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Berlin, den 6. August 2012

Initiative Kultur- und Kreativwirtschaft
Stand und Perspektive

Wirtschaftliche Bedeutung
Die Kultur- und Kreativwirtschaft ist für die Bundesregierung eine wichtige Wirtschaftsund Wachstumsbranche. Im Jahr 2010 hat die Branche einen Umsatz in Höhe von
134 Mrd. Euro Umsatz (+ 2,2%) erzielt. 240.000 Unternehmen (+ 0,4%) und 924.000
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (- 0,4%) sind in der Kultur- und Kreativwirtschaft tätig. Zur Wertschöpfung hat die Branche mit 64 Mrd. Euro beigetragen.
Stand und bisherige Ziele der Initiative
Mit ihrer Initiative Kultur- und Kreativwirtschaft zielt die Bundesregierung darauf ab, die
Wettbewerbsfähigkeit der Branche zu stärken und das Arbeitsplatzpotenzial noch weiter
auszuschöpfen. Darüber hinaus sollen die Erwerbschancen innovativer kleiner Kulturbetriebe sowie freischaffender Künstlerinnen und Künstler verbessert werden.
Bei der Umsetzung und dem Ausbau der Initiative in der laufenden Legislaturperiode
ging es darum,
•

die Kultur- und Kreativwirtschaft als eigenständiges Wirtschaftsfeld und als
Wachstumsbranche zu etablieren;

•

das volkswirtschaftliche Monitoring fortzuführen und einen jährlichen Überblick
darüber zu gewinnen, wie sich die Kultur und Kreativwirtschaft entwickelt;

•

den Dialog hinsichtlich der Strukturen, Herausforderungen, Entwicklungslinien
und Bedarfe der einzelnen Teilmärkte fortzusetzen;

•

die wirtschaftliche Vernetzung innerhalb der Kultur- und Kreativwirtschaft zu
verbessern;

•

ein Netzwerk für die Akteure der Kultur- und Kreativwirtschaft aufzubauen, um
u.a. über Fördermöglichkeiten zu informieren und insbesondere die
Gründerinnen und Gründer in der Gründungsphase zu qualifizieren;
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•

die wirtschafts- und technologiepolitischen Programme zu überprüfen und ggf.
anzupassen, um vermehrt Unternehmen aus der Kultur- und Kreativwirtschaft in
ihrer Entwicklung fördern zu können;

•

den Zugang zu Fremdkapital insbesondere für Freiberufler sowie kleine
Kulturwirtschaftsunternehmen zu erleichtern;

•

den Zugang zu Programmen der Außenwirtschaftsförderung zu verbessern, um
das Potenzial der inländischen Kultur- und Kreativwirtschaft im Ausland noch
stärker als bisher zu präsentieren;

•

die Künstlersozialversicherung zu erhalten und weiter zu stabilisieren;

•

den Rahmen für digitalen Urheberschutz fortzuentwickeln, um die Balance
zwischen Urhebern und Nutzern wieder herzustellen.

