


Studie zum Ausbau der Wilhelminenhofstraße 90a
als Atelierhaus durch den Verein Treptow-Ateliers e.V.
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Die Treptow-Ateliers
Ein weiteres Künstlerhaus vor dem Aus

Bereits seit mehreren Jahren wurden umfassende und 
notwendige Sanierungsmaßnahmen durch den Haus-
verwalter angekündigt. Überraschend erhielt die Ate-
liergemeinschaft im September 2018 die Kündigun-
gen. Die Mietverträge endeten im September 2019, 
von der Ateliergemeinschaft konnte jedoch eine Dul-
dung bis Ende Mai 2020 verhandelt  werden. Geplant 
ist eine Mischung aus Ateliers, Wohnungen und einer 
Kita. Die geplante Atelierfläche wird jedoch wesent-
lich verringert. Der Außenbereich soll wegfallen.

Wir wissen vom Eigentümer über die geplante Miet-
höhe in den neuen Ateliers Bescheid. Sie wird für uns 
KünstlerInnen nicht tragbar sein. Zudem gibt es bisher 

keine Lösung für die Zeit von Sanierung und Neubau, 
die mindestens anderthalb Jahre dauern soll. Wir müs-
sen das Haus in der Mörikestraße Ende Mai 2020 ver-
lassen, und sind darauf angewiesen, einen neuen Stand-
ort zu finden, um unsere Arbeitsplätze zu sichern.

Das fügt sich in das aktuelle Berliner Gesamtbild: Der 
Kulturausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses rech- 
net damit, dass jedes Jahr 350 bezahlbare Ateliers ver-
loren gehen, vor allem wegen steigender Mieten. Laut 
dem Masterplan Art Studios 2020 des Atelierbeauftrag-
ten für Berlin braucht die Stadt bis 2020 2.000 neue 
Ateliers, um zumindest einem Drittel der ca. 8.000 bil-
denden KünstlerInnen einen Atelierplatz anzubieten.

Auf einer Fläche von ca. 2000 m2 arbeiten hier rund 
um die Uhr 35 KünstlerInnen, FilmemacherInnen, 
BühnenbildnerInnen, DesignerInnen, Fotograf Innen, 
SchneiderInnen, HandwerkerInnen und KuratorIn-
nen unterschiedlichsten Alters aus über 15 europäi-
schen und außereuropäischen Ländern.

Hier ist in den letzten sieben Jahren eine heterogene, 
sich ständig erneuernde Gemeinschaft entstanden, die 
sich gerade durch diese starke Diversität gegenseitig 
befruchtet, fördert und unterstützt. Die Gemeinschaft 
reicht von jungen professionellen KünstlerInnen über 
internationale Stipendiaten, die nur für ein Jahr in 
Berlin arbeiten möchten, bis hin zu bereits etablierten 

KünstlerInnen. Gerade dieser kreative und kulturelle 
Austausch sowie die Vernetzung von Berufsanfängern 
mit erfahrenen Selbstständigen ist ein existenzieller 
Teil der Arbeitswirklichkeit in der Berliner Kreativ-
wirtschaft.

Eigentümer des Hauses ist ein Architekt aus Mün-
chen. Zum Zeitpunkt des Kaufs der Liegenschaft be-
fand sich eine Berufsschule in freier Trägerschaft im 
Haus, die nach Wunsch des Eigentümers dort auch 
bestehen bleiben sollte. Nachdem diese aber kurz dar-
auf Insolvenz anmelden musste, wurde das Haus nach 
mehrmonatigem Leerstand zu einem Künstler- und 
Atelierhaus umgewidmet.
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Raum der Möglichkeiten
Die Rettung der Treptow-Ateliers

Gemeinschaft und Ideen

Schon seit Längerem wollen wir die Gemeinschaft 
der Treptow-Ateliers weiter stärken und ausbauen. 
Ob durch einen Ausstellungsraum, der die Haltungen, 
Ideen und Utopien nach außen trägt, einer Gemein-
schaftswerkstatt, die den professionellen Umgang mit 
Materialien für die KünstlerInnen ermöglicht oder ei-
nen begrünten Hof als Forum der Charaktere, Ideen, 
Utopien und Haltungen.

Unsere Möglichkeiten waren begrenzt

Als Mieter einzelner Ateliers im Atelierhaus Möri-
kestraße waren unsere Möglichkeiten, solche Ideen 
umzusetzen, leider begrenzt. Soviel wir konnten ha-
ben wir im Haus versucht umzusetzen: verschiedens-
te Ausstellungsformate, ein hochkarätig besetztes 
Symposium, die teilweise Begrünung des Hofes mit 
Pflanzkästen, das Anlegen von Sitzgruppen und für 
den Winter einen Gemeinschaftsraum mit Küche als 
Ort, an dem sich KünstlerInnen und deren Gäste be-
gegnen und austauschen können.

Und so sind wir nun unheimlich traurig, dass wir das 
Atelierhaus in der Mörikestraße verlassen müssen. Wir 
gaben dem Haus eine Identität und das Haus spiegelte 
diese wider auf unsere Gemeinschaft.

Eine Chance, kein Endpunkt

Den Umstand, dass wir das Haus in der Mörikestraße 
verlassen müssen, wollen wir nicht als einen Endpunkt 
unserer Gemeinschaft verstehen, sondern als Chan-
ce. Wir wollen einen Ort entwickeln, an dem unsere 
Existenz als Künstler langfristig gesichert ist, an dem 
wir unsere Gemeinschaft ausbauen, unsere Ideen um-
setzen können und Utopien entwickeln können. Wir 
wollen einen dauerhaften Ort schaffen an dem güns-
tige Ateliermieten den KünstlerInnen ermöglichen, 
sich in der Kunst existenzielle Fragen zu stellen und 
nicht die Existenz vor einer Verdrängung geschützt 
werden muss.
Wir wollen einen Ort schaffen, der sich mit Ausstel-
lungs- und Vermittlungskonzepten in der Öffentlich-
keit präsentiert.
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Dass es in Berlin momentan schwierig ist, für unsere 
Gemeinschaft ein neues Haus zu finden, in dem wir 
dauerhaft und mit einer akzeptablen Miete bleiben 
können, haben wir genannt. Gezeigt hat sich, dass es 
auf dem freien Markt zwar viele Angebote gibt, diese 
jedoch durch sehr hohe Mietkosten, zu geringe Flä-
chen, zu hohe Investitionskosten oder zu kurzer Miet-
dauer für uns keine Lösung bieten. In den letzten zwei 
Jahren haben wir bei ca. 40 Objekten in 10 Stadtbe-
zirken evaluiert, ob das Objekt für uns infrage kommt. 
Wir mussten letztendlich feststellen, dass es auf dem 
privaten Immobilien-Sektor in Berlin keine Möglich-
keiten mehr gibt, sich als Künstler einzumieten. 

