THEMA: KREATIVES PREKARIAT
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en auch immer man zur Gruppe der Künst- Künstler und Kulturberufe. Mit Hilfe einer systemaler und Kulturschaffenden zählen will, tischen empirischen Basis, die durch ein neues staihre Zahl steigt seit Jahren unaufhörlich tistisches Monitoring zur Lage der Künstler und
an. Folgt man der neuen UNESCO-Definition für Kulturberufe geschaffen wird, sollen die verschieKulturberufe, arbeiten inzwischen schätzungsweise denen Politikfelder Kultur, Wirtschaft, Arbeitsmarkt,
mehr als 1,4 Millionen Menschen in Deutschland in Soziales, Bildung und Stadtentwicklung mit grundden unterschiedlichsten Kulturberufen, vom Musiker legenden strukturellen Informationen zu den Künstund Schriftsteller über den Designer und Architekten lern und Kulturberufen versorgt werden.
bis hin zum Kulturvermittler und Kunsthandwerker.
Was ist das Kulturberufemonitoring?
Zugleich scheint jedoch
Das Kulturberufemodie öffentliche Wahrnehnitoring ist ein AnalyseImmer wieder Neues führt bei stagnierenmung der Künstler und
instrument, das die EntKulturberufe eher zu den und sinkenden Etats zu immer weniger wicklung der Kulturbeschwinden. Während die
rufe in Deutschland refür den Bestand und sichert nicht die
großen Opernhäuser, Thegelmäßig untersucht und
Fachlichkeit, Qualität und Reichweite der
ater, Orchester und Musebewertet
en regelmäßig mit einer
Wer gehört zu den
Kultur als Ganzes, sondern gefährdet sie.
guten Präsenz in den MediKünstler/Kultur-/Kreativen rechnen dürfen, nimmt
berufen?
die Aufmerksamkeit für die erwerbstätigen SchauDazu zählen:
spieler, Sänger, Museumsfachleute und andere Kul- • Künstlerische Berufe (Musiker, Schauspieler,
turberufe ab. Immer mehr Künstler finden immer
bildende Künstler etc.)
weniger gute Arbeitsplätze in eben diesen Kultur- • Publizistische Berufe (Schriftsteller, Journaliseinrichtungen. Sie müssen sich zunehmend auf dem
ten, Bibliothekare etc.)
sogenannten freien Markt orientieren und behaup- • Kulturwirtschaftliche Berufe (Designer, Architen.
tekten, Computerspieleentwickler, Buchverleger,
In der Kulturpolitik werden die Künstler meist
Kunsthändler etc.)
unter dem Stichwort der »individuellen Künstlerför- • Kunsthandwerkliche Berufe (Musikinstrumenderung« oder dem der »Künstlersozialkasse« subsuten,- Schmuckhersteller, Fotografen etc.)
miert. Während die individuelle Künstlerförderung • Kulturvermittelnde Berufe (Tanz-, Theater-,
strenggenommen keine Künstlerförderung, sondern
Musik-, Kulturpädagogen, Kulturmanager etc.)
eine Kunst-/Werkförderung ist und in den Kultur- • Neue Kultur-/Kreativberufe (Kombination alter
haushalten der öffentlichen Hand nur eine marginale
Berufsbilder mit neuen digitalen oder anderen
Größe ausmacht, gilt die Künstlersozialkasse als
Techniken)
soziale Maßnahme, die derzeit rund 170.000 freie
Zentrale Fragestellungen des KulturberufemoniKünstler in Anspruch nehmen (können), also gerade torings sind unter anderem:
mal etwa 12 Prozent der geschätzten 1,4 Millionen in • Wie viele Künstler und Kulturberufe gibt es?
Kulturberufen tätigen Menschen. 1,2 Millionen • Wie viele sind haupt-, nebenberuflich oder semiKünstler, Kulturberufe und Kreative bleiben also
professionell tätig?
außen vor!
• Wovon leben sie? Welche Einkünfte und EinKünstler, Kulturberufe und Kreative brauchen
kommen werden erzielt?
endlich ein eigenes Gewicht auf der kulturpoliti- • Welche Ausprägungen nehmen die Mehrfachbeschen Bühne. Voraussetzung dafür ist, dass sie als
schäftigungen ein?
eine eigenständige Akteursgruppe anerkannt wer- • Welche sozialen Sicherungsstrukturen sind für
den. Und dazu gehört ein schlüssiges Gesamtbild der
Künstler und Kulturberufe zukunftsfähig?
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•
•
•