Zum weit überwiegenden Teil der vorgenannten Punkte konnten in der laufenden
Legislaturperiode Fortschritte erzielt werden. Hierzu beigetragen haben u. a. die unter
dem Dach der Initiative realisierten 15 Pilotprojekte, die durchgeführten Forschungsgutachten und Analysen sowie eine Vielzahl von Veranstaltungen und Worksshops.
Besonders hervorzuheben sind
• die Einrichtung des Kompetenzzentrums Kultur- und Kreativwirtschaft des
Bundes und seiner acht Regionalbüros als Plattform für Information, Beratung und
Vernetzung. Die regionalen Ansprechpartner bieten regelmäßige Orientierungsberatungen an fast 80 Orten in Deutschland an. Bisher hat das Kompetenzzentrum
rd. 6.400 Einzelberatungen und zusätzlich 270 eigene Netzwerkveranstaltungen
durchgeführt (Stand Ende Juni 2012);
• das Internetportal www.kultur-kreativ-wirtschaft.de, das im Durchschnitt von
70.000 Nutzern monatlich besucht wird;
• der Wettbewerb Kultur- und Kreativpiloten Deutschland, der in diesem Jahr zum
dritten Mal durchgeführt und darauf abzielt Gründungs- und Wachstumspotenziale zu
aktivieren;
• die Einrichtung und Fortführung eines begleitenden Monitoring.
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Perspektive und Handlungsfelder
Aus dem bisherigen Stand der Arbeiten lassen sich eine Reihe von Thesen ableiten, die
perspektivisch auch Einfluss auf die künftigen politischen Handlungsfelder und die
Maßnahmen der Bundesregierung im Bereich der Kultur- und Kreativwirtschaft haben:
► Handlungsfeld Information und Kommunikation
These 1:
„Obwohl gewisse Fortschritte erreicht werden konnten, wird die wirtschaftliche
und gesellschaftliche Bedeutung der Branche noch immer nicht hinreichend
erkannt und anerkannt.“
Es ist deshalb wichtig, dass die Vertreter der Branche, die Bundesregierung und die
Länder auch weiterhin die Bedeutung der Branche herausstellen. Einen Beitrag hierzu
können u. a. die Arbeiten des Kompetenzzentrums Kultur- und Kreativwirtschaft des
Bundes - das über das Jahr 2012 hinaus fortgesetzt werden soll - oder auch die
Durchführung von Veranstaltungen, wie etwa die Jahreskonferenz Kultur- und
Kreativwirtschaft, leisten.
These 2:
„Nach wie vor gibt es viele Kultur- und Kreativschaffende, die mit den
Instrumenten der Wirtschaftsförderung nicht hinreichend vertraut sind.“
Die Verbände der Branche, die Bundesregierung und die Länder sollten das
bestehende Informationsangebot noch weiter optimieren. Einen wesentlichen Beitrag
kann auch das Internetportal www.kultur-kreativ-wirtschaft.de leisten, dessen Angebot
weiter ausgebaut werden soll.
► Handlungsfeld Analyse und Forschung
These 3:
„Bei der Kultur- und Kreativwirtschaft handelt es sich um einen Wirtschaftszweig,
der stetigen und schnellen Veränderungen ausgesetzt ist. Es entstehen ständig
neue Geschäftsmodelle, Wertschöpfungsketten und Kooperationen der Akteure.“
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Es ist deshalb wichtig, auch weiterhin Analysen und Forschungsgutachten in Auftrag zu
geben. Vertiefte Kenntnisse über die bestehenden Trends, Chancen und Herausforderungen sind für die weitere Entwicklung der Branche unverzichtbar. Einen
wesentlichen Beitrag kann hier das Monitoring leisten, das künftig deutlich ausgebaut
wird.
► Handlungsfeld Gründung und Wachstum von Unternehmen
These 4:
„Die vielen Freiberufler und Kleinstunternehmen haben zur positiven Entwicklung
der Kultur- und Kreativwirtschaft in den letzten Jahren ganz erheblich
beigetragen. Sie bilden den Humus für neue Produkte, Dienstleistungen und
Geschäftsmodelle. Kreative Gründungen sind auch bestandsfester als
Gründungen in anderen Wirtschaftsbereichen.“
Ein wichtiges Ziel ist es, die Zahl der nachhaltigen Unternehmensgründungen in der
Kultur- und Kreativwirtschaft weiter zu steigern. Die Fortführung des Beratungsangebots
des Kompetenzzentrums Kultur- und Kreativwirtschaft des Bundes kann hier einen
Beitrag leisten. Wichtig ist aber auch, dass Unternehmen der Branche in der
Wachstumsphase unterstützt werden. Eine große Bedeutung kommt dabei der
Mobilisierung von Business Angels und zusätzlichem Risikokapital zu.
These 5:
Für Kultur- und Kreativschaffende – vor allem auch für Gründerinnen und
Gründer – ist die Teilnahme an Wettbewerben für Startups eine gute Chance, den
Bekanntheitsgrad zu steigern und damit auch neue Kunden und Geschäftspartner
zu finden.
Es ist daher wichtig, dass die Bundesregierung Wettbewerbe, wie etwa den
Gründerwettbewerb „IKT innovativ“, auch in Zukunft fortführt. Zu überlegen ist
außerdem auch, ob vor dem Hintergrund der schnellen Veränderungen in der Branche
neue Formate und Wettbewerbskategorien entwickelt werden sollten.
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► Handlungsfeld Vernetzung der Branche
These 6:
„Aufgrund der Heterogenität der Branche sowie der kleinteiligen Strukturen gibt
es nach wie vor einen großen Bedarf der Akteure sich miteinander zu vernetzen.
Dies gilt sowohl für die Vernetzung innerhalb der einzelnen Teilmärkte als auch
für die Vernetzung der elf Teilmärkte untereinander.“
Es ist daher ein wichtiges Ziel, die Vernetzung der Unternehmen der Branche