Wilhelminenhofstraße 90a, 12459 Berlin. Objekt der BIM, noch keine Entscheidung 
von SenKult. | Schnellerstraße 104, 12439 Berlin. Ist dem Förderband e.V. zuge-
wiesen. | Schnellerstraße 1-5, 12439 Berlin, (Engel & Völkers). Vermieter reagierte 
nicht trotz mehrmaliger Nachfrage, E&V gingen davon aus, dass es kein Interesse 
an einer Vermietung an Künstler gibt. 8,65€ kalt, zu teuer. | Niederschöneweide, 
500m²  Hallenfläche, 8,68€ kalt. Zu geringe Fläche, erhebliche kostenintensive Ein- 
und Umbaumaßnahmen erforderlich, Eigentümer will nicht an Künstler vermieten. 
| Reinbeckhallen, Reinbeckstraße 17, 12459 Berlin. Keine Möglichkeiten die Trep-
tow-Ateliers aufzunehmen. | Rathenau Hallen, Wilhelminenhofstraße 83-85, 12459 
Berlin. In Verhandlungen, bisheriger Stand: zu teuer. Nutzbar für 1 -2 Jahre, erheb-
liche Um- und Ausbaukosten können sich nicht amortisieren. | Hasselwerder Stra-
ße 21. Im Besitz vom Land Berlin. Wird bereits von div. Vereinen genutzt u.a. Tafel. 
Keine weitere Nutzung möglich. | Hasselwerder Straße 22 (Novilla). In Verwaltung 
der BIM. Teilnutzung von Moving Poets e.V., zu hohe Mietkosten, 13€ kalt. | Gaswerk-
siedlung, Köpenicker Chaussee 28, 10317 Berlin. Ateliers & Wohnateliers, bereits alles 
voll. | Bärenquell-Brauerei, Schnellerstraße 136-137, 12439 Berlin. Bisher noch kei-
ne Informationen ob Gebäude für eine sofortige Nutzung bereitstehen, keine Infos 
zu Fläche und Miethöhe. | Bruno-Bürgel-Weg 69, 12439 Berlin. Vermietung nur als 
Lagerflächen möglich. | Fennstraße 9-11, 12439 Berlin. Sanierung, Wohnungen 
statt Ateliers. | Grundstück Landfliegerstr. 3, 12487 Berlin. Kaufpreis: 1.8 Mio, wir 
stehen in Kontakt, bisher noch keine Entscheidung. | Grundstück Landfliegerstraße 
9-11, 12487 Berlin. Eigentümerauskunft gestellt, Anfrage zwecks Pacht oder Kauf. | 
Glienicker Weg, verlängerte Nipkowstraße, 12489 Berlin. Ein Gebäude im großen 
Komplex des ehem. Berlin Chemie, Bebauungsplan noch nicht erstellt. Vermietung 
frühestens in 3 Jahren möglich. | Köpenicker Allee 146, 10318 Berlin (über BIM). 
Viel zu geringe Raumhöhen und Türmaße, zu geringe Fläche, schlechte Erreich-
barkeit.  Komplett ungeeignet für Ateliernutzung. | 10315 Berlin. Bürogebäude + 
Produktionshalle und 200m² Baureserve, unseriöser Anbieter. | Kaulsdorf, 562m² 
Büroflächen nahe U-Hellersdorf. Viel zu geringe Fläche, erhebliche kostenintensive 
Ein- und Umbaumaßnahmen erforderlich. | Marzahn, 484m² Büroflächen. Viel zu ge-
ringe Fläche, erhebliche kostenintensive Ein- und Umbaumaßnahmen erforderlich. | 
Friedrichshagen. 638m² Lagerflächen. Zu geringe Fläche, erhebliche kostenintensive 
Ein- und Umbaumaßnahmen erforderlich, keine Heizung, keine Medien vorhanden. | 
Friedrichshagen. 401m² Lagerflächen, 8€ kalt. Viel zu geringe Fläche, erhebliche kos-
tenintensive Ein- und Umbaumaßnahmen erforderlich, keine Heizung, keine Medien 
vorhanden. | Berlin-Buch. 930m² Büroflächen, 8€ kalt, unausgebautes Dachgeschoß, 
Bezug erst 9 Monate nach Vertrag möglich. | Prenzlauer Promenade 153, 13189 
Berlin (SenKult zugeordnet). Mögliche Miete nur bis September 2020. | Romain-Rol-
land-Strasse 141, 13089 Berlin. 335m², zu klein. | Pankow. 520m² Bürofläche, 10€ 
kalt. Zu geringe Fläche, kostenintensive Ein- und Umbaumaßnahmen erforderlich, 
zu teuer. | Reinickendorf. 430m² Bürofläche, 9,36€ kalt + 3,50€ NK. Viel zu geringe 
Fläche, erhebliche kostenintensive Ein- und Umbaumaßnahmen erforderlich, viel 
zu teuer. | Reinickendorf. 1.984m² Bürofläche, 9,30€ kalt. Kostenintensive Ein- und 
Umbaumaßnahmen erforderlich. Zu teuer. Hohe Abstandszahlung an Vormieter er-
forderlich. | Waidmannslust, Diana Str. 41-43. 2000m² Gesamtfläche, 17.500€ Mie-
te inkl. NK, ohne Heizung = 8,75€. Seit 23 Jahren Leerstand, energetische Sanierung 
notwendig, schlechte Erreichbarkeit, zu teuer. | Sonnenallee/Baumschulenstraße. 
Ehem. Tankstelle, Grundstück seit Jahren brachliegend. Eigentümer kontaktiert we-
gen Pacht oder Kauf, bisher keine Rückmeldung. | Schmalenbachstraße 13, 12057 
Berlin (Engel & Völkers). Besichtigung Juni 2019, Fläche ca. 500m², nur Platz für ca. 
12 Künstler, 8,50€ kalt zzgl. Nebenkosten von 2,40€. Kostenintensive Ein- und Umbau-
maßnahmen erforderlich, zu teuer. | Neukölln. 693m² Lagerflächen, 8,50€ kalt. Zu ge-
ringe Fläche, erhebliche kostenintensive Ein- und Umbaumaßnahmen erforderlich, 
keine Heizung, keine Medien vorhanden. | Maybachufer 48-51, 12045 Berlin (ehem. 
Bally Wulff Fabrik). Gebäude steht leer, verwaltet von STADT UND LAND, Wohnbau-
ten-Gesellschaft mbH. Keine Nutzung möglich wegen geplanten Wohnungen. | Karl-
Marx-Str. 279. Leerstehendes Grundstück mit Gebäuden. Zur Zeit kein Interesse am 
Verkauf bzw. langfristiger Verpachtung. | Juliusstraße 60 in Neukölln. Brache in 
Gewerbegebiet, Eigentümer angeschrieben, bisher keine Antwort.  | Hertabrücke / 
Ringbahnstraße. Brache des ehemaligen Güterbahnhofs Neukölln. Gelände wurde 
vom Bezirk an Investor verkauft. Statt dem im Bebauungsplan vorgesehenen Ge-
werbe werden Wohnungen gebaut. | Grundstück Rinkartstrasse / Heidekampweg, 
12437 Berlin. Eigentümerauskunft gestellt, Anfrage zwecks Pacht oder Kauf. | Werner-
Voss-Damm 54, 12101 Berlin, (Bundesvermögensamt / BA für Immobilienaufgaben). 
Zur Zeit steht die gesamte Fläche nicht zur Miete zur Verfügung. | Treptower Straße 
33, 12059 Berlin. Gehört Clemens Fritze Industrieverpackungen KG, Teupitzer Str. 
57 - 60, 12059 Berlin. Absage auf Anfrage ob leerstehendes Gebäude genutzt werden 
kann. | Mariendorf. 378m², 9,50€ kalt + 2,50€ NK. Viel zu geringe Fläche, erhebliche 
kostenintensive Ein- und Umbaumaßnahmen erforderlich. Zu teuer. | Lankwitzer Str. 
14/ Porsche Str. 11, 12107 Berlin. Keine Flächen zu vermieten. | Nunsdorfer Ring 
15, 12277 Berlin. Schlechte Erreichbarkeit, Räume nicht für Ateliernutzung ausge-
stattet, niedrige Decken, schmale Türen, erhebliche Umbauarbeiten nötig. 14€ warm, 
zu teuer. | Wilhelm-von-Siemens-Straße 16, 12277 Berlin. 700m², zu klein, zu hohe 
Umbaukosten. | Osdorfer Straße 17-18, 12207 Berlin. Teilnahme am Konzeptverfah-
ren der BIM. Baugrundstück zur Nutzung und Errichtung von Ateliers für die bildende 
Kunst, prognostizierte Miethöhe 11€ kalt. | Schmargendorf. 400m² Lagerhalle, 5,60€ 
kalt. Viel zu geringe Fläche, erhebliche kostenintensive Ein- und Umbaumaßnahmen 
erforderlich, keine Heizung, keine Medien vorhanden. | Scheederstraße 49, 15711 
Königs Wusterhausen. Ehemaliges Polizeigebäude, Absage vom Bürgermeister da 
das Objekt bereits vergeben ist. | Neudorfer Weg, 2, 03130 Spremberg. 70% der Flä-
che schon vergeben, keine ausreichenden Flächen mehr verfügbar. Schlechte Anbin-
dung an Berlin, 135km / 2,5h entfernt. | Berliner Str. 54, 03130 Spremberg. Schlechte 
Anbindung an Berlin, 135km / 2,5h entfernt.
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finden sich in direkter Nachbarschaft. Für uns Künst-
lerInnen ist besonders wichtig, dass sich Baumärkte 
und verarbeitendes Gewerbe wie Gießereien, Tischle-
reien sowie kulturelle Einrichtungen in direkter Nach-
barschaft befinden.

