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Wahlprüfstein 1 
 

Der Tanz ist in Berlin eine der Kunstformen mit der größten, auch internationalen Strahlkraft 

und gleichzeitig die strukturell und finanziell am wenigsten entwickelte. Zur Auflösung dieses 

Widerspruchs wurden 2018 in einem ersten Schritt 100.000 € für die Durchführung des 

Runden Tisch Tanz (RTT) bereitgestellt, der in einem beispielgebenden partizipativen 

Verfahren mit Kulturpolitik, Kulturverwaltung und über 200 Akteur*innen der Tanzszene 

strukturelle Defizite des Tanzes in Berlin benannt und konkrete Handlungsempfehlungen 

erarbeitet hat. Der Bedarf für die erste Umsetzungsstufe eines auf mehrere Jahre 

angelegten Entwicklungsprogramms wurde im Doppelhaushalt 2020/2021 mit jeweils ca. 6 

Millionen € berechnet. Im Haushalt verankert wurden schließlich im Titel 68329 1.100.000 € 

(2020) und 1.295.000 € (2021) als Anschub von sieben, weitgehend neuen und miteinander 

verzahnten Instrumenten unter den Schwerpunkten „Kontinuität künstlerischen Arbeitens“, 

„Stärkung dezentrale Infrastruktur“ und „Neue zentrale Einrichtungen für den Tanz“. 

1. Inwiefern setzt sich Ihre Partei dafür ein, die begonnenen Maßnahmen innerhalb des 

neuen Strukturtitels 68329 für den Tanz fortzusetzen und trotz der angespannten 

Krisensituation in den kommenden Jahren kontinuierlich auszubauen? 

2. Hervorgehend aus dem Runden Tisch Tanz haben 2020 und 2021 die 

Konzeptionsphasen von drei neuen Einrichtungen für den Tanz begonnen. Mit welchen 

Ansätzen und Zeitplänen setzt sich Ihre Partei angesichts der fehlenden strukturellen 

Verankerung des Tanzes in Berlin für die konkrete Implementierung eines Hauses für Tanz 

und Choreografie, eines TanzArchivs und eines Tanzvermittlungszentrums - eingebettet in 

eine weiterhin zu stärkende Landschaft dezentraler Berliner Tanzorte - in den kommenden 

Jahren ein? 

3. Welche Maßnahmen schlägt Ihre Partei vor, um das wegweisende - und über Berlin 

hinaus stark wahrgenommene - partizipative Verfahren aus dem Jahr 2018 für den Dialog 

der nächsten Jahre aufrechtzuerhalten? 

 

 

Wahlprüfstein 2 
 

Der Tanz als gesamte Kunstform ist im Berliner Kulturhaushalt mit ca. 3% (1,4% ohne 

das Staatsballett) berücksichtigt. Seine Förderung erfolgt im Rahmen der Förderung der 

Darstellenden Künste zum überwiegenden Teil projektbasiert. Den Spezifika der Kunstform 

Tanz, die kontinuierliches Arbeiten jenseits einer Projektlogik erfordert, wird damit nicht 

Rechnung getragen.  Bis auf wenige Ausnahmen gibt es keine spezifische Strukturförderung 

von Orten und Institutionen für den Tanz. Insofern muss der Großteil der infrastrukturellen 

Rahmenbedingungen des Produzierens und Präsentierens im Bereich Tanz durch die 

einzelnen Künstler*innen initiiert und erhalten werden. Dem Berliner Tanz fehlt damit, 

jenseits der wenigen institutionell geförderten Kompanien, nach wie vor die Möglichkeit zum 

nachhaltigen Arbeiten: Eine kontinuierliche künstlerische Weiterentwicklung zwischen den 

Projektförderphasen ist ebenso wenig möglich wie die Etablierung eines Repertoires. Die 

Ensemblebildung sowie das Arbeiten in größeren Formaten ist extrem eingeschränkt. Das 

aus dem Runden Tisch Tanz heraus entstandene Pilotprojekt Tanzpraxis ist ein  
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Fördermodell, das durch die Vergabe von Langzeitstipendien kontinuierliches, nachhaltiges 

