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Die Kulturwirtschaft und die Creative Indus-
tries gelten international längst als eigenstän-
diges Wirtschaftsfeld. In Großbritannien mit
einem eigens ernannten »Creative Industries
Minister«, in Frankreich mit umfangreichen
speziellen Rahmenprogrammen und
neuerdings auch bei der EU-Kommission mit
einer 300 Seiten starken Studie zur wirt-
schaftlichen Bedeutung des Kultursektors,
werden groß angelegte Politikstrategien mit
spezifischen Schwerpunkten und Profilen
verfolgt. Im Drei-Monatsrhythmus veranstal-
ten staatliche Akteure aus China, Indien oder
Australien nationale oder internationale Fach-
kongresse zum Thema oder gründen gleich
neue Forschungsakademien zu den Creative
Industries. Neuerdings treten auch OECD,
Weltbank, WIPO, ILO oder UNESCO ver-
stärkt zu diesem Thema auf den Plan. Es
verwundert deshalb nicht, dass im Kontext
dieser europa- und weltweiten Diskussion
die Kulturwirtschaft und ihre »größere
Schwester« Creative Industries auch in
Deutschland verstärktes Interesse finden.

Der Kern der Kulturwirtschaft
Die größte Stärke der deutschen Kulturwirt-
schaft ist ihre wirtschaftliche und kulturelle
Vielfalt. Empirische Studien zeigen, dass in
allen Kulturbranchen überproportional
insbesondere die Zahl der Kleinst-, Mikro-,
oder Einpersonenunternehmen wächst. Die-
ser Trend scheint möglich geworden zu sein,
seitdem die neuen technologischen und kos-
tengünstigen Ausrüstungs- und Produktions-
möglichkeiten immer stärker in den Kultur-
branchen erkannt und genutzt werden.

Gerade die technologischen Bedingungen
haben das Bewusstsein gefördert, dass es hier
verbindende Elemente in verwandten Märk-
ten geben muss. Das gemeinsame Merkmal
dieser Branchen und Märkte ist der Faktor
»Kultur im weiten Sinne«. Dieser reicht von
der individuellen künstlerischen Idee und
Originärproduktion über die angewandten
Künste und dem Kulturhandel mit populärer
Kultur bis hin zur massenmedialen Verbrei-
tung von Kulturgütern.

Beispielsweise zählen alle rein marktwirt-
schaftlich orientierten Wirtschaftszweige wie
Musikensembles, Tonstudios, Labels, Verla-
ge und Tonträgerproduktion, Buchhändler und
Musikalienhändler, Kunsthändler und Galeri-
en, Konzertagenturen, Filmschauspieler, Film-
produzenten und Kinos, Architekturbüros und
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Designerstudios, Künstlerateliers, Autoren-
und Journalistenbüros, Agenturbüros für kul-
turelle Dienstleistungen, etc. dazu.

Ein weiteres charakteristisches Merkmal
der kulturwirtschaftlichen Branchen ist, dass
sie nur noch als so genannte Querschnitts-
branchen zu verstehen sind, das heißt die
Kulturwirtschaft ist eine Zusammenfassung
von unterschiedlichen Wirtschaftszweigen
aus dem Produktions- und Dienstleistungs-
sektor sowie dem Handelssektor. Hierin un-
terscheidet sie sich fundamental von altin-
dustriellen Branchen wie z.B. Automobil oder
Chemie, die nach homogenen Wirtschafts-
zweigen des Produktionssektors beschrieben
werden können. Zugleich ist die Kulturwirt-
schaft mit den Medien- oder IT-Industrien
verwandt, die ebenfalls nur noch als über-
greifende Branchenkomplexe zu verstehen
sind.