Kulturstandorte in der Nähe

Im Umkreis der Wilhelminenhofstraße hat sich in 
der letzten Dekade ein kulturelles Zentrum Trep-
tow-Oberschöneweide gebildet. 
In dem Areal an der Spree, wo einst vom Kabel bis 
zum Auto ein gigantisches Industriegebiet der AEG 
den Bezirk entstehen ließ, siedeln sich heute immer 
mehr Kultureinrichtungen und Kulturproduzenten 
an. Der Industriesalon Schöneweide vermittelt den 
historischen Hintergrund. Im KAOS hat sich eine in-
terdisziplinäre Gemeinschaft aus KünstlerInnen und 

DesignerInnen gebildet. In den Rathenow- und Rein-
beckhallen haben sich Kunsthandwerk, Handwerk 
und bildende KünstlerInnen eingemietet. Hier ist 
auch eine Ausstellungshalle mit einem ambitionierten 
Programm entstanden. In der NoVilla auf der anderen 
Seite der Spree residieren die Moving Poets mit einem 
reichen Programm aus Tanz, Musik und Literatur. 
Durch die HTW kommen immer mehr Studenten in 
den Bezirk. 

Teurer Kiez

Treptow-Köpenick ist der Stadtteil Berlins mit der 
höchsten innerstädtischen Zuwanderung, bis zu 6000 
Menschen kommen jedes Jahr in den Bezirk. Die Mie-
ten steigen berlinweit überdurchschnittlich. Auch im-
mer mehr Kulturschaffende drängen in den Bezirk. 
Und so steigen die Ateliermieten so rasant, dass sich 

Konzept Wilhelminenhofstraße 90a

Auf der Suche nach einem neuen Atelierhaus stießen 
wir auf das ehemalige Oberstufenzentrum in der Wil-
helminenhofstraße. Ähnlich wie unser Atelierhaus in 
der Mörikestraße war auch dieses Gebäude einmal 
eine Schule. Mit großen und hohen Klassenräumen, 
einem Hof und vergleichbarer Gesamtgröße zu unse-
rem jetzigen Standort ist die Wilhelminenhofstraße 
90a ein idealer Ort für ein Künstleratelierhaus. Noch 
dazu liegt das Gebäude in unserem angestammten Be-
zirk, mit dem wir uns als Treptow-Ateliers identifizie-
ren. 
Das Gebäude des ehemaligen OSZ in der Wilhelmi-
nenhofstraße wurde zwischen 1952 und 1956 erbaut. 
Hier wurde Medizin- und Informationstechnik ge-
lehrt. Nach der Zusammenlegung mehrerer Ober-

stufenzentren steht das Gebäude seit nunmehr zwölf 
Jahren leer. Seit 2019 ist das Haus im Portfolio der 
Senatsverwaltung für Kultur und Europa. SenKult 
möchte hier geförderte Ateliers schaffen, die jedoch 
erst in 3 bis 5 Jahren fertig sein sollen. Bisher wurden 
weder genaue Planungen vorgenommen noch wurden 
Gelder bereitgestellt. Ab 2020 wird das Gebäude in 
das Sondervermögen Daseinsvorsorge (SoDa) aufge-
nommen.

