weitere  Mittel  von  Dritten  
einwerben.  
  
Der  Fonds  wird  ein  besonderer  Bestandteil  des  Berliner  Kulturhaushaltes  und  wird  
von  einem  Fonds-Ausschuss  verwaltet.  Der  Fondsausschuss  besteht  aus  mindestens  9  
Persönlichkeiten,  die  aus  der  Praxis  der  künstlerischen  Produktion  stammen  müssen.  
Vier  seiner  Mitglieder  werden  vom  Land  Berlin  benannt,  fünf  von  der  freien  Kulturszene  selbst.  
Auf  eine  ausgewogene  Vertretung  aller  Kunstsparten  soll  geachtet  
werden.  Die  Vertreter/innen  der  freien  Szene  werden  von  der  Koalition  der  Freien  Szene  
entsandt.    
  
Der  Fonds-Ausschuss  ist    Ansprechpartner,  legt  die  genauen  Förderrichtlinien,  
Vergabeverfahren  und  Kriterien  der  einzelnen  Förderschwerpunkte  in  Absprache  mit  den  
jeweiligen  Sparten  fest  und  beruft  die  Förderjurys.  Insbesondere  ist  zu  prüfen,  bei  welchen  
Förderschwerpunkten  eine  selbstverwaltete  Mittelvergabe  sinnvoll  ist.  
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Inhaltliche  Struktur    
  
Der  Fonds  hat  vier  Förderschwerpunkte:  
  
Schwerpunkt  1     Produktions-  und  Projektstipendien  für  einzelne  Künstlerinnen  und  
Künstlergruppen  
  
Schwerpunkt  2     Eigenmittel,  mit  denen  Künstlerinnen  und  Künstler  und  Kulturprojekte  
zusätzliche  Förderungen  Dritter  bewirken  können  (Komplementärfonds)  
  
Schwerpunkt  3     Forschung  und  Recherche     ein  Stipendienfonds  für  Künstler/innen  und  
Kulturproduzent/innen  mit  künstlerischen,  kuratorischen  und  kunstwissenschaftlichen  
Vorhaben  zur  seriösen  Vorbereitung,  Planung  und  Dokumentation  künstlerischer  Ereignisse  
und  Prozesse    
  
Schwerpunkt  4     Künstlerische  Produktionsetats  für  Ankerinstitutionen  der  freien  Szene  
  
Diese  Schwerpunkte  ergeben  sich  aus  der  Notwendigkeit  der  künstlerischen  Praxis.  Sie  ist  der  
Maßstab  für  die  Arbeit  des  Fonds.  
Der  Fonds  wird  aus  der  Freien  Kulturszene  selbst  initiiert  und  von  unten  nach  oben  
organisiert.  Damit  steht  er  beispielhaft  für  eine  Kulturpolitik,  die  mit  dem  
bürgerschaftlichen  Engagement  der  Künstler/innen  und  Kulturproduzent/innen  kooperiert  und  
damit  ihre  Wirksamkeit  multipliziert.  
  
  
Sprecherkreis  Koalition  der  Freien  Szene,  
im  Dezember  2013  
 

 

Sprecherkreis Koalition der Freien Szene: 
Christophe Knoch, Mica Moca Project Berlin, PAP-Berlin / Für Bildende Kunst: Herbert Mondry, Berufsverband Bildender Künstler 
Berlin / Für Kulturproduktion: Wibke Behrens, neue Gesellschaft für bildende Kunst - nGbK / Für Musik: Klaus Schöpp, 
DACH/MUSIK, Initiative Neue Musik und Uli Kempendorff, DACH/MUSIK, IG Jazz  Berlin / Für Literatur: Moritz Malsch, 
Lettrétage / Für Darstellende Kunst: Tanz: Simone Willeit / Theater: Anne Passow, Elisa Müller Landesverband Freie 
Darstellende Künste (LAFT Berlin) 

 

 


