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In den Kulturpolitischen Mitteilungen über
dieses Thema zu schreiben heißt, alte Ha-
sen der Kulturpolitik auf ein Rübenfeld zu

locken, dem sie sich bislang nur mit einiger
Vorsicht angenähert haben: Ich möchte die
Leser gerne mit 6 Thesen dafür gewinnen, die
Kulturwirtschaft stärker als bisher auch zu
einem Projekt der Kulturpolitik zu machen.

»Kommt jemand hungrig zu dir und erbit-
tet deine Unterstützung – gib ihm keinen
Fisch, sondern eine Angel«, rät ein altes
chinesisches Sprichwort, dem zu folgen sich
die Initiative Kultur- und Kreativwirtschaft
des Bundes zur Aufgabe gemacht hat: Wenn
wir Kulturschaffenden dabei helfen, von ih-
rer Kunst zu leben, so haben sie mehr Zeit für
diese künstlerische Arbeit, müssen keine an-
deren Jobs annehmen, tragen zur Vielfalt
kultureller Erzeugnisse bei und finden ›raus‹
aus der mentalen Falle, ein Leben lang An-
tragsteller zu sein. Derartige Orientierungs-
beratungen sind – 1. These – eine Form nach-
haltiger Kulturförderung.

Dabei wird – These 2 – der künstlerische
Inhalt Basis der Vermarktungsstrategie – nicht
umgekehrt. Es geht also um die wirtschaftli-
che Verwertung, nicht um ein an Kommerzi-
alisierung ausgerichtetes künstlerisches
Schaffen.

Die Schlüssel für künstlerische Produkti-
vität sind Qualifikation und Freiraum, zu
dem auch eine einigermaßen stabile materi-
elle Grundausstattung gehört, denn Defizite
in der Vermarktung werden oft zugleich zu
einem Hindernis für die künstlerische Pro-
duktivität. Die wirtschaftliche Grundlage
für künstlerische Leistungen zu stärken, hebt
also den Lebensstandard der Kulturschaf-
fenden und verbessert zugleich ihre Mög-
lichkeiten, auf diese Weise schöpferisch tä-
tig zu sein.

These 3: Studierende auch auf ihr berufli-
ches Umfeld vorzubereiten, wäre in den kul-
turwirtschaftlichen Branchen eine wichtige
Verbesserung der Startbedingungen für Ab-
solventen der Akademien und Universitäten.

Die künstlerische Professionalität bezieht
sich auf das Handwerk und dessen Geschich-
te, auf den Stoff und die konkrete Erzählung.
All das wird an den Akademien und anderen
Ausbildungsstätten mit unterschiedlicher
Gewichtung und Qualität gelehrt.

Es ist dort bislang aber nur in Ausnahme-
fällen vermittelt worden, wie man die eigene
Arbeit gewinnbringend in Wert setzt, ohne
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seine künstlerische Identität oder den inhalt-
lichen Wert seines Werkes in Frage zu stel-
len. Und so animieren die Orientierungsbera-
ter eine Art Nachqualifizierung, die in die
Erstausbildung integriert werden könnte und
sollte.

These 4: Wenn wir die materielle Basis des
kulturellen Schaffens, wenn wir die In-Wert-
Setzung künstlerischer Ideen und Qualifika-
tionen stärken wollen, müssen wir an
möglichst vielen Orten ein branchenspezifi-
sches Beratungsangebot schaffen oder unter-
stützen.

Die freiberuflich Kulturschaffenden ste-
hen vor der Aufgabe, ausgehend von einer
künstlerischen Idee oder Qualifikation einen
Weg zu finden, wie sich auf dieser Grundlage
ein vermarktungsfähiges Produkt entwickeln
ließe, also die eigenen Ambitionen mit der
Aufnahmebereitschaft des Marktes zu ver-
binden. Im Rahmen des Wettbewerbs »Kre-
ativpiloten« werden die Gewinner ein Jahr
lang in diesem Sinne begleitet. Und dabei
zeigt sich: Erstens ist diese Begleitung nötig
und zweitens hilft sie tatsächlich.

These 5: Kulturwirtschaft sollte mehr als
bisher ein aktiv wahrgenommenes Hand-
lungsfeld der Kulturpolitik sein. Die Be-
schränkung der Kulturpolitik auf die traditi-
onelle Kulturförderung verliert wichtige Be-
reiche des kulturellen Lebens aus dem Blick.