Oberschöneweide

Im sozial schwachen Kiez Oberschöneweide, der sich 
zwischen Wuhlheide und Spree befindet, durchzieht 
die Wilhelminenhofstraße als Hauptachse den Bezirk. 
Das Umfeld ist urban geprägt. Wichtige Infrastruktur 
wie öffentlicher Nahverkehr und Lebensmittelmärkte 
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die meisten KünstlerInnen auch hier kein Atelier mehr 
leisten können. Der mittlere Preis für angebotene Ate-
lierflächen liegt im Umkreis der Wilhelminenhofstra-
ße bei ca. 13,50 Euro pro qm kalt. Der Großteil der an-
gebotenen Flächen liegt aber bei 18,- bis 33,- Euro pro 
qm kalt. Auch wir können uns diese absurden Preise 
nicht leisten. Über 70 Prozent der KünstlerInnen unse-
rer Ateliergemeinschaft der Treptow-Ateliers sind för-
derberechtigt und haben Anspruch auf ein gefördertes 
Atelier. Da es in Berlin viel zu wenige dieser Ateliers 
gibt haben wir aber kaum eine Chance auf solch einen 
Arbeitsplatz. Zumal eine Bewerbung als Gruppe oder 
Künstlergemeinschaft gemäß der Förderrichtlinien 
nicht möglich ist. Auch könnten wir keine 3-5 Jahre 
warten bis das Gebäude in der Wilhelminenhofstraße 
90a bezugsfertig wäre. Es würde für viele das Ende der 
Karriere bzw. ein Ende in Berlin bedeuten. 

Rahmen der Machbarkeit

Den genauen Zustand des ehemaligen OSZ in der 
Wilhelminenhofstraße kennen wir bisher nicht. Es 
zeigt sich, dass es schwierig ist, genaue Pläne und 
Grundrisse zu bekommen. Wir versuchen, in dieser 
Studie auf der Grundlage der wenigen öffentlich zu-
gänglichen Informationen zum Haus und einer Umge-
hung des Hauses mit einer Architektin eine möglichst 
genaue Einschätzung der Maße und dem Zustand des 
Gebäudes zu erarbeiten und auf dieser Grundlage dar-
zustellen, in welcher Art und Weise wir das Haus in 
einen Atelierstandort verwandeln können.

1 Mio

Die Senatsverwaltung für Kultur und Europa geht von 
1 Mio Euro1 zur Entwicklung des Gebäudes als Atelier-
haus aus. Von dieser Summe wollen auch wir ausgehen. 

1 Quelle: www.parlament-berlin.de/ados/18/Kult/vorgang/
k18-0155-23-v.pdf, Seite 22

Eigeninitiative statt Förderabhängigkeit 

Wir wollen in keine Förderabhängigkeit geraten oder 
unseren Bezirk verlassen müssen. Das ehemalige 
OSZ in der Wilhelminenhofstraße möchten wir des-
halb in Eigeninitiative zu einem Atelierstandort für 
die Treptow-Ateliers entwickeln. Das Haus mit eige-
nen Mitteln instand setzen, erhalten und verwalten. 
Mit einer Non-Profit-Struktur werden wir dauerhaft 
bezahlbare Ateliers schaffen mit einem Mietende-
ckel, der für KünstlerInnen auch tragbar ist. Damit 
werden wir auch unseren Teil zur kulturellen Diver-
sität im Bezirk und in ganz Berlin beitragen. Hierfür 
und um bei allen wichtigen Akteuren als Partner auf-
treten zu können gründeten wir den gemeinnützigen 
Verein Treptow-Ateliers e.V.
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Rücklagen
9.000 € p.a. = 0,50 € / qm mtl.

Pacht 
1,70 € / qm mtl.

Kreditlast
500 € / qm

=
1mio € Kreditlast

=
3,80 € / qm mtl.

500,- Euro pro qm

Nach Gesprächen und Konsultationen mit Immobi-
lienentwicklern, Architekten und der Triodos Bank 
gehen wir von einem Sanierungsbedarf von etwa 500 

Euro pro qm aus, um das 
Gebäude in der Wilhelmi-
nenhofstraße 90a in ein 
Atelierhaus umzuwandeln.

100% passgenau

Wir gehen allerdings auch 
davon aus, dass wir die Kos-
ten durch Nutzung noch 
vorhandener Infrastruktur 
und einem großen Maß an 
Eigeninitiative reduzieren 
können. Das Haus muss 
keineswegs vollständig sa-
niert sein, sondern nach 
den Bedarfen der Kunst-
produktion instand gesetzt 
werden. Nicht jede Wand 
muss glatt und weiß sein, 
nicht jeder Boden mit neu-
em Belag versehen werden. 
Zwischendecken sind un-
nötig bis störend. Wir kön-
nen als KünstlerInnen zu 
100% passgenau die Not-
wendigkeiten von Sanie-
rungsmaßnahmen auf die 
Bedarfe eines Atelierhauses 
abstimmen und so Kosten 
reduzieren.

Triodos Bank

Manuel Ehlers von der Tri-
odos Bank hat uns seine 
Unterstützung in einem 
Letter of Position zugesagt 

sofern der Standort langfristig als Ateliergebäude von 
uns genutzt werden kann. Herr Ehlers stellte uns auch 
das Konzept einer Pacht mit Erbbaurecht vor sowie 

Lieber mehr als zu wenig

Da das ehemalige OSZ bereits seit 12 Jahren leer steht 
gehen wir vorsichtshalber davon aus, dass durch Van-
dalismus, Metalldiebstahl, veraltete Leitungen und 
neue Brandschutzbestim-
mungen die gesamte Hau-
stechnik erneuert werden 
muss. Dies ist der größte 
Posten bei der Kostenlast. 
Weitere Kosten, die schwer 
ins Gewicht fallen werden, 
sind die Unterteilung der 
Räume und die Instandset-
zung der Fenster.

Flächen

Das ehemalige OSZ Wil-
helminenhofstraße 90a hat 
eine Grundfläche von ca. 
680 qm. Das Grundstück 
ist ca. 2.000 qm groß. Das 
Haus hat drei Stockwerke 
und damit eine ungefäh-
re Fläche von  2.000 qm. 
Wir benötigen für unsere 
Ateliergemeinschaft 1.500 
qm Atelierfläche. Dies 
entspricht in etwa der ver-
mieteten Fläche in der 
Mörikestraße 4-12. Da das 
Gebäude in der Wilhelmi-
nenhofstraße 90a jedoch 
nur circa 1.000 qm als 
nutzbare Fläche hat, wer-
den wir erst einmal diese 
Flächen auf Grundlage un-
seres Konzeptes in Ateliers 
umwandeln. Um die 1.500 
qm benötigte Fläche zu er-
reichen, werden wir in der 
zukünftigen Planung die Nutzung von Keller und 
Dachboden sowie den Neubau von eingeschossigen 
Atelier-Containern evaluieren.

der Sicherung des Kredits über eine Landesbürg-
schaft. Wir wollen den Kredit innerhalb von 15 Jah-
ren tilgen und über eine Landesbürgschaft absichern. 
Dieses Instrument ist genau für diese Zwecke entwi-
ckelt worden.