Arbeiten von Tanzschaffenden ermöglicht.  

a) Wie würde Ihre Partei eine Tanzförderung konzipieren, in der sich die 

Künstler*innenförderung und die Förderung von Projekten verschränken und in 

einem fluiden Konstrukt in das System der Strukturförderung des Tanzes in Berlin 

eingebettet werden? 

b) Wie stellen Sie sicher, dass diese Tanzförderung finanziell so ausgestattet ist, dass 

sie dem Stellenwert des Tanzes in Berlin mit seiner internationalen Ausstrahlung 

gerecht wird, dem Tanz auch finanziell den gleichen Stellenwert einräumt wie den 

anderen Sparten und ihn damit als Kunstform stärkt?  

 
 

 

Wahlprüfstein 3 
 

Wie in vielen Bereichen hat die pandemische Lage dramatisch offengelegt, was eigentlich 

schon bekannt war: Künstler*innen und das sie umgebende Feld unterliegen einer äußerst 

fragilen sozialen Absicherung. Die Prekarität zeigte sich außerdem im Wegbrechen des 

Arbeitsfeldes, das in seiner Markt- und Förderstruktur fast ausschließlich einer Produktlogik 

und einem Projektdenken unterworfen ist. Förderinstrumente, wie die Pilotprojekte 

Tanzpraxis, Residenzförderung oder Recherchestipendien, die nicht auf Produktionslogik 

abzielen, sondern die künstlerische Arbeit als durchgängigen Prozess und fortwährende 

Entwicklung fassen, sind der Kunst weitaus näher und sind wesentlich krisensicherer. 

  

Tänzer*innen und Choreograf*innen sind, auch wenn sie gerade nicht auf der Bühne stehen, 

keinesfalls arbeitslos! Sie auf die Grundsicherung zu verweisen, entspricht daher nicht der 

Realität, ist mit eklatanter Ungerechtigkeit besetzt und zudem mit einem 

unverhältnismäßigen bürokratischen Aufwand verbunden. In Ergänzung zur 

Künstlersozialkasse bedarf es dringend eines von den Ländern (Berlin) an den Bund 

herangetragenen Konzepts zur sozialen Absicherung von Künstler*innen, das der Realität 

freischaffenden künstlerischen Arbeitens (zwischen Administrationsarbeit, Akquise, Touring, 

Produktionsphasen, Recherche- und Probephasen, Vorstellungen - fluktuierenden 

Biographien zwischen Freiberuflichkeit und temporärer abhängiger Arbeit) Rechnung trägt. 

Hierbei sind Modelle anderer Länder (z. B. Intermittents du spectacle in Frankreich, etc.) zu 

untersuchen. 

  

Der Vorstoß zu einem bedingungslosen Grundeinkommen oder auch einem 

Grundeinkommen für bestimmte Berufsgruppen, die dem Gemeinwohl dienen, könnte über 

eine Ausweitung des Pilotprojekts Tanzpraxis erprobt werden.  

                   

a) Was wäre Ihrer Ansicht nach ein krisenfestes und auf die künstlerische Praxis 

zugeschnittenes Fördersystem, das den Tanz in seiner gesellschaftlichen Wirkkraft 

jenseits der klassischen Bühnenschemata angemessen fördert? Auf welche 

Förderlogik würde sich ein solches gründen und ab wann würden Sie es innerhalb 

und jenseits der Allgemeinen Anweisungen umsetzen? 
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b) Welches Modell zur sozialen Absicherung von freischaffenden Choreograf*innen und 

Tänzer*innen verfolgt Ihre Partei? Und wie würde sie es erreichen, ein solches 

Modell auch in der Bundesgesetzgebung zu verankern? 

Wie müsste ein Pilotmodell für Berlin aussehen, um zu einem späteren Zeitpunkt auf 

Bundesebene implementiert zu werden? 