untereinander sowie mit Unternehmen anderer Wirtschaftbereiche weiter zu
intensivieren. Hierdurch wird ein ganz gewichtiger Impuls zur „Hilfe durch Selbsthilfe“
der Branche, für Innovationen und die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle gesetzt.
Einen wichtigen Beitrag leisten hier die Vernetzungsveranstaltungen des
Kompetenzzentrums Kultur- und Kreativwirtschaft des Bundes.
► Handlungsfeld Innovation
These 7:
„Innovationen im Bereich der Kultur- und Kreativwirtschaft sind häufig nicht
primär technologischer Art.“
Im Lichte der Ergebnisse der noch laufenden Studie – diese wird Ende des Jahres 2012
vorliegen – ist die verstärkte Erweiterung des bestehenden Innovationsbegriffs um
nichttechnologische Elemente zu prüfen.
These 8:
„Offene Denkansätze, die Erweiterung der Lösungsräume, die Anwendung von
Methoden wie "Design Thinking" oder Open innovation, sind nur einige
Beispiele, wie innovative Entwicklungen befördert werden können. Egal ob als
externer Ideengeber, Dienstleister oder Kooperationspartner, Kreative können
und sollten deshalb generell verstärkt in die Innovationsprozesse von kleinen
und mittelständischen Unternehmen mit einbezogen werden.“
Es ist ein wichtiges Ziel, die Innovationskraft der Kultur- und Kreativschaffenden zu
nutzen, um die wirtschaftliche Erneuerung in Deutschland weiter voranzubringen.
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Pilotprojekte, wie etwa der Wettbewerb Kultur- und Kreativpiloten, können dazu
beitragen, andere Wirtschaftszweige noch stärker für die Einbindung von Kultur- und
Kreativschaffenden zu öffnen.
► Handlungsfeld Export
These 9:
„Im Ausland ist häufig noch zu wenig bekannt, dass unsere Volkswirtschaft auch
im Bereich der Kultur- und Kreativwirtschaft Spitzenleistungen erbringt“.
Es ist deshalb wichtig die Potenziale der Branche im Ausland noch besser bekannt zu
machen.
These 10:
„Die bisher im internationalen Geschäft erzielten Umsätze mit kulturellen und
kreativen Dienstleistungen und Produkten sind noch steigerungsfähig.“
Es ist deshalb ein Ziel, den Export kultureller und kreativer Produkte und Dienstleistungen weiter steigern. Einen Beitrag hierzu leistet die stärkere Berücksichtigung
von Unternehmen der Kultur- und Kreativwirtschaft bei Auslandsreisen von
Wirtschaftsdelegationen, die Förderung von Messeauftritten im Rahmen des
Auslandsmesseprogramms des Bundes und die Durchführung von Modellprojekten.
► Handlungsfeld Soziale Sicherung
These 11:
„Kulturelle und kreative Dienstleistungen werden häufig nicht ihrem
wirtschaftlichen Wert entsprechend vergütet“
Es ist deshalb wichtig, dass der Wert der Kreativität für Wirtschaft und Gesellschaft von
der Branche selbst, der Bundesregierung und den Ländern noch stärker herausgestellt
wird. Wünschenswert wäre ein Bündnis für „Fair pay“.
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These 12:
„Viele Kultur- und Kreativschaffende sind sozial nicht hinreichend abgesichert.“
Es ist deshalb wichtig, dass vor allem die Künstlersozialversicherung als wesentliche
sozialer Absicherung von Künstlern und Publizisten beibehalten und fortentwickelt wird.
Darüber hinaus ist zu prüfen, ob und wie die soziale Lage von Kultur- und
Kreativschaffenden weiter verbessert werden kann.
► Handlungsfeld Urheberschutz und neue Geschäftsmodelle
These 13:
„Die zunehmende Digitalisierung stellt die Kultur- und Kreativwirtschaft
einerseits vor große Herausforderungen, andererseits ergeben sich jedoch für
Kultur- und Kreativschaffende vielfältige Chancen.“
Es ist wichtig, den bestehenden Rechtsrahmen behutsam an die neuen Entwicklungen
anzupassen. Dies gilt sowohl für die Fortentwicklung des Urheberrechts als auch
anderer Rechtsbereiche, wie etwa dem Regelungsrahmen für neue Formen der
Finanzierung, so z. B. das crowdfunding und –investment. Im Rahmen des Wirtschaftsdialogs für mehr Kooperation bei der Bekämpfung der Internetpiraterie, an dem Rechteinhaber, Internet Service Provider und Verbraucherschützer teilnehmen, wurden
mehrere konkrete Maßnahmen genannt, die bei konsequenter Umsetzung den Schutz
des geistigen Eigentums nachhaltig verbessern können.
These 14:
„Die Nutzerinnen und Nutzer sind häufig nicht in der Lage, legale und illegale
Angebote im Internet zu unterscheiden.“
Es ist wichtig, die Nutzerinnen und Nutzer im Internet hierzu noch besser als bisher zu
informieren. In erster Linie ist hier die Wirtschaft in der Pflicht, durch einfache und
attraktive Geschäftsmodelle ihre legalen Angebote noch deutlicher kenntlich zu
machen. An einer gemeinsamen Aufklärungskampagne von Wirtschaft und Bundesregierung wird derzeit im Rahmen des oben genannten Wirtschaftsdialogs gearbeitet.
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► Handlungsfeld Bildung und Qualifizierung
These 15:
Die Themen neue Berufe und Berufsbilder, Bildung und Qualifizierung haben für
die weitere Entwicklung des Kreativstandortes Deutschland eine ganz große
Bedeutung.“
Es ist daher wichtig, sich künftig verstärkt den Themen Bildung und Qualifizierung im
Bereich der Kultur- und Kreativwirtschaft anzunehmen.
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