3.80 Euro pro qm im Monat 

Über die Kreditlaufzeit von 15 Jahren ergibt sich eine 
tragbare Kreditlast von ca. 3,80 Euro pro qm im Monat 
für die angestrebten 1500qm vermietete Atelierfläche. 

Mietendeckel

Die Mieten werden aus den notwendigen Kosten zur 
Instandsetzung und Erhaltung sowie den laufenden 
Kosten + Pacht bestehen. Diese werden wir so ver-
nünftig wie nötig und so gering wie möglich halten. 
Unser Konzept für das Haus ist durch diese Non-Pro-
fit-Struktur nicht auf eine finanzielle Verwertung des 
Gebäudes ausgelegt. Die Erträge aus der künstleri-
schen Arbeit reichen bei 70% unserer Gemeinschaft 
aus, um alle Kosten zu decken und ein geringes Plus 
am Jahresende zu haben. Deshalb ist es unser urei-
genes Interesse, möglichst günstige Ateliermieten zu 
erreichen. Dafür geben wir uns selbst einen Mieten-
deckel von 6 Euro pro qm Netto kalt.

Diversität

Um die Diversität im Haus zu gewährleisten stre-
ben wir eine ungefähre Größenverteilung der Ate-
liers in der Wilhelminenhofstraße mit einer Auftei-
lung 3/3 an.

3/3 Lösung

Diese 3/3 Lösung besteht bereits im alten Atelierhaus 
in der Mörikestraße und wir haben sehr gute Erfah-
rungen damit gemacht. So suchen gerade junge Künst-
lerInnen, die frisch von der Universität kommen oder 
KünstlerInnen aus dem Ausland kleinere Ateliers. 
Etablierte KünstlerInnen hingegen benötigen größe-
re Räume, können diese aber auch eher bezahlen. So 
sichert dieses Aufteilungskonzept die Diversität im 
Haus und fördert Begegnung und Austausch sowie die 
ständige Erneuerung der Gemeinschaft.

Kreditlast
500 € pro qm

Planung/Koordinierung:
Anwalt

Gutachten
Bauleitung 
Architekt

Schuttentsorgung

Heizung:
Heizanlage
Heizstränge
Heizkörper

Strom:
Kabelstränge 

Geräte
Licht

Anschlüsse

Wasser/Abwasser:
Stränge

Sanitäreinrichtungen

Brandschutz:
Türen

Räume unterteilen

Fenster:
einige Scheiben wechseln

Anstrich

Gemeinschaftsflächen

Ausstellungsraum

Hofgestaltung

6,00 € / qm netto Kalt

1.540 qm auf 34 Ateliers
8x 70 qm
10x 50 qm
16x 30 qm
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AteliersHof
Gemeinschaftsfläche

Haupteingang

Anlieferung

Hoftor

Ausstellung- und
Gemeinschaftsbereich 

Ateliers

eigenen Bedarfen herrichten kann. Dies schafft eine 
passgenaue und individuell notwendige Instandset-
zung, erspart erheblich Zeit und senkt die benötigten 
Finanzmittel. Was letztendlich zu einer geringeren 
Kaltmiete führt.

Investitionskissen

Um etwaige Einnahmeausfälle durch u.a. Leerstand 
oder andere unvorhersehbare Kosten abzusichern 
werden wir bis spätestens zur Fertigstellung der Ate-
liers in der Wilhelminenhofstraße ein finanzielles Kis-
sen aufbauen.
Eine notwendige Rücklage bis zur Einnahme von 
Mieten werden wir mit der Bank verhandeln, streben 
hier aber eine ungefähre Summe von 9.000,- Euro an. 
Diesen Teil der Kreditlast planen wir durch Mitglieds-
beiträge, Crowdfunding, Veranstaltungen oder auch 
Kunstmärkte zu tilgen.
Für zukünftige Investitionen zum Erhalt des Gebäu-
des und zur Absicherung nicht planbarer Kosten wer-

den wir eine Rücklage von mindestens 0,50 Euro in 
die Kaltmiete einrechnen.
In den kommenden Jahren wollen wir dieses Kissen 
weiter ausbauen, um auch zukünftige Investitionen 
zum Erhalt des Gebäudes finanzieren zu können. Aus 
den 0,50 Euro pro qm und Monat ergibt sich bei den 
1.500 qm angestrebter Atelierfläche eine jährliche 
Summe von weiteren 9.000,- Euro. Die so über einen 
Zeitraum von 10 Jahren anwachsenden Rücklagen 
von ca. 90.000,- Euro sollen dazu dienen, alle notwen-
digen und ggf. auch größeren Reparaturen am Bestand 
finanzieren zu können. In weiteren Planungsschritten 
werden wir dieses Finanzierungskonzept immer wie-
der evaluieren.

Verwaltung des Hauses

Da wir als Künstlergemeinschaft auch die Verwaltung 
des Gebäudes übernehmen werden, jedoch niemand 
von uns über die technische Expertise für eine Haus-
verwaltung verfügt, werden wir durch eine externe 
Verwaltung, Hausmeisterdienste und Gebäudereini-
gung möglichst viele Fragen der Verwaltung auslagern. 
Die Kosten hierfür werden in die künftigen Kaltne-
benkosten fließen. So können wir eine professionelle 
und verantwortungsvolle Mietsituation schaffen.

Strukturelle Durchmischung 

Das Konzept wird nicht auf die einzelnen Etagen auf-
geteilt, sondern es wird im gesamten Haus gemischt. 
Kleine, mittlere und große Ateliers werden nebenei-
nander liegen, sodass die Diversität in der direkten 
Nachbarschaft entsteht. Damit wollen wir den Aus-
tausch zwischen den KünstlerInnen weiter fördern.

Öffentlichkeit und Halböffentlichkeit

Wir wollen Gemeinschaftsräume mit einer Küche 
schaffen, den Hof begrünen, Sitz- und Kommuni-
kationsflächen anlegen. Hier wollen wir Orte der 
Begegnung, des Austausches und der Entwicklung 
gemeinsamer Ideen schaffen, die Gemeinschaft, Gäs-
te, kunstinteressierte Besucher und Freunde zusam-
menbringen.

Ausstellungsraum

Am neuen Ort wollen wir nun endlich einen festen 
Ausstellungsort installieren. Wir arbeiten aktuell an 

1-2. Obergeschoss
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Ateliers

der Entwicklung eines Tandem-Stipendiums von 
Kunstvermittlung und Kuratierung, die den Ausstel-
lungsraum jeweils für eine gewisse Zeit leitet. Solch 
ein Tandem-Stipendium gibt es lediglich fünf Mal im 
deutschsprachigen Raum und ist aus unserer Sicht 
ein spannender Beitrag, um unser Haus dem Bezirk 
zu öffnen und der Nachbarschaft die Möglichkeit der 
Partizipation zu bieten.