 

 

Wahlprüfstein 4 
 

Seit der Initiative in 2009 mit dem Projekt be Berlin be divers mit dem Ziel, die 

Sensibilisierung von Akteur*innen und Institutionen im Kulturbereich für den kulturellen 

Reichtum Berlins zu fördern, sind Fördermodelle wie Berlin Mondiale, die 

diversitätsorientierte Weiterentwicklung des Projektfonds kulturelle Bildung und Diversity 

Arts Culture entstanden. Initiiert durch den Runden Tisch Tanz, wurde zudem die IMPACT-

Förderung im Fördersystem festgeschrieben und mit dem mehrjährigen Tanzpakt-Projekt 

MAKING A DIFFERENCE ein wegweisendes Modell zur Zusammenarbeit von behinderten 

und nicht behinderten Künstler*innen auf den Weg gebracht.  

 

a) Der Tanz mit seinen Akteur*innen ist in seiner Vielfältigkeit wie kein anderes Genre 

ein Spiegelbild der Stadtgesellschaft. Wie will Ihre Partei sicherstellen, dass alle 

Tanzkünstler*innen in verschiedenen Stadien des Berufslebens und auch in 

Elternschaft trotz unregelmäßiger Arbeitszeiten die gleichen Chancen auf Ausübung 

ihrer künstlerischen Praxis und barrierefreien Zugang zu den Förderprogrammen 

haben? Wie wollen Sie nachhaltige Konzepte für den Abbau von Barrieren 

umsetzen? 

b) Wie stellen Sie sicher, dass sich die diverse Stadtgesellschaft noch stärker im 

tanzkünstlerischen Schaffen abbildet? In welcher Form wollen Sie die kulturelle 

Teilhabe weiterentwickeln? Wie unterstützen Sie das Engagement der Berliner 

Tanzszene gegen Faschismus, Rassismus, Sexismus, Ableismus, Ageism und 

andere Diskriminierungsformen? 

 

 

Wahlprüfstein 5 
 

Die Schaffung und der nachhaltige Erhalt von Probe-, Arbeits-, Produktions- und 

Präsentationräumen für die Kultur insbesondere im Zentrum Berlins ist ein immer 

drängenderes Problem. Nicht erst angesichts der Covid-19-Pandemie gilt es innovative und 

beispielgebende Lösungen für krisenfeste Stadt- und Quartiersstrukturen einzuleiten. 

Insbesondere im Tanz ist es dabei notwendig, auf die speziellen Bedarfe in Bezug auf 

räumlich-künstlerische, bewegungsbezogene und prozessbedingte Notwendigkeiten in der 

Arbeitsweise eingehen zu können. Die Schaffung der neuen Kultur Räume Berlin ist ein 

erster - notwendiger - , aber nicht hinreichender Schritt, will man diesen besonderen 

Bedarfen des Tanzes langfristig gerecht werden, und gleichzeitig dessen choreografisches 

Potential bei der Entwicklung lebenswerter (innen-)städtischer Räume und Quartiere nutzen. 
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a) Welche Maßnahmen schlägt Ihre Partei vor, um die Sichtbarkeit des Tanzes in der 

Innenstadt zu gewährleisten und langfristig Flächen und Räume für nicht nur 

präsentationsorientierte Arbeitsprozesse zu sichern? 

b) Welche Möglichkeiten sehen Sie, um Tanz und Choreografie in künftige 

Stadtentwicklungskonzepte - besonders im Innenstadtbereich - einzubinden? 

 

 

April 2021 
 

Netzwerk TanzRaumBerlin (ada Studio Berlin, Constanza Macras | Dorky Park, fabrik Potsdam, HALLE 

TANZBÜHNE BERLIN / cie. toula limnaios, HAU Hebbel am Ufer, Hochschulübergreifendes Zentrum Tanz 

Berlin, LaborGras, Lake Studios Berlin, Mime Centrum Berlin, Mobile Dance e.V., PURPLE - Internationales 

Tanzfestival für junges Publikum, radialsystem, Sasha Waltz & Guests, Sophiensaele, Staatsballet Berlin, 

Tanzfabrik Berlin e.V., Tanzforum Berlin, Tanz im August, TanzTangente, TanzZeit e.V., Uferstudios, 

Zeitgenössischer Tanz Berlin e.V.) und Zeitgenössischer Tanz Berlin (ZTB) e.V. - Vorstand 

 