Welchen Einfluss hat der demografische Wandel
auf die Lage der Künstler und Kulturberufe?
Welche Aus-, Weiter- und Fortbildung verbessert die Lage der Künstler und Kulturberufe?
Welchen Beitrag leisten Künstler und Kulturberufe zur freiwilligen und ehrenamtlichen Kulturarbeit?

Erste empirische Befunde
Eckdaten: Die Kulturberufe werden vorläufig nach
den oben beschriebenen fünf Gruppen gegliedert.
Ihnen liegt als Referenzbezug die UNESCO-Liste der
einzelnen Berufszweige (60 einzelne Berufszweige)
zugrunde. Dieser Bezug zur UNESCO-Liste sichert
auch in Zukunft stabile empirische Befunde zur Lage
der Kulturberufe in Deutschland. (s. Abb. 1)
Nach der vorläufigen UNESCO-Definition sind
rund 1,4 Millionen Menschen in Deutschland in Kulturberufen berufstätig, sei es als Freiberufler und
Selbständige oder als abhängig Beschäftigte (Angestellte, Arbeiter, Beamte, Auszubildende) in Vollbzw. Teilzeit oder als Minijobber. Der Anteil der rund
1,4 Millionen Kulturberufe liegt bei mehr als 3 Prozent an allen Erwerbstätigen in der Volkswirtschaft.
Knapp 40 Prozent der Kulturberufe sind als Selbständige tätig, etwas mehr als 60 Prozent arbeiten als
abhängig Beschäftigte. Das ist mehr, als der gesamte
Maschinenbau mit 1,1 Millionen Menschen oder die
Automobilindustrie mit 1,2 Millionen Menschen im
Vergleichsjahr 2011 (Quelle für alle Daten: Mikrozensus 2011) zu bieten haben. In vergleichender
Betrachtung des Maschinenbaus und der Gruppe der
Kulturberufe über größere Zeiträume hinweg wird
deutlich sichtbar, welch dramatischer Strukturwandel
im deutschen Arbeitsmarkt stattfindet. (s. Abb. 2)
Die Entwicklung: Das gesamtwirtschaftliche Gewicht der Kulturberufe ist über mehrere Jahrzehnte
rasant gewachsen. Zwischen 1993 (dem ersten Jahr
der gesamtdeutschen Berufsstatistik) und 2011 hat
sich die Zahl der Kulturberufe fast verdoppelt.
Insgesamt stieg die Zahl in diesem Vergleichszeitraum kontinuierlich an und hat inzwischen eine
Zuwachsrate von 80 Prozent erreicht. Die gesamte
Erwerbstätigkeit in der Volkswirtschaft im gleichen
Zeitraum um 10 Prozent. Wenn das Wachstum der
Kulturberufe anhält, ist im Jahr 2013 die Zuwachsrate von 100 Prozent erreicht. (s. Abb. 3)
Die Gründe für diesen starken Anstieg beruhen
zum Teil auf einem beachtlichen Zuwachs an Frauen, die zwischen 1993 und 2011 um mehr als 100
Prozent zulegte. Zu einem anderen Teil beruht der
Zuwachs auf dem steigenden Bedarf der Kultur- und
Kreativwirtschaft selbst, d.h. die kultur- und kreativwirtschaftlichen Branchen benötigen immer mehr
Künstler und Kreative. Entgegen weitverbreiteter
Annahmen liegt der Zuwachs jedoch zu einem erheblich geringeren Teil an sogenannten förderpolitiKulturpolitische Mitteilungen • Nr. 145 • II/2014