Erreichbarkeit 

Im vorderen Bereich des Erdgeschosses und im 
Großteil des Hofes sollen sich die öffentlichen und 
halb-öffentlichen Bereiche befinden. Vom Hauptein-
gang aus gelangt man sofort in den Ausstellungsraum 
und einen Gemeinschaftsraum für die KünstlerInnen. 
Über den seitlichen Ausgang, der direkt bei den Ge-
meinschaftsflächen liegt, gelangt man in den Hof mit 
seinen Sitzecken. Die Idee, diese Flächen im vorderen 
Bereich des Gebäudes anzusiedeln macht es einerseits 
unseren Besuchern leicht, mit uns in Kontakt zu kom-
men. Und andererseits gibt diese Anordnung dem 
Rest des Hauses genug Ruhe, um in den Ateliers kon-
zentriert arbeiten zu können und sich dennoch nicht 
der Nachbarschaft zu verschließen. 

Die Ateliers 

Ziel ist es ungefähr 1.500 qm Atelierfläche zu schaffen. 
Ähnlich wie unser Atelierhaus in der Mörikestraße war 
auch dieses Gebäude einmal eine Schule. Mit großen 
und hohen Klassenräumen, einem Hof und vergleich-
barer Gesamtgröße zu unserem jetzigen Standort, ist 
die Wilhelminenhofstraße 90a ein idealer Ort für ein 
Künstleratelierhaus.

Rohbau ist gut genug für Ateliers

Die ehemaligen Klassenräume sind ideal als Ateliers. 
Sie haben hohe Decken, sind gut beleuchtet und las-
sen sich leicht und kostengünstig teilen. Die Räume, 
in denen die Ateliers entstehen werden, belassen wir 
im Rohbau. Wir werden die Räume lediglich an die 
Haustechnik anschließen und nötige Reparaturen 
vornehmen. Renovierung oder Einbauten muss jeder 
Künstler, jede Künstlerin selbst leisten. 
Dies sind keine versteckten Kosten sondern hat den 
Vorteil, dass jeder seinen Atelierraum nach seinen 

Erdgeschoss
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Vermietung

Mit den angestrebten 34 Ateliers in der Wilhelmi-
nenhofstraße 90a und dem Mietendeckel wollen wir 
in erster Linie unsere Ateliergemeinschaft von 35 
KünstlerInnen, die auch die Vereinsmitglieder sind, 
vor der Verdrängung und dem Verlust ihres Arbeits-
platzes schützen. Dennoch sind und waren wir schon 
immer ein offenes Haus, das um den Wert neuer Kol-
legen weiß. Es wird daher nicht zwingend notwendig 
sein, Mitglied im Verein zu sein, um ein Atelier bei den 
Treptow-Ateliers anzumieten. Zwar werden Mitglie-
der bei der Vermietung der Ateliers bevorzugt, doch 
steht das Haus potenziell jeder Künstler, jede Künst-
lerin, der, die sich einmieten möchte offen. Der Verein 
legt jedoch fest, dass mindestens 2/3 der Ateliers von 
Mitgliedern gemietet werden. 

Untermiete

Zum Alltag der künstlerischen Arbeit gehört es, auch 
längere Zeit an anderen Orten zu verbringen. Genau-
so wie Kollegen der Treptow-Ateliers immer wieder 
für eine Weile weg sind, kommen viele für eine ge-
wisse Zeit nach Berlin und suchen Ateliers für einen 
begrenzten Zeitraum. Es ist eine gängige Praxis, Teile 
oder das gesamte Atelier während eines Aufenthaltes 
an einem anderen Ort unterzuvermieten, um Kosten 
zu sparen. Auch für die gesamte Künstlergemeinschaft 
der Treptow-Ateliers ist dieses Kommen und Gehen 
Alltag und der Austausch mit den Gästen eine enorme 
Bereicherung. Um jedoch Missbrauch vorzubeugen 
und neuen Kollegen die Möglichkeit zu geben, ein 
Atelier zu mieten, werden wir die Untervermietung 
auf ein Jahr beschränken. Damit wollen wir vermei-

den, dass Ateliers von Personen, die nicht mehr in 
Berlin sind, blockiert werden.

Geförderte Ateliers

350 Ateliers gehen im Jahr in Berlin verloren (Ten-
denz steigend) und die Entwicklung neuer geförderter 
Ateliers ist ein langwieriger Prozess. Was das bedeutet 
wissen wir nur zu gut. Wir wollen deshalb unseren Teil 
dazu beitragen, indem wir einen Teil der Ateliers nach 
und nach dem Atelieranmietprogramm zur Verfügung 
stellen wollen. Der Erstbezug erfolgt wie beschrieben 
ausschließlich über die jetzigen Vereinsmitglieder zur 
Verhinderung des akuten Arbeitsraumverlustes und 
zur Sicherung der Gemeinschaft. Neuvermietungen 
bei Auszug werden wie folgt geregelt: Selbstverständ-
lich sind wir erst einmal unserer Gemeinschaft ver-
pflichtet und benötigen die gesamte Fläche des Ge-
bäudes um alle unterbringen zu können und so vor der 
Verdrängung zu bewahren, doch durch Fluktuation, 
gerade in den kleinen Ateliers, werden in den nächsten 
Jahren immer wieder Ateliers frei.
Zehn bis Zwölf der Gesamtatelieranzahl könnten zu-
künftig über das Atelieranmietprogramm der Senats-
verwaltung für Kultur und Europa vergeben, und über 
das Atelierbüro im Kulturwerk des bbk berlin angebo-
ten werden. Die Vertragsdauer mit der GSE beträgt die 
Zeit der verbleibenden Pacht, so dass sich der Verein 
und die GSE gegenseitig eine langfristige Lösung si-
chern. 1/3 der Ateliers in den Treptow-Ateliers wären 
damit geförderte Ateliers. Um als Verein handlungs-
fähig zu bleiben und auch die Entscheidungshoheit 
behalten zu können ist es wichtig, dass 2/3 des Ate-
lierhauses weiter unseren Mitgliedern zum Mieten zur 

 Ateliers
 Gemeinschaftsfläche
 Ausstellungsraum
 Büro, Verwaltung
 Toilette, Dusche
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Verfügung stehen. Dies ist wichtig, damit genügend 
Schultern die Entscheidungen und Aufgaben des Ver-
eins für das Haus tragen können.

