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In letzter Minute
ist es gelungen, die Verträge für zwei Atelierstandorte in der Hertzberg- und Gerichtsstraße in
Lichtenberg und Wedding doch noch zu verlängern.
Über Wochen waren 35 Künstler*innen Unsicherheit und Perspektivlosigkeit ausgesetzt, und
das ohne sachlichen Grund. Denn die entsprechenden Verlängerungsbedingungen waren vom
Generalmieter im Atelieranmietprogramm, der GSE - Gesellschaft für Stadtentwicklung schon
längst ausgehandelt.
Die Kulturverwaltung und die von ihr neu installierte Kulturraum Berlin GmbH wollten jedoch
kurzfristig substantielle Umstrukturierungen im Atelieranmietprogramm vornehmen. Mit ihnen
würde die GSE aus dem Programm verdrängt, zumindest aber die Erfüllung ihre Aufgaben in
Frage gestellt. Zugleich würde die Ausschreibungs- und Vergabearbeit des Atelierbüros stark
behindert.
Nun ist zuletzt doch die GSE eingeschaltet worden. Dank ihrer und der öffentlichkeitswirksamen
Arbeit der Künstler*innen und des bbk berlin, sind die Mietverträge nun noch verlängert worden,
haben die Künstler*innen dort wieder eine Arbeitsperspektive auf Jahre hinaus – eine Woche,
bevor die Verträge endgültig ausgelaufen wären.
Eine vertragliche Grundlage, auf der die GSE und die Kulturraum Berlin GmbH über den
Einzelfall hinaus zusammenarbeiten können, gibt es bislang nicht.
Wir appellieren an die Partner des Atelieranmietungsprogramms, die von der Senatsseite
kommen, also Kulturverwaltung, Kulturraum Berlin GmbH und die landeseigene Berliner
Immobilien-Management GmbH – BIM: Nicht noch einmal dieses Hin und Her – schafft schnell
klare Zuständigkeiten und Kommunikationswege.
GSE und Atelierbüro haben über lange Jahre hinweg zusammen mit dem Vergabebeirat
transparente Ausschreibungs- und Vergabeverfahren ebenso gewährleistet wie den zügigen
Abschluss von Mietverträgen im Atelieranmietprogramm – Leerstände wurden immer minimiert.
Dahinter stecken langjährige Erfahrungen und viel Arbeit.
Lasst GSE und Atelierbüro einfach ihre Arbeit machen.
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