Abb. 1: Der Gesamtumfang der Kulturberufe in Deutschland nach fünf
Gruppen, 2011

schen Entscheidungen (Einführung Gründungszuschuss, Ich-AG etc.), die zudem nur auf wenige
Jahre in diesem Zeitraum begrenzt wurden.
Das Einkommen: Inzwischen liegt aus der amtlichen Statistik, aus der empirischen Sozialforschung
und aus den einschlägigen Berufsorganisationen eine
große Datenmenge zur Einkommenssituation der
Kulturberufe vor. Allerdings sind die jeweiligen
Datenquellen nicht kongruent, die Einkommensbegriffe nicht einheitlich und die Ergebnisse deshalb
stark interpretationsbedürftig. Das Bild über die
Kulturberufe ist im Allgemeinen aber auch in der
Abb. 2: Strukturwandel im deutschen Arbeitsmarkt - Erwerbstätige in
Tausend in den Kulturberufen und im Maschinenbau im Jahresvergleich
1993/2011

Hinweis: Erwerbstätige umfassen alle Selbständigen und abhängig
Beschäftigten.
Quelle: Mikrozensus, verschiedene Jahre, Destatis; eigene Schätzungen und
Berechnungen, Michael Söndermann/Büro für Kulturwirtschaftsforschung,
Köln 2014
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Abb. 3: Rasantes Wachstum der Frauen in den Kulturberufen, 1993-2011

1
Nach der
Definition des
Mikrozensus
zählen zum
monatlichen
Nettoeinkommen
alle Einkommensarten ohne Steuern
und Sozialversicherungsbeiträge.
2
www.kupoge.de/
newsletter/
anlagen/151/
KulturberufeLoccum_20140222.pdf

Fachöffentlichkeit oftmals sehr schlicht: Für die
einen sind die Künstler nur reine Kümmerexistenzen, für die anderen sind sie lediglich Nutznießer
eines öffentlich finanzierten Systems. Das Bild der
Kulturberufe stellt sich jedoch bei genauerer Betrachtung weitaus differenzierter dar.
Ein erster Rahmen zur Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kulturberufe kann mit dem Mikrozensus erfolgen, da diese amtliche Statistik eine
Grundlage für die gesamten sozialen Verhältnisse
der bundesdeutschen Bevölkerung darstellt.
Mit dem Mikrozensus ermittelt das Statistische
Bundesamt (abgekürzt: Destatis) das sogenannte
monatliche Nettoeinkommen1 jeder einzelnen Person aller Erwerbstätigen in der deutschen Volkswirtschaft nach elf Einkommensklassen. Diese Einkommensklassen reichen von unter 300 Euro bis über