Win Win

Diese Misch-Lösung wäre eine echte Win-Win-Situ-
ation. Durch die Möglichkeit, das ehemalige OSZ zu 
pachten wird einerseits unsere Ateliergemeinschaft 
davor bewahrt ihren Arbeitsplatz zu verlieren und 
andererseits werden zehn bis zwölf Ateliers in das 
Atelieranmietprogramm des bbk berlin dauerhaft 
aufgenommen. Die GSE als Partner zu haben, sehen 
wir auf lange Sicht als eine Säule für eine feste Struk-
tur, die sich gegenseitig stützt und absichert. Die ge-
förderten KünstlerInnen werden im Haus eine starke 
und über lange Jahre gewachsene Gemeinschaft von 
bereits etablierten KünstlerInnen vorfinden, de-
ren Grundprämisse die Offenheit gegenüber neuen 
Kollegen ist. KünstlerInnen können sich in die Ge-
meinschaft einbringen, ohne ausgegrenzt zu werden. 
Dieses Miteinander ist in den Jahren im Atelierhaus 
Mörikestraße natürlich gewachsen und hat sich mit 
der Vereinsgründung gefestigt. Die KünstlerInnen 
der geförderten Ateliers finden hier also nicht nur ein 
günstiges Atelier, sondern auch eine stabile Gemein-
schaft und vor allem die Möglichkeit zum Austausch 
mit anderen KünstlerInnen, die auf ganz unterschied-
lichen Stufen ihrer Karriere stehen. Diese Wissens-
durchmischung und Möglichkeit der Mitgestaltung 
kann durchaus als Förderung der KünstlerInnen in 
den geförderten Ateliers verstanden werden. Für uns 
als jetzige Gemeinschaft hat die Mischlösung den 
Vorteil einer größeren Durchmischung und das Ver-
hindern von Vereinsmeierei, also dem Entstehen von 
Abgrenzung und elitären Strukturen.

Vergleichbare Objekte

Ateliergemeinschaft Milchhof e.V.
Schwedter Str. 232, 10435 Berlin, 40 Ateliers 
www.milchhof-berlin.de
Die Ateliergemeinschaft ist seit 2004 in den Gebäu-
den eines ehemaligen Schulhauses in der Schwedter 
Straße. Die Gemeinschaft ist der Pächter des Objek-
tes. Freie Ateliers werden über das Atelieranmietpro-

gramm des bbk berlin vergeben. Die Ateliergemein-
schaft unterhält in Eigeninitiative ein Gastatelier, 
sowie zwei Ausstellungsräume. Dies ist nur möglich 
weil sich die Künstlergemeinschaft als Verein aufge-
stellt hat und somit die notwendigen Strukturen zur 
Verwaltung für Ausstellungsräume und öffentlich-
keitswirksame Aktivitäten langfristig stabil sind.  

Kunst in Kreuzberg e. V.  Atelierhof Kreuzberg
Schleiermacherstraße 31-37, 10961 Berlin
www.atelierhof-kreuzberg.com  
Der Atelierhof Kreuzberg besteht seit 2010 in den 
Räumen des ehemaligen Grünflächenamtes in der 
Schleiermacherstraße 31-37. Andreas Helfer hat mit 
Hilfe des Bezirkes das Gebäude in Erbbaurecht mit ei-
ner Laufzeit von 30 Jahren von der Stadt Berlin pach-
ten können. Zu vermietende freie Ateliers werden 
zwar über das Atelierbüro öffentlich ausgeschrieben 
und mittels einer Jury des Atelieranmietprogrammes 
vergeben, jedoch sind die Ateliers nicht dem bbk ber-
lin zugeordnet. Der Atelierhof unterliegt somit aus-
schließlich der Verwaltung des Kunst in Kreuzberg 
e.V. und trotzdem wird das Konzept seitens des bbk 
unterstützt.
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Wir können das Gebäude ab dem 01. Juni 2020 bis 
Januar 2021 beziehen - SenKult voraussichtlich 
erst in 3-5 Jahren.
Keine Bürokratie, freie Auswahl von Firmen, Eigeni-
nitiative, schnellere Problemlösungen.

Wir schaffen kurzfristig und unbürokratisch Ate-
liers für das Atelieranmietprogramm.

Durch den Verdrängungsdruck haben wir einen 
straffen Zeitplan und wollen die Ateliers so schnell 
wie möglich fertig stellen.

Mieten sind gering.
Da wir uns einen Mietendeckel geben und keine Ge-
winnabsicht haben, sind auch die Grundmieten für 
die geförderten Ateliers gering. Fördergelder kön-
nen dadurch eingespart werden. Die Mieten werden 
nur aus den notwendigen Kosten zur Instandset-
zung und Erhaltung sowie den laufenden Kosten 
bestehen. Diese werden wir so vernünftig wie nötig 
und so gering wie möglich halten.

Wir übernehmen die Instandsetzung für das Ge-
bäude und dessen Erhalt.
Wir sehen dies als Möglichkeit, schnell und dauer-
haft notwendige Ateliers zu schaffen. Dafür sind wir 
bereit, als Verein das Risiko und die Verantwortung 
zu übernehmen.

Wir bieten den geförderten KünstlerInnen eine be-
stehende soziale Struktur unter Kollegen.
Wir sind offen für neue Kollegen und freuen uns auf 
den Austausch. Der Verein bietet hier eine Struktur 
die dies fördert und erhält.

Wir können das Gebäude zu 100 Prozent für die 
Bedarfe von KünstlerInnen herrichten.
Da wir selbst Künstler sind, wissen wir genau was 
wir brauchen und was nicht. Dadurch können 
wir unnötige Sanierungsarbeiten vermeiden und 
gleichzeitig die notwendigen Bedarfe herstellen.

Mietverträge für die geförderten Ateliers sind an 
die Laufzeit des Pachtvertrages gebunden.
So können wir sicherstellen, dass die geförderten 
Ateliers dauerhaft erhalten bleiben und stärken so 
auch die angedachte Struktur des Hauses.

Die förderberechtigten KünstlerInnen der Trep-
tow-Ateliers werden nicht auf die staatliche Un-
terstützung durch das Atelieranmietprogramm 
angewiesen sein.
Über 70% unserer Gemeinschaft sind förderberech-
tigt. Da es viel zu wenig geförderte Ateliers gibt, ha-
ben diese kaum eine Chance, ein gefördertes Atelier 
zu bekommen. Zumal für uns alle die gewachsene 
Gemeinschaft in den Treptow-Ateliers einen gro-
ßen Wert und der Austausch ein wertvoller Teil des 
künstlerischen Schaffens darstellt. Wenn wir keine 
Lösung finden werden diese KünstlerInnen zu dem 
steigenden Druck auf die geförderten Ateliers bei-
tragen und die Chancen für alle Berliner KünstlerIn-
nen verringern.

