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BRIGITTE ZYPRIES

S eit der Jahrtausendwende ist die 
Kultur- und Kreativwirtschaft im-
mer bedeutender geworden. Klar 

ist heute, dass sie aufgrund ihrer außer-
gewöhnlichen Geschäftsideen, ihrer In-
novationsfähigkeit und ihres Angebots 
aus kulturellen und wirtschaftlichen 
Gütern und Dienstleistungen eine grö-
ßere Aufmerksamkeit von Politik und 
Gesellschaft verdient. 

Die Enquete-Kommission »Kultur in 
Deutschland« des Deutschen Bundesta-
ges hat  in ihrem Abschlussbericht 
der Kultur- und Kreativwirtschaft ein 
umfängliches Kapitel gewidmet. Sie 
hat zahlreiche Handlungsempfehlun-
gen an Bund, Länder und Kommunen 
formuliert. Unter anderem fordert der 
Bericht eine einheitliche Branchende-
fi nition, eine bessere statistische Erfas-
sung der Kultur- und Kreativwirtschaft 
und spezifi sche Instrumente zu ihrer 
Förderung. 

Die Bundesregierung rief daraufhin 
Ende  die Initiative Kultur und Kre-
ativwirtschaft ins Leben. Gemeinsam 
koordinierten das Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie (BMWi) und 
Die Beauftragte der Bundesregierung 
für Kultur und Medien (BKM) diese In-
itiative. Ihr Ziel war es, der Kultur- und 
Kreativwirtschaft eine bessere Zu-
kunftsperspektive durch eine höhere 
Wettbewerbsfähigkeit und eine bessere 
Ausschöpfung und Entwicklung ihres 
Arbeitsplatzpotenzials zu erschließen. 

Nach zahlreichen Branchenhea-
rings und ausführlichen Diskussionen 
konnten sich Bund und Länder auf 

eine einheitliche Branchendefi nition 
einigen. Damit lag erstmals ein ver-
lässlicher empirischer Rahmen für den 
bislang heterogenen Branchenkomplex 
der Kultur- und Kreativwirtschaft vor. 
Mithilfe des Monitoringberichts zu den 
wirtschaftlichen Eckdaten der Kultur- 
und Kreativwirtschaft war es überdies 
möglich, den Beitrag der Kultur- und 
Kreativwirtschaft zur gesamtwirt-
schaftlichen Wertschöpfung zu erfas-
sen. Die aktuellen Zahlen für  sind 
beeindruckend: Der Gesamtumsatz der 
Branche beläuft sich auf  Milliarden 
Euro. . Unternehmen beschäf-
tigen über eine Millionen Menschen. 

Ende  brachte die Bundesre-
gierung das Kompetenzzentrum Kul-
tur- und Kreativwirtschaft des Bundes 
auf den Weg. Mit dem Kompetenzzen-
trum erhielt die Kultur- und Kreativ-
wirtschaft erstmals auf Bundesebene 
eine eigene Plattform für Information, 
Beratung und Vernetzung. In den ersten 
Jahren hat das Kompetenzzentrum über 
die Regionalbüros Orientierungsbera-
tungen für Kreative angeboten. Über 
. Unternehmerinnen und Unter-
nehmer nahmen dieses Angebot im ge-
samten Bundesgebiet wahr.  wurde 
dieses Kompetenzzentrum inhaltlich 
neu ausgerichtet. Heute hilft es ganz 
überwiegend bei der thematischen Ori-
entierung der Unternehmen. 

Schwerpunktthemen sind: Innovati-
on und Impuls; Gründung und Wachs-
tum; Internationales und Export sowie 
Kultur, Arbeit und Gesellschaft. Zu den 
Aufgaben des Kompetenzzentrums ge-
hören Expertisen für Leitthemen der 
Kultur- und Kreativwirtschaft sowie die 
Förderung der Innovationsdynamik. Es 
unterstützt die brancheninterne Ver-
netzung und unterstützt Kooperationen 
von Unternehmen. Auch die Konzeption 
und Durchführung von Veranstaltungen 
gehört zu den Aufgaben des Kompe-
tenzzentrums. 

In den vergangenen zehn Jahren hat
die Initiative der Bundesregierung zahl-
reiche Projekte angestoßen und geför-

dert. Dazu zählt der Auftritt der Initiati-
ve auf der Messe South by Southwest in 
Austin in Texas, der deutsche Auftritt 
als Partnerland bei der Business of De-
sign Week Hongkong, die Teilnahme an 
der London Design Biennale sowie ihre 
Jahreskonferenz. 

Seit  veranstaltet die Initiati-
ve den Wettbewerb »Kultur- und Kre-
ativpiloten«. Jährlich werden dabei  
Unternehmerinnen und Unternehmer 
für ihre kreative und ausgefallene Ge-
schäftsidee ausgezeichnet. 

In den vergangenen zehn Jahren ist 
viel erreicht worden. Wir ruhen uns je-
doch auf dem Jubiläum nicht aus, son-

dern gehen weiter voran. Wir starten 
 mit »Phase XI« eine branchenüber-
greifende »Learning-Journey« mit einer 
interaktiven »Roadshow«. »Phase XI« 
ist ein neues Projekt des Kompetenz-
zentrums Kultur- und Kreativwirtschaft 
des Bundes. Mit diesem neuen Format 
werden unter anderem Handlungsemp-
fehlungen aus der Studie des BMWi zur 
Förderung nicht-technischer Innovati-
onen aufgegriff en. 

Die Kultur- und Kreativwirtschaft 
hat Deutschland nicht nur bunter, le-
bendiger, kreativer und dynamischer 
gemacht, sondern auch wirtschaftlich 
erfolgreicher. 

Die Initiative Kultur- und Kreativwirt-
schaft der Bundesregierung wird der 
Branche auch künftig ein Angebot 
machen – mit der Bereitstellung von 
Vernetzungsplattformen, dem Werben 
für Kooperationen zwischen der Krea-
tivwirtschaft und anderen Branchen 
und der Präsentation des Innovations-
potenzials der Kreativwirtschaft und 
ihres Mehrwerts für Wirtschaft und 
Gesellschaft. Wir freuen uns auf die 
nächsten Jahre. 

Brigitte Zypries, MdB ist Bundes-
ministerin für Wirtschaft und 
Energie

Preisverleihung Kultur- und Kreativpiloten  mit Brigitte Zypries

FOKUS

Die Kultur- und 
Kreativ wirtschaft 
hat Deutschland 
wirtschaftlich erfolg-
reicher gemacht 
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