Abb. 4: Das Einkommen der Künstler im Vergleich zur gesamten
Erwerbstätigkeit, 2007
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3.200 Euro. Für die beabsichtigte Untersuchung
werden diese elf Klassen in drei Gruppen zusammengefasst. Die untere Einkommensgruppe erfasst
alle monatlichen Nettoeinkommen bis 1.100 Euro,
die mittlere Einkommensgruppe alle monatlichen
Nettoeinkommen von 1.100 bis 2.000 Euro und die
obere Einkommensklasse alle monatlichen Nettoeinkommen ab 2.000 Euro.
Eine erste Einschränkung ist zu beachten:
Die folgenden Einkommensdaten beziehen sich
nur auf die erste der fünf Gruppen, nämlich die
künstlerischen Berufe, zudem sind sie auf das Jahr
2007 bezogen. Die anderen vier Gruppen und die
Aktualisierung werden in späteren Auswertungen
vorgestellt werden. (s. Abb. 4)
Bei der prozentualen Verteilung der Einkommen
der Künstler ergibt sich folgendes Bild: 27 Prozent
der Künstler verfügen über ein Einkommen im unteren Bereich, 50 Prozent über ein Einkommen im
mittleren Bereich und rund 24 Prozent über ein
Einkommen im oberen Bereich (Summendifferenz
rundungsbedingt).
In der gesamten Erwerbstätigkeit der Bevölkerung zeichnet sich im Vergleich dazu folgendes Bild
ab: 27 Prozent aller Erwerbstätigen belegen die
untere Einkommensgruppe. Die mittlere Einkommensgruppe erreicht in der gesamten Erwerbstätigkeit einen Anteil von 50 Prozent und die obere
Einkommensgruppe belegt einen Anteil von rund 24
Prozent. Der Vergleich ist einigermaßen überraschend: Die Einkommen der Künstler entsprechen
nach dieser Auswertung genau der durchschnittlichen Verteilung der Einkommen der gesamten Erwerbstätigkeit. Den Künstlern geht es danach nicht
schlechter und auch nicht besser als der Gesamtbevölkerung.
Einige Hinweise sollen den Befund jedoch erläutern: In der öffentlichen Wahrnehmung wird in der
Regel das Bild des freiberuflichen oder selbständigen
Künstlers wahrgenommen. Diese Gruppe zählt vermutlich mehrheitlich zu den einkommensschwachen
Berufsgruppen. Hingegen ist die Einkommenslage
der abhängig beschäftigten Künstler im Vergleich zu
allen abhängig Beschäftigten vermutlich deutlich besser. So erreichen die abhängig beschäftigten Künstler
im öffentlichen Kulturbetrieb nach einer Statistik der
Bundesagentur für Arbeit ein monatliches Bruttoeinkommen von rund 2.900 Euro (Medianwert für das
Jahr 2010), während das durchschnittliche Bruttoeinkommen aller Beschäftigten bei rund 2.700 Euro
(Medianwert für das Jahr 2010) liegt. Die Lage der
selbständigen Künstler stellt sich im Vergleich dazu
einigermaßen dramatisch dar. So erreicht ein überwiegend freischaffend tätiger Künstler (Musiker, bildender Künstler etc.) ein monatliches Durchschnittseinkommen von 1.885 Euro (Mittelwert 2007). Nach
Berechnung des Medianwertes würde diese Gruppe
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lediglich 719 Euro aus freiberuflichen Einkünften
erzielen. Weitere empirische Befunde finden sich in
dem Vortrag »Einkommenssituation von Künstlern«,
den der Verfasser anlässlich des 59. Loccumer Kulturpolitischen Kolloquiums: »Kreatives Prekariat. Wie
lebt es sich von und mit der Kunst?« gehalten hat.2
Insgesamt gelten für beide Gruppen der Künstler
(und Kulturberufe allgemein), die freiberuflich Tätigen wie die abhängig Beschäftigten folgende Merkmale:
1. Die Bandbreite von den geringen bis zu den
überdurchschnittlich hohen Einkünften/Einkommen ist in den Künstler- und allgemein auch in
den Kulturberufen erheblich größer als in anderen Berufsgruppen.
2. Bei den Kulturberufen gibt es in weit höherem
Maße unterschiedlichste Beschäftigungsformen
(von Vollzeit bis kurzfristige freie Mitarbeit) als
in vielen anderen Berufen.
3. Die Mobilität, d.h. der ständige Wechsel in den
Beschäftigungsformen und Tätigkeitsorten, stellt
ebenfalls ein herausragendes Merkmal der Kulturberufe dar.
Das Gesamtbild der Kulturberufe wird deshalb
nur dann angemessen empirisch zu erfassen und zu
bewerten sein, wenn die unterschiedlichen strukturellen Merkmale der jeweiligen Berufe transparent
und auf valider Datenbasis untersucht werden. Ein
umfassendes Kulturberufemonitoring mit regelmäßigen Daten, Fakten und Trends ist für die kulturpolitische Weiterentwicklung und eigenständige Rolle
der Kulturberufe unabdingbar.
Ein kurzes Plädoyer für die Eigenständigkeit
der Kulturberufe
Das Herz der Kultur in Deutschland schlägt am
stärksten im lokalen und regionalen Kultursektor.
Und das hat mit den institutionellen Kulturträgern,
den Akteuren der Zivilgesellschaft und den Freiberuflern bzw. Selbständigen der Kulturwirtschaft zu
tun – ein außergewöhnliches Gebilde, das sich ständig weiterentwickelt.
Diese regionale Kultur ist einzigartig in der