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Infos zur Aktion 
 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Befragung, persönlich, etwa in der 
Bürgersprechstunde, bei Diskussionsveranstaltungen oder per mail. Toll wäre, wenn 
auch eine öffentliche Befragung stattfindet, über Abgeordnetenwatch und über 
verschiedene Social Media Kanäle (facebook, twitter). Öffentliche Fragen können 
nicht so leicht ignoriert werden und erzielen natürlich eine andere Aufmerksamkeit, 
etwa auch über die Menge.  
 
Man kann die Abgeordneten direkt über die hinterlegten Adressen (mail, u.a.) auf der 
webseite des Kulturausschuss kontaktieren. Die Abgeordneten der CDU im 
Kulturausschuss haben keine Kontakte auf öffentlichen Kanälen hinterlegt 
(vermutlich ist der Beschluss der Bundespartei, man möchte moderner werden, noch 
nicht angekommen). Man sollte daher auch drauf hinweisen, dass man Frage und 
Antwort veröffentlicht. (Details siehe 1.) 
 
Bei Abgeordnetenwatch muss man sich nicht anmelden, man kann die Antworten der 
Abgeordneten über facebook und twitter teilen. Bei Rückfragen muss man erneut 
über das Fragenformular gehen. Wenn der Text keine Frage enthält, wird er nicht 
weitergeleitet. Es gibt eine Vorgabe in der Zeichenzahl (2000) und einen 
Verhaltenskodex. Außerdem werden keine Massenmails akzeptiert, d.h. man sollte 
nachsehen, welche Fragen gestellt wurden und ggf. umformulieren (siehe 2a.) 
 
Bei der Nutzung muss man sich jeweils bei twitter oder facebook anmelden. Man 
kann den Account hinterher wieder löschen, wenn man diese Kanäle nicht nutzen 
mag. Für Internetferne gilt, die An- und Abmeldung bei twitter ist einfacher als bei 
facebook. Bei twitter muss man sich auf 140 Zeichen beschränken. Nicht alle 
Abgeordnete kann man hierüber öffentlich kontaktieren, z. B. kann man bei facebook 
nur privat Nachrichten senden, hieraus jedoch einen öffentlichen Beitrag machen. 
(siehe 2b) 
 
Es empfiehlt sich außerdem einige der Veranstaltungen zum Haushalt zu besuchen. 
Hier können manchmal auch Fragen gestellt werden (siehe 3). 
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ABGEORDNETE DES KULTURAUSSCHUSSES DES ABGEORDNETENHAUSES 
ALS FACHORGAN 
 
Finden sich unter 
http://www.parlament-berlin.de/C1257B55002AD428/vwContentByKey/W297WHE7108MMISDE 
 
Sprecherinnen für Kultur sind: 
Brigitte Lange, SPD 
Stefan Schlede, CDU 
Sabine Bangert, Grüne 
Wolfgang Bauer, Linke 
Philipp Magalski, Piraten 
 
 
 
MÖGLICHKEITEN DER BEFRAGUNG 
 
1. Nicht-öffentliche Befragung 
Befragung per mail über die webseite des Landesparlaments oder persönlich in der 
Bürgersprechstunde. Die CDU kann man nicht über Abgeordnetenwatch und Social Media erreichen- 
man könnte die Abgeordneten zusätzlich fragen, warum nicht bzw. darauf hinweisen, dass man Frage 
und Antwort über die eigenen Social Media Seiten veröffentlichen würden. 
 
Namen und Mails, Kulturausschuss Landesparlament 
http://www.parlament-berlin.de/C1257B55002AD428/vwContentByKey/W297WHE7108MMISDE 
 
 
2. 
Öffentliche Befragung 
Der Vorteil von öffentlicher Befragung ist, dass, abgesehen, dass der Haushalt von öffentlichem 
Interesse ist, hier auch ein Druck entsteht sich zu positionieren. Werden die Antworten über twitter und 
facebook geteilt, könnte man diese auch vernetzen. 
 
a) auf Abgeordnetenwatch, 
http://www.abgeordnetenwatch.de/kulturelle_angelegenheiten-187-331.html 
 
Außer der CDU sind alle Sprecherinnen vertreten. Es  kann auf facebook und twitter gelinkt werden. 
 