Kulturwirtschaft – im Spannungsfeld
des Kreativsektors
Das wichtigste Merkmal für das Verständnis
des Modells »Kulturwirtschaft« ist, dass es
ein offenes System ist. Gerade die Stärke
vieler Freiberufler und kleine Unternehmen,
kulturelle Trends aufzunehmen und ihre Fä-
higkeit schnell und flexibel auf Veränderun-
gen am Markt reagieren zu können, ist ein
fundamentaler Charakterzug der Kulturwirt-
schaft. Deshalb gibt es auch zahlreiche Über-
lappungen und Schnittstellen zu benachbar-
ten oder größeren Bereichen, wie z.B. zum
Konzept der »Creative Industries« (insbe-
sondere nach anglo-amerikanischem Ver-
ständnis) oder zum öffentlichen Kultursektor
(insbesondere nach kontinental-europäischer
Tradition).

Im Modell der Creative Industries steht der
Faktor »Kreativität« als Ausgangspunkt von
branchenspezifischen Produkten und Dienst-
leistungen im Zentrum. Künstlerische, kultu-
relle Ideen und populäre Produkte verbinden
sich hier neu mit technologischer, innovati-
ver und wissenschaftlicher Kreativität. Kul-
turwirtschaftliche Teilbranchen werden durch
weitere marktwirtschaftliche Bereiche wie
z.B. Werbung, Multimedia, Software- oder
Games-Industrien zu einem größeren markt-
wirtschaftlichen Kreativkomplex zusammen-
gefasst. Kulturwirtschaft bildet nach diesem
Verständnis den Kern der Kreativwirtschaft,
die wiederum in den noch größeren Bran-
chenkomplex der Copyright-Industrien auf-

geht. Soweit das anglo-amerikanische Ver-
ständnis bzw. das auf internationaler Ebene
diskutierte »Singapore-Modell« (Wirtschafts-
ministerium Singapore).

Eine andere Schnittstelle ergibt sich aus
dem Verhältnis der Kulturwirtschaft zum öf-

fentlichen Kulturbetrieb. Nach dem Schwei-
zer Drei-Sektorenmodell gliedert sich der Kul-
tursektor in einen öffentlichen, einen gemein-
nützigen und einen marktwirtschaftlichen Teil-
sektor: Während die beiden erstgenannten
Teilsektoren zur »nicht gewinnorientierten
Kultur« zählen, gilt der dritte Teilsektor als
»gewinnorientierte« oder »kommerziell aus-
gerichtete« Kultur, die eben mit dem Begriff
»Kulturwirtschaft« bezeichnet wird. Die Teil-
sektoren stehen in einem »kapillaren« Aus-
tauschsystem miteinander in Verbindung. Kul-
turwirtschaft baut auf Kreativitätspotenziale
der öffentlichen und gemeinnützigen Kultur-
bereiche auf und wirkt innovativ auf diese
zurück – zumindest idealtypisch.

Die wachsende Bedeutung der Kulturwirt-
schaft und ihre öffentliche Wahrnehmung füh-
ren inzwischen zu einer zunehmenden Aufwer-
tung der selbstständigen Kulturberufe und Kul-
turunternehmen. Gewerbliche Kulturangebote
und Dienstleistungen der freiberuflichen Büros
werden als Bestandteil kultureller Vielfalt und
Attraktivität in den Städten und Regionen aner-
kannt. Auch die Kulturwirtschaft schafft nicht
nur Arbeit und Wertschöpfung, sondern leistet
einen wachsenden Beitrag zur kulturellen Iden-
tität der lokalen und regionalen Räume. Ein
vielfältiges Beziehungsgeflecht der unterschied-
lichsten Kulturfelder differenziert das Drei-
Sektoren-Modell aus und entwickelt sich zum
Leitbild für eine neue Sicht des Kultur- oder
Kreativsektors aus kontinental-europäischer
Sicht. Unterschiedliche Funktionsfelder der
Kulturbereiche müssen in ihren Wirkungszu-
sammenhängen untersucht werden, wenn sie
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einen nachhaltigen Beitrag zu Wachstum und
Beschäftigung in den europäischen lokalen
Räumen und Regionen leisten sollen.

Der Beitrag der Kulturwirtschaft und
der Creative Industries zur Bruttowert-
schöpfung in Deutschland 2004
Erstmalig in Deutschland wurden auf der 3.
Jahrestagung Kulturwirtschaft (Oktober
2006) die bundesweiten Umsätze und Fir-
menzahlen der so genannten Creative Indus-
tries veröffentlicht. Diese weisen für 2004
einen Jahresumsatz in Höhe von 117 Mrd.