Die Wirtschaftsminister der Länder haben
sich seit Beginn der 90er Jahre sukzessive auf
die wirtschaftliche Dimension kulturellen
Schaffens eingelassen. Auf Seiten der Kul-
turpolitik ist der Zugang bislang zögerlich.
Die Wirtschaftsministerkonferenz hat einen
KKW-Arbeitskreis eingerichtet, den auch
Abgesandte aus der KMK besuchen, doch
thematisch dominiert dort die wirtschaftspo-
litische Perspektive; und da kann man sich
leicht an der magischen Kraft von Zahlen
orientieren: Umsatz, Wertschöpfung, Wachs-
tum und Zahl der Erwerbstätigen. Doch da-
mit wird das Ergebnis künstlerischen Schaf-
fens nur als Wirtschafts- und nicht auch als
Kulturgut wahrgenommen.

Diese Begrenzung ist keine der Sache
selbst, denn für eine neue Aufmerksamkeit
der Kulturpolitik in Sachen Kulturwirtschaft
gibt es Themen und Handlungsfelder genug.
Hier nur ein paar Stichpunkte:
• Kulturwirtschaft umfasst jenen Teil der

Kulturproduktion der manche Ansprüche
der »neuen Kulturpolitik« oft besser er-

füllt als die öffentliche geförderte Kunst-
produktion: der erwerbswirtschaftliche
Sektor produziert »Kultur für alle«, senkt
die Zugangshürden und erreicht mit vie-
len Erzeugnissen einen wesentlich größe-
ren Bevölkerungsanteil – und prägt des-
sen ästhetisches Empfinden – als jene 10
bis 15 Prozent, die ins Theater oder ins
Klassik-Konzert gehen.

• Kulturpolitik hat den öffentlichen Auf-
trag, den Künsten gute Rahmenbedingun-
gen und den nötigen Freiraum zu ver-
schaffen, für Vielfalt und Qualität, für
Vermittlung an bzw. Zugang für möglichst
viele Bürger zu sorgen. Dieser Auftrag
endet nicht an den Grenzen des geförder-
ten Kultursektors.

• Künstlerisch wertvolle Produkte entste-
hen nicht nur dort: Literatur, Film, bilden-
de Kunst, Games und an all jene Musik-
produktionen, die außerhalb der geförder-
ten Musikhäuser realisiert werden, zählen
größtenteils zur Kulturwirtschaft.

• Zur Kultur jenseits des Kulturbetriebs ge-
hört auch die zunehmende Kulturalisie-
rung der Ökonomie – der Kulturanteil der
Produkte und Dienstleistungen wächst und
damit ein kultureller Arbeitsmarkt jen-
seits der klassischen künstlerischen Exis-
tenz.

• Am stärksten nachgefragt wird das Ange-
bot der Orientierungsberatung von Er-
werbstätigen aus den Teilbranchen Kunst-
markt, darstellende Kunst, Design und
Musikwirtschaft – also auch aus jenen
Künsten, die stark öffentlich gefördert
werden.

• Was und wie die Kulturpolitik fördert, hat
Nebenwirkungen für die freiberufliche
Kulturszene und die kleinen Kulturbetrie-
be. Sie sind Auftragnehmer dieser geför-
derten Kulturinstitutionen.

Warum nun sollen diese Punkte – es gäbe
sicherlich noch ein paar mehr – nicht Gegen-
stand von Kulturpolitik sein? In allen drei
Sektoren entsteht Kultur und sie bieten daher
Ziele kulturpolitischer Aktivitäten.

Und wenn in vielen Gutachten und Berich-
ten die Potenziale der KKW für Arbeitsmarkt
und Wirtschaft treffend beschrieben sind,
dann gibt das der Kulturpolitik ein zusätzli-
ches Argument in die Hand, für den Eigen-
sinn künstlerischer Schöpfung und Gestal-
tung zu plädieren und die Zuständigkeit der
Kulturpolitik über den engen Bereich der
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geförderten Einrichtungen hinaus wahrzu-
nehmen – weil ohne diesen Freiraum die
künstlerisch- innovative Kraft erlahmt und in
der Folge auch aus den wirtschaftlichen Per-
spektiven nichts wird – von starker Präsenz
im internationalen Markt der Kulturprodukte
(z.B. Film, Games und Musik) ganz zu
schweigen.