Beispiel: https://twitter.com/berlin_projekt 
 
Schön wäre eine Verlinkung auf den Netzwerken der freien Szene, damit man die hoffentlich 
zahlreichen Fragen bündeln kann und sehen kann, das die vielen Fragen auf einen echten bedarf 
hinweisen, wie: 
 
Facebook 
https://www.facebook.com/groups/312221555510047/?fref=ts 
https://www.facebook.com/KoalitionderFreienSzeneBerlin 
 
Twitter 
@berlin_projekt 
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b) über die Social Media Accounts der Abgeordneten (facebook, twitter) 
Es haben nicht alle Abgeordnete einen Account (von der CDU niemand) 
 
Grün 
https://www.facebook.com/sabine.bangert?fref=ts 
Linke 
https://www.facebook.com/wolfgang.brauer.1614?fref=ts 
SPD 
https://www.facebook.com/susanne.kitschun?fref=ts 
https://www.facebook.com/alex.lubawinski?fref=ts 
Piraten 
https://www.facebook.com/Adalipu?fref=ts 
 
Grün 
https://twitter.com/search?q=sabine%20bangert%20&src=typd 
Piraten 
https://twitter.com/search?q=philipp%20magalski&src=typd 
Linke 
https://twitter.com/search?q=gabriele%20hiller&src=typd 
 
Toll wäre auch hier eine Weiterleitung auf 
 
Facebook 
https://www.facebook.com/groups/312221555510047/?fref=ts 
https://www.facebook.com/KoalitionderFreienSzeneBerlin 
 
Twitter 
@berlin_projekt 
 
 
3. 
Fragenstellen während Termine und Veranstaltungen um den Haushalt und Veranstaltungen per Social 
Media (twitter, facebook) kommentieren und auch hier wieder die Weiterleitung auf die 
Netzwerkplattformen 
 
Facebook 
https://www.facebook.com/groups/312221555510047/?fref=ts 
https://www.facebook.com/KoalitionderFreienSzeneBerlin 
 
Twitter 
@berlin_projekt 
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TERMINE 

14.09. Kreativität braucht (T)Räume – Kunst und Künstler in Berlin 
19h00, Akademie der Konrad-Adenauer-Stiftung, Tiergartenstraße 34 
Mehr Informationen unter: www.kas.de/akademie/de/events/65168/ 

AbBA während der Art Week: Aktion zu den erheblichen Raumpotentialen für ein 
künstlerisches/kulturelles und soziales Produktionszentrum am Alexanderplatz 
16.9.2015, Treffpunkt 14.00 Uhr, Ort Alexanderplatz vor Weltuhr 
Veranstalter: AbBA – Allianz bedrohter Berliner Atelierhäuser 
Mit seiner 2. Aktion im Öffentlichen Raum wird AbBA konkret. Von der Politik wird gefordert riesige 
Leerstände Mitten in der Stadt für künstlerische, kulturelle und soziale Nutzungen zu öffnen. Am 16.9., 
um 15 Uhr, am 2. Tag der Art Week Berlin, startet AbBA eine Kampagne die in einer im Luftraum 
angesiedelten Aktion unweit des Alexanderplatzes ihren Ausgangspunkt nimmt. In den darauf folgenden 
Stunden und Tagen wird das, bei der 1. AbBA-Aktion im März eingeführte Motiv der schwarzen Kartons 
weitergeführt und an verschiedenen Standorten der Art Week über die Anliegen von AbBA informieren 
und mit allen Interessierten in den Dialog treten. Das Umfeld des Alexanderplatzes bietet ungeahnte 
Raumpotentiale – kommt alle !! 
Mehr Informationen zu AbBA unter www.abba-netzwerk.de  

18.09. Preisverleihung Netzwerk der Freien Projekträume und – initiativen 
15h00, Bar Babette, Karl-Marx-Allee 36 

23.09. „Die Rede“ von Michael Müller „zu den wesentlichen Fragen der Berliner Kulturpolitik 
17h00, Podewil, Klosterstr. 68, 
unbedingt anmelden bis 18.09.: post@kultur-in-berlin.com 

28.09. 2. Lesung Haushalt 2016/2017 im Kulturausschuss 
voraussichtlich 12h00, Abgeordnetenhaus 
unbedingt anmelden: http://shortlinks.de/62v2 

 