Euro sowie ca. 200.000 Firmen aus. Der
Begriff Creative Industries erweitert den in
Deutschland seit 1990 für Branchen wie Ar-
chitektur, Musik, Film, Theater, Literatur,
Design und Kunst verwendeten Begriff der
Kulturwirtschaft (ca. 82 Mrd. Euro) um die
Branchen »Software/Games« (ca. 21,4 Mrd.
Euro) und »Werbung« (ca. 13,7 Mrd. Euro).

Die Kulturwirtschaft hat im Jahre 2004
einen Beitrag von 36 Mrd. Euro zur Brutto-

wertschöpfung in Deutschland geleistet.
Dadurch erreicht die Kultur einen Anteil von
1,6 Prozent am Bruttoinlandsprodukt und
rangiert vor der Energie-Branche (Anteil
1,5%) und der Landwirtschaft (Anteil 1,1%).
Durch die Einbeziehung der neuen Teilbran-
chen Werbung und Software/Games (22 Mrd.
Euro)  in den kultur- und kreativbezogenen
Branchenmix steigt das Gesamtvolumen er-
heblich und die Bruttowertschöpfung  kommt
auf einen Betrag von nunmehr 58 Mrd. Euro.

Im Vergleich zu anderen Wirtschaftsbran-
chen liegen die Creative Industries mit einem

Anteil von 2,6 Pro-
zent ungefähr zwi-
schen der Chemi-
schen Industrie (46
Mrd. Euro und 2,1
Prozent Anteil am
BIP) und der Auto-
mobilindustrie (64
Mrd. Euro und 2,9
Prozent Anteil am
BIP). Die Creative
Industries konnten
2004 gegenüber dem
Vorjahr ein Plus von
mehr als 2 Prozent
erreichen. Während
die Chemieindustrie
sogar eine Zuwachs-
steigerung von über

3 Prozent erzielte, blieb die Bruttowertschöp-
fung der Autobranche mit einer geringen
Veränderung von 0,3 Prozent gegenüber 2003
eher auf einem stagnierenden Niveau.

Nach aktuellen Angaben der OECD vom
August 2006 haben die jeweiligen Creative
Industries in Frankreich rund 48 Mrd. Euro
und im Vereinigten Königreich rund 63 Mrd.
Euro Wertschöpfungsbeiträge im Jahr 2003
geschaffen.

Die Umsatzentwicklung in der Kultur-
wirtschaft und der Creative Industries
in Deutschland 2000 – 2004
Die Creative Industries weisen für 2004 einen
Jahresumsatz in Höhe von 117 Mrd. Euro aus.
Nach drei Jahren der Rezession wachsen
Deutschlands Creative Industries in 2004 wieder
wie in den 90er Jahren. Die Umsätze der elf
Branchen wuchsen 2003/2004 insgesamt von
114,6 Mrd. Euro auf 117,1 Mrd. Euro und damit
im Schnitt um 2,2 Prozent. Dabei legte der
Umsatz in der Designwirtschaft um 6,5 und in
der Software/Games Industrie um überdurch-
schnittliche 11,4 Prozent zu. Rückläufig sind
Filmwirtschaft/TV Produktion (-4,5%), Archi-
tektur (-4,6%), Journalismus (-3,1%) und das
Verlagswesen (-0,3%).

Während überwiegend die »klassischen«
Branchen der Kulturwirtschaft nach starken
Umsatzverlusten bis 2003 (-11,8%) immerhin
ein stagnierendes Niveau im Jahr 2004 errei-
chen konnten, sind die Branchen Design und
Software/Games die neuen Wachstumsmo-
toren der Creative Industries. Mit einem ak-
tuellen Zuwachs zwischen 2003 und 2004
von plus 6,5 (Design) und 11,4 Prozent (Soft-
ware/Games) ziehen die beiden Branchen
das Gesamtumsatzwachstum der Creative In-
dustries immerhin fast auf das gleiche Wachs-
tumsniveau wie das der Gesamtwirtschaft in
Deutschland: Die Creative Industries wach-
sen um 2,2, die Gesamtwirtschaft um 2,3
Prozent von 2003 auf 2004. Die gesamten
Creative Industries hätten allerdings deutlich
stärker wachsen müssen (mindestens ein Um-
satzplus von 17 Mrd. Euro), damit wieder die
Position des Jahres 2000 erreicht worden
wäre. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Creati-
ve Industries einen Anteil von 3,1 Prozent an
der Gesamtwirtschaft, während sie zum Jah-
re 2004 lediglich bei 2,7 Prozent liegen.