Oder aus einer anderen Perspektive be-
trachtet und zugespitzt: Es ist auch eine Auf-
gabe der Kulturpolitik, die Kulturschaffen-
den vor der Funktionalisierung durch Wirt-
schafts- und Stadtentwickler sowie städti-
sche Imagepfleger zu schützen, damit sie ihre
künstlerischen Projekte realisieren und somit
Kultur schaffen können. Doch es gehört
ebenfalls zu dieser Aufgabe, die Vermitt-
lungs- und Vermarktungskompetenzen der
Kunstproduzenten zu stärken.

These 6: Die Techniken und Instrumente
eines erfolgreichen erwerbswirtschaftlichen
Kulturmanagements gewinnen auch in den
öffentlich geförderten Kultureinrichtungen
zunehmend an Bedeutung.

Die Aufgaben des Kulturmanagements wie
Fundraising, Vermarktung, Strategien zur
Ressourcensteuerung und Personalentwick-
lung, strategische Unternehmenskommuni-
kation, Vernetzung und Kooperation mit ex-
ternen Partnern, verstehen den Kulturbetrieb
als Betrieb. Dabei ist es gerade für die Kultur-
politik interessant, dass diese für kulturwirt-
schaftliche Unternehmen entwickelten Kon-
zepte nicht nur für die Kulturwirtschaft selbst
sinnvoll sind, sondern auch für öffentlich
geförderte Kulturbetriebe – den professio-
nellen Umgang mit Kulturtourismus und de-
mografischem Wandel inklusive.

Die Kulturlandschaft wird weiterhin aus
einem Mix von privaten Akteuren und Insti-
tutionen bestehen, die in unterschiedlichem
Grad auch mit staatlichen Mitteln unterstützt
werden. Und sie alle bemühen sich in zuneh-
mendem Umfang auch um andere Einnah-
mequellen – im Wettbewerb um die besten
Köpfe, um Touristen, Ressourcen und Publi-
kum.

Und wenn es denn so ist, dass die freiberuf-
liche Erwerbstätigkeit in Kulturberufen
geradezu modellhaft für andere Branchen
sein wird, scheint es nur vernünftig, sich über
die Vernetzung all jener politischen Aktivi-
täten Gedanken zu machen, die den so Er-
werbstätigen zu einem einigermaßen aus-
kömmlichen Einkommen verhelfen können:
Das betrifft auf allen föderalen Ebenen meh-
rere Politikbereiche und die zielorientierte
Koordination deren Aktivitäten – von der
Bildungs- über die Sozial- bis zur Finanz-,
Wirtschafts- und Kulturpolitik.

Und warum sollte sich Kulturpolitik nicht
daran beteiligen? Wie hier dargelegt, gibt es
genug gute Gründe, sich einzumischen.

Peter J. Grafe

Moderate Budgeterhöhung für das
Unterprogramm KULTUR
2014–2020 setzt die Generaldirektion Bildung
und Kultur der Europäischen Kommission auf
große Programm-Cluster für die Bereiche »Bil-
dung und Jugend« sowie »Kulturförderung,
Film- und Kreativwirtschaft«. Ihr Ende Novem-
ber vorgelegter Entwurf für das Rahmenpro-
gramm »Kreatives Europa (2014–2020)« um-
fasst drei unabhängige Förderbereiche: zwei
davon entsprechen den derzeitigen Program-
men KULTUR und MEDIA, einschließlich ME-
DIA Mundus, ergänzt durch einen neuen Ga-
rantiefonds, der auch kleineren Akteuren des
Kultursektors einen besseren Zugang zu Dar-
lehen ermöglichen soll. Das Programm ist im
Sinne der EU-Strategie »Europa 2020« vor
allem darauf ausgerichtet, einen Beitrag zu
nachhaltigem Wirtschaftswachstum, Beschäf-
tigung, Innovation und Integration zu leisten.

