
Anhang 2: 

http://www.berlin.de/ba-charlottenburg-wilmersdorf/ org/wiberat/kulturwirtschaft.html 

Kulturwirtschaft 
Charlottenburg-Wilmersdorf ist einer der bedeutendsten Kulturstandorte Berlins mit 
herausragenden öffentlichen Kultureinrichtungen und mit einer im landesweiten Vergleich 
überproportional vertretenen Kulturwirtschaft, die wesentlich zur Gesamtwirtschaft des 
Bezirks beiträgt. Hierzu gehören die Unternehmen des Mediensektors (Film, Funk, 
Fernsehen, Internet), der Darstellenden Künste (Bühnen, Show, Entertainment, Musik), der 
Bildenden Künste (Galerien, Künstler), des Literaturbetriebs (Verlage, Autoren), des 
Ausstellungswesens sowie Unternehmen der Aus-, Fort- und Weiterbildung. Es finden sich 
sowohl Großunternehmen z.B. der öffentlich rechtliche Rundfunk Berlin Brandenburg (rbb), 
als auch große mittelständische Betriebe, z.B. das Theater des Westens. Der überwiegende 
Teil der Kulturwirtschaft besteht jedoch aus Klein- und Mittelstandsunternehmen 
(KMU) oder ist freiberuflich organisiert.  Dazu gehören sowohl die Galerien als auch die 
Werbeagenturen, Medienunternehmen, freie Theater und Produktionsgesellschaften. Hierbei 
handelt es sich primär um kleine und kleinste häufig um sehr junge Unternehmen oder 
Existenzgründer, die besonders gefördert werden sollten, da sie innovative und 
zukunftsorientierte Beiträge für die kulturelle Produktion des Bezirks liefern, die sie aber zum 
Teil unter prekären Bedingungen produzieren. Im Unterschied zu den anderen Bezirken ist 
der Export der Ergebnisse aus der Kulturwirtschaft größer als der Import aus den anderen 
Bezirken, wobei insbesondere die Kulturschaffenden in Kreuzberg und Prenzlauer Berg die 
Unternehmen in Charlottenburg-Wilmersdorf als Export-Plattform nutzen können. 
 
Vor 1989 standen die beiden damals noch eigenständigen Bezirke Charlottenburg-
Wilmersdorf nahezu allein für die Kultur des damaligen West-Berlin. Heute wird Kultur in 
Charlottenburg-Wilmersdorf zwar noch von außen als Teil der Berliner Kultur 
wahrgenommen, ist aber nicht mehr als hervorgehobenes Kulturleben zu erkennen. Ziel ist es 
deshalb, den traditionellen Kulturwirtschaftsstandort zu profilieren und 
Unterstützungsstrukturen zu schaffen, die der drohenden Abwanderung von 
Kultureinrichtungen entgegenwirken und die Ansiedlung von Unternehmen der 
Kulturwirtschaft fördern sollen.*  

(Hervorhebungen von den Autoren der Stellungnahme / Mietergemeinschaft Künstlerhof Alt-
Lietzow 12) 

 
Aktionen in diesem Handlungsfeld können sein: 
 
- Entwicklung eines Leitbilds Kulturwirtschaft 
- Initiierung eines Netzwerks zwischen Kultur und Wirtschaft 
- Vernetzung der Kulturproduzierenden in Charlottenburg-Wilmersdorf 
- Kulturarbeit und Öffentlichkeit 
- Wirtschaftliche Potentiale sichtbar machen und nutzen 
 
* Die Analyse bezieht Ergebnisse einer Voruntersuchung der MAGIE Consulting Ltd. 
BERLIN  mit ein. 

 