Die Entwicklung der Unternehmen in
der Kulturwirtschaft und der Creative
Industries in Deutschland 2000 – 2004
In der Kulturwirtschaft waren im Jahr 2004
mehr als 151.000 steuerpflichtige Unterneh-
men einschließlich Künstlerateliers/Journa-
listenbüros, die einen Jahresumsatz von
mindestens 17.500 Euro erreichten, bei den
Steuerbehörden registriert. Der weitaus über-
wiegende Teil dieser Unternehmen agiert als
Einzelunternehmer bzw. ist als Freiberufler
im Kulturmarkt tätig. Daneben existiert eine
kleinere Zahl von Kleinunternehmen mit
durchschnittlich zwei bis fünf Beschäftigten
je Betrieb und wenigen mittelständischen
Firmen, wie Buchverlage oder Tonträgerfir-
men. Zusätzlich sind Freiberufler mit weni-
ger als 17.500 Euro Jahresumsatz im Markt,
deren Zahl auf weitere 210.000 Personen
geschätzt werden kann.

Die größte Einzelgruppe bilden die Archi-
tekten mit rund 37.200 Büros und die Gruppe

Obige Zusammenfassung der statistischen Eckdaten zur Kulturwirtschaft und Creative Indus-
tries basieren auf Auswertung/Schätzungen von amtlichen Wirtschaftsstatistiken des deutschen

Statistischen Bundesamtes (Destatis) und dem Europäischen Statistikamt EUROSTAT.
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darstellende u. bildende Künste einschließlich
Musik mit knapp 36.700 Ateliers, Büros und
GbRs, gefolgt von den Designern (35.000)
und den Software-/Gamesentwicklern
(30.700). Insgesamt ist die Zahl der Unterneh-
men in den Jahren zwischen 2000 und 2004
um knapp 8 Prozent angestiegen, darunter mit
zweistelliger Wachstumsentwicklung vor al-
lem der Gruppen Software/Games, Journalis-
ten- und Designerbüros oder Museumsshops/
Kunstausstellungen. Selbst die Zahl der (klei-
nen) Rundfunkanbieter wuchs im Zeitraum
2000 bis 2004 um knapp 12 Prozent an. Allein
der Buch-Einzelhandel und die Architekten-
büros haben weiterhin Verluste und schrump-
fen im Vergleichszeitraum von minus 4 bis 6
Prozent, die Werbebranche mit der Werbever-
mittlung sogar um minus 10 Prozent. Aktuell
hat sich die Unternehmensstruktur der Kultur-
wirtschaft und der Creative Industries 2004 im
Vergleich zu 2003 in positiver Richtung be-
wegt. Insgesamt sind 3,6 Prozent vorwiegend
neue Kleinstunternehmen in den Kulturmarkt
eingetreten, in die Creative Industries sogar
4,2. Die Creative Industries wachsen dreimal
schneller als die Gesamtwirtschaft (plus 1,4%)
und erreichen dadurch eine neue Höchstzahl
von über 200.000 Unternehmen/Unternehme-
rinnen.

Creative Industries im Europa der 25
Im Jahr 2002 beschäftigten die Creative In-
dustries in EU-25 rund 6,4 Millionen Men-
schen. Rund 1,4 Millionen Unternehmen ein-
schließlich Kleinstunternehmen u. freiberuf-
lichen Büros erzielten einen Gesamtumsatz
von 556 Mrd. Euro. Die auf der Basis der
strukturellen Unternehmensstatistik von
EUROSTAT ermittelte Wertschöpfung liegt
schätzungsweise bei rund 215 Mrd. Euro.