Das vorgeschlagene Budget des Rahmen-
programms beträgt 1,8 Milliarden Euro, wo-
bei 900 Millionen Euro auf den Bereich ME-
DIA/MEDIA Mundus entfallen sollen, knapp
500 Millionen Euro auf den Bereich KULTUR,
210 Millionen Euro auf den neuen Garantie-
fonds, rund 60 Millionen Euro auf transnatio-
nale kulturpolitische Maßnahmen, der Rest
auf Verwaltung. Die EU-Kommission stellt
die vorgeschlagene Erhöhung des Gesamt-
budgets für »Kreatives Europa« um 37 Pro-
zent besonders heraus und begründet dies
mit dem ökonomisch hohen Stellenwert des
Kultursektors. Allerdings relativiert sich vor
dem Hintergrund der Inflation der Zuwachs
für das Unterprogramm KULTUR, das für die
Laufzeit von 2007 bis 2013 400 Millionen
Euro umfasst. Außerdem kommen neue zu
finanzierende Maßnahmen hinzu, wie das
Europäische Kulturerbe-Siegel.

Noch bleiben Fragen offen
Bislang ließ sich gut vermitteln, dass es bei
der EU-Kulturförderung vorrangig um die
Schaffung eines gemeinsamen europäischen
Kulturraums ging. Darum wurden Anreize zur
transnationalen Vernetzung der Kulturakteure
gegeben. Künftig ist neben der »Wahrung
und Förderung der kulturellen und sprachli-
chen Vielfalt Europas« mit Blick auf die Strate-
gie »Europa 2020« ein zweites vorrangiges
Programmziel die »Stärkung der Wettbewerbs-
fähigkeit oder der Kultur- und Kreativbranche,
um intelligentes, nachhaltiges und integrati-
ves Wachstum zu fördern«. Wird das Pro-
gramm KULTUR künftig eine stärkere Vernet-
zung zwischen dem öffentlichen und dem
privat-gemeinnützigen Kultursektor mit Kul-
tur- und Kreativunternehmen begünstigen?
Welche Konsequenzen hätte dies für die Ent-
wicklung des europäischen Kultursektors?

Zu begrüßen ist, dass der Kreis der Teil-
nehmerländer um die EU-Nachbarstaaten
und die Schweiz erweitert werden soll, die
sich dann auch finanziell am Programm-
budget beteiligen werden. Unklar bleibt,
was aus den »Kooperationsprojekten mit
Drittstaaten« wird, die derzeit mit rund zehn
Projekten pro Jahr zwar ein kleiner, aber
dennoch wichtiger Förderbereich sind. Es
wäre bedauerlich, wenn sie wegfallen wür-
den. Fraglich bleibt unter anderem, ob die
europäischen Netzwerke ohne weiteres ihre
reguläre Tätigkeit als Projekte, statt bisher
durch Betriebskostenzuschüsse finanzieren
können und ob ein gemeinsamer Programm-
ausschuss und die Zusammenlegung der
nationalen Kontaktstellen für die Bereiche
Kultur- und Medienförderung wirklich sinn-
voll und ohne erhebliche Mehrkosten mach-
bar wäre.

Jetzt auf Landesebene aktiv werden!
Kultur in den Strukturfonds ab 2014
Aus dem Entwurf für die neuen EU-Struktur-
fonds ergibt sich Handlungsbedarf auf nati-
onaler Ebene. Die Ratsarbeitsgruppe zu die-
sem Thema und die Tatsache, dass die Kam-
pagne »We are more« von Culture Action
Europe, die u.a. die stärkere Berücksichti-
gung des Kultursektors in den Strukturfonds
bezweckt, offiziell von EU-Kommissionsprä-
sident Barroso begrüßt wurde, hatten Anlass
zur Hoffnung gegeben, die nun enttäuscht
wurde: In den Entwürfen für die Struktur-
fonds-Verordnungen findet lediglich der Be-
griff »Kulturerbe« einmal Erwähnung bei der
Regionalförderung. Das ist weniger als je
zuvor, und das, obwohl Kommissionsstudi-
en nachgewiesen hatten, dass der Kultur-
sektor eine große Rolle in der regionalen
Entwicklung und generell hinsichtlich Wirt-
schaftswachstum und Beschäftigung spielt.
Kommissarin Vassiliou verwies nach Rück-
fragen im EU-Parlament darauf, dass diese
Fonds aufgrund ihrer Ausrichtung dem Kul-
tursektor grundsätzlich offen stünden und
dieses nun auf nationaler Ebene in den so
genannten »Operationellen Programmen«
verankert werden müsse. In den Bundeslän-
dern sollten sich VertreterInnen des Kultur-
sektors daher jetzt kurzfristig um die Beteili-
gung an den derzeit startenden Beratungen
um diese dezentral in den Ländern verwalte-
ten Einzelprogramme bemühen!

Sabine Bornemann
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