Kompromissvorschlag - Argumente
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Die Künstler*innen der Treptow Ateliers haben zum 
einen bewiesen, dass Sie ausdauernd, konstruktiv 
und mit großem Sachverstand Ihre räumliche Si-
tuation versuchen zu lösen. Angesichts der erfolg-
losen Suche nach wirklichen, langfristigen und 
bezahlbaren Alternativstandarten zeigt sich, dass 
die Versorgung auf dem freien 
Markt zu leistbaren Konditio-
nen auch nur annähernd bei 
Erhalt der Lage alleine nicht 
erfolgen kann. Zum anderen 
haben die Künstler*innen be-
wiesen, dass sie in der Lage 
sind, ein verlässlicher und se-
riöser Ansprechpartner in der 
Verhandlung mit Eigentümer, 
Atelierbeauftragtem, dem 
Bezirk, dem Land und auch 
mit Banken und Entwicklern 
zu sein.
Wir trauen den Künstler*in-
nen die Entwicklung eines 
Atelierhauses aufgrund eines 
langfristigen Pacht oder Erb-
pachtvertrages in der Wilhelminenhofstraße 90a 
zu und sehen in dieser Art der Entwicklung ein zu-
kunftsweisendes Beispiel, wie auch Künstler*in-
nenkollektive unterstützt werden können und wie 
gleichzeitig das Land Berlin seine Raumreserven 
schneller, gemeinwohlorientiert und nachhaltig 
aktivieren und sichern kann. Das ist angesichts 
der Dringlichkeit, dem Ateliernotstand möglichst 
schnell zu begegnen, besonders wichtig.
Natürlich muss die dauerhafte Nutzungsbestim-

mung der Ateliers und ihre transparente und 
chancengleiche Vergabe durch Öffentliche Aus-
schreibung freiwerdender Raume über das Ate-
lierbüro gewährleistet sein. Dazu ist der Abschluss 
eines Kooperationsvertrages zwischen Verein und 
Kulturwerk des bbk berlin beabsichtigt, der bei 

der Vergabe der Ateliers ein konsensual abstim-
mendes Gremium installieren wird, welches aus 
Vertreter*innen des Atelierbeirats und der Haus-
gemeinschaft bestehen wird. Dieses Gremium soll 
sicherstellen, dass die Ateliers langfristig an nach-
weislich professionelle Bildende Künstler*innen 
vergeben werden. Dieses Prozedere ist bereits an 
anderen Standarten erprobt und bewahrt.

Zoe Claire Miller und Heidi Sill, bbk berlin

Wir schlagen diesen Standort  als Arbeitsraum für 
die Künstlerinnen und Künstler vor und unterstüt-
zen die Umwidmung. Wenn es nunmehr mit der 
gleichen Zielrichtung nur um eine andere Umset-
zungsvariante geht, dann kann ich das auch nur 
begrüßen. Dies sollte aber gut und gemeinsam 
mit der Senatskulturverwaltung überlegt werden.

Oliver Igel, Bezirksbürgermeister
von Treptow-Köpenick

Hier existiert eine Gemeinschaft von Künstlerin-
nen und Künstlern und damit eine feste Struktur. 
Können wir den Künstlerinnen und Künstlern kei-
ne adäquaten Atelierräume anbieten die sie als 
Gemeinschaft zusammenhält, wird diese zerstört 
und in alle Winde verweht werden. Ein wichtiges 
Kleinod dieses Bezirkes würde zerstört.

Cornelia Flader, Bezirksstadträtin 
für Schule, Kultur und Sport

Der Erhalt des Künstler- und Atelierhauses „Trep-
tow-Ateliers“, damit der Erhalt der Schaffens- und 
Strahlkraft für den Kiez, die von der Gruppe aus-
geht, entspricht unseren Vorstellungen an ein so-
zio-kulturell geprägtes Projekt in hohem Maße. 
Auch wenn unsere Gespräche und der interne Prü-
fungsprozess zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht 
das Stadium erreicht haben, in dem wir eine ver-
bindliche Finanzierungszusage treffen können, 
unterstützen wir das Vorhaben und würden uns 

sehr darüber freuen, Sie im Rahmen der Finanzie-
rung konkret weiterbegleiten zu dürfen. Die bis-
her diskutieren Rahmendaten lassen eine seriöse 
Finanzierung jedoch sehr realistisch erscheinen.

Manuel Ehlers, Triodos Bank

Wir unterstützen das Ansinnen der Künstler*innen 
der Treptow Ateliers die Wilhelminenhofstraße 
90a als Atelierhaus langfristig zu sichern, auszu-
bauen und zu nutzen.
Aus unserer Sicht bietet sich hier die Chance,
1. Raum für künstlerische Infrastruktur kurzfristig 
zu erschließen,
2. einem gewachsenen und namenhaften Künst-
lerkollektiv, welches vor der unmittelbaren Ver-
drängung steht, eine langfristige Perspektive zu 
geben und
3. dies in einer landeseigener Liegenschaft zu tun, 
was die Entwicklung derselben einerseits drastisch 
beschleunigen dürfte und andererseits auch für 
das Land eine wirklich langfristige Perspektive für 
die Bereit- und Sicherstellung für dringend benö-
tigte Raume für künstlerische Infrastruktur bietet.
Unumstritten ist die Stadt Berlin von einem ekla-
tanten Ateliernotstand betroffen. Dieser wird sich 
nach aller Voraussicht nicht kurz- noch langfristig 
abschwächen. Gleichzeitig ist zu konstatieren, 
dass das Atelier der Nukleus des künstlerischen 
Schaffens ist, welches bei Verlust in aller Regel die 
unmittelbare Bedrohung der künstlerischen und 
damit auch der wirtschaftlichen Existenz bedeu-
tet, was zu erheblichen sozialen Harten führt.

Fürsprache
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 Besuch im Atelier 17, Open Studios, September 2019
S. 13 Gemeinschaft der Treptow-Ateliers an der 70. Berlinale, Februar  
 2020 und an der Wilhelminenhofstraße 90a, Juni 2019
S. 17 Kleister @ Pretty Blue Batch, September 2019
S. 18 Lorcan O'Byrne, o.T., 180 cm x 225 cm, 2017
S. 22 Soji Shimizu, Untitled (Pattern, 2) @ Groupshow Int. III, 2020
S. 25 Elena Karakitsou, o.T., 170 cm x 290 cm, 2020  
S. 26 Michele Caliari, Hannah Holding Plans, 2019
S. 29 Gregor Gysi zu Besuch in den Treptow-Ateliers, Oktober 2019
S. 31  Breathers, Performance @ Lip/s, Juli 2019