Diese Eckdaten bedeuten inzwischen für
die Creative Industries, dass sie sich mit den

wichtigsten Industriebranchen Europas ver-
gleichen können (s. Grafik nächste Seite oben).

Dieses beachtliche Umsatzvolumen ist auf
die Tatsache zurückzuführen, dass es sich bei
den Creative Industries um einen Branchen-
komplex handelt, der mehre Teilbranchen

umfasst, der in Anlehnung an die eingangs
dargestellte Definition zu den Creative In-
dustries gegliedert wird.

Durch die extrem kleinteiligen Branchen-
komplexe mit den zum Teil über 100.000
Kleinstunternehmen in den einzelnen natio-
nalen Märkten erreicht der Branchenkom-
plex eine Gesamtunternehmenszahl, die weit
jenseits der Größenverhältnisse der traditio-
nellen Industrien liegt.

Die Unternehmen der Creative Industries
beschäftigen im Schnitt nur fünf Personen,
während die traditionellen Industriebranchen

wie die Chemische Industrie oder die Autoin-
dustrie Vergleichswerte von 61 bis 128 Be-
schäftigte je Betrieb aufweisen. Auch andere
Kennzahlen, wie die so genannte sichtbare
Arbeitsproduktivität (Wertschöpfung je Be-
schäftigter), zeigen relativ geringe Werte für
die Creative Industries. So liegt hier die Wert-
schöpfung bei lediglich 33.000 Euro je Be-
schäftigter, während die Energieversorgung
(122.000 Euro/Beschäftigter), die Chemie
(88.000 Euro/Beschäftigter) oder die Autoin-
dustrie (55.000 Euro/Beschäftigter) erwar-
tungsgemäß deutlich höhere Werte erreichen.

Insgesamt handelt es sich bei den Creative
Industries um eine stark »fragmentierte Indus-
trie«, die vorwiegend in nationalen oder regi-
onalen Märkten aktiv ist, wie zahlreiche Stu-
dien bereits heraus gearbeitet haben. Ebenso
gibt es eine Reihe besonderer Merkmale, die
die Creative Industries deutlich von den tradi-
tionellen Industrien unterscheiden:
• zusammengesetzte Branchenkomplexe,
• extrem kleinteilige Branchenstruktur

(»cottage industry«),
• keine oder nur schwache Lobby in Politik

und Zivilgesellschaft,
• vorwiegend der Dienstleistungswirtschaft

zugeordnet,

• einzelne Global Player (= Vertriebsmacht),
• Hochrisikobereich mit extrem schwan-

kendem Markterfolg,
• starker Einfluss durch technologische In-

novationen,
• rapide Veränderungen in schnelllebigen

Branchen,
• sowohl in urbanen Regionen konzentriert,

als auch in regionalen strukturschwachen
Regionen vorhanden,

• einer extremen Vielfalt an kultureller und
kreativer Angebotsproduktion steht eine
auffallend schwach ausgeprägte Nachfra-
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gesituation in nahezu allen Teilbranchen
des Kreativsektors gegenüber,

• Labor und Experimentierfelder auf dem
Gebiet der so genannten »nicht-technolo-
gischen Innovation«,

• Teil der immateriellen Wirtschaft.
Die Creative In-

dustries zeigen in
der Entwicklung
von Wertschöpfung
im Vergleich zu den
traditionellen klas-
sischen Industrien
noch deutliche
Schwächen – in ei-
nem Aspekt jedoch
sind sie diesen In-
dustrien bereits heu-
te voraus: Ihr Be-
schäftigungspoten-
zial liegt überdurch-
schnittlich hoch
über jenem der Au-
tomobil- und Che-
mieindustrien. Während die klassischen Alt-
industrien zunehmend Schwächen in der Schaf-
fung von Arbeitsplätzen zeigen, können zu-
künftig die Creative Industries bei entspre-
chender politischer Beachtung zu einem rele-
vanten Wachstumsmotor für die Beschäfti-
gung von Menschen in Europa werden. Inso-
fern gehören die Creative Industries längst auf
die Agenda der Lissabon-Strategie.

Ausblick
Derzeit laufen weltweit die spannendsten Pro-
zesse in der Kulturwirtschaft und ihrer »grö-
ßeren Schwester« den Creative Industries ab.
Die Auseinandersetzungen im Buch- und Ver-
lagsgewerbe und im Internet, in der Musikin-
dustrie und der Digitalisierung, in der Bil-
denden Kunst und den Multimediatechniken,
in der Film und audiovisuellen Industrie,
geben uns einen deutlichen Hinweis auf das,
was auf uns zukommt – nämlich auf diejeni-
gen Länder, Städte und Regionen, die ihre
eigene Zukunft gestalten wollen.

Trotz zahlreicher
Studien und Be-
richte sind viele
Fragen noch längst
nicht ausreichend
behandelt:
• W e l c h e
Spannungsfelder
müssen die Kultur-
wirtschaft oder die
Creative Industries
zwischen Medien-,
IT-, Copyright-,
Technologieent-
wicklung aushal-
ten?
• Wer ist der

richtige Politikpartner? Die Kultur-, die
Wirtschafts-, die Stadtentwicklungs-, die
Bildungs-, die Technologie-, die Finanz-
politik – oder alle zusammen?

• Müssen sich Kulturwirtschaft / Creative
Industries gegen den Trivialisierungsver-

dacht der etablierten Kultur erwehren oder
sind sie gleichwertige Partner in der künst-
lerischen bzw. kreativen Produktion?

• Worauf kommt es in der Kulturwirtschaft
als Branchenkomplex an? Sind es die Mik-
rounternehmen und freiberuflichen Bü-
ros, die als »Hu-
muswirtschaft«
die Kreativität
erzeugen und
g a r a n t i e r e n ?
Bilden die KMU
das Rückgrat
der Kultur – und
Krea t ivbran-
chen? Oder ist es
am Ende wieder
die neue Orien-
tierung an den
Majors und Me-
dienkonzernen,
die zählt?

• Damit verbun-

den ist die Frage, welche »Kapitalsorten«
in der Kulturwirtschaft, in den Creative
Industries ausschlaggebend sind? Wer
braucht wie viel »symbolisches«, wie viel
»soziales« und wie viel »ökonomisches«
Kapital (Bourdieu)?

• Welche finanziellen Förderinstrumente
können eingesetzt werden, wenn klar wird,
dass die benötigten Summen in der Kul-
turwirtschaft /Creative Industries erheb-
lich kleiner dimensioniert sind als in tradi-
tionellen Industriebranchen?

• In welchem Maße können auch substanzi-
elle, nichtfinanzielle Förderinstrumente
in der Kulturwirtschaft / Creative Indus-
tries eingesetzt werden?

• Wie kann Kulturwirtschaft / Creative In-
dustries durch die »kapillaren« Beziehun-
gen zum öffentlichen und intermediären
Kultursektor profitieren?

• Wie soll der öffentliche und intermediäre
Sektor durch Kulturwirtschaft / Creative
Industries zu neuen Entwicklungen ani-
miert werden?

• Welche Bedingungen brauchen Kultur-
wirtschaft / Creative Industries, um sich
in milieu- und infrastrukturbezogenen Di-
mensionen günstig entwickeln zu kön-
nen?

• Welche neuen Formen der räumlichen,
sozialen und funktionalen Verflechtung
von Arbeit und Freizeit, Wirtschaft, Inno-
vation und Kreativität fördern die Kultur-
wirtschaft / Creative Industries?

• Wie stark sind die Kulturwirtschaft / Cre-
ative Industries in der Lage, originäre und
unverwechselbare Kulturprodukte und
Kreativdienstleistungen zu entwickeln, die
nachhaltige Effekte erzielen können.

Solche und andere Fragen an die Bran-
chenentwicklung insgesamt wie auch an das
Einzelverhalten der Akteure kommen aus
den verschiedensten Blickwinkeln und fußen
auf verschiedensten wissenschaftlichen Dis-
ziplinen. Die künftige Forschung zur Kultur-
wirtschaft und den Creative Industries wird
interdisziplinär geprägt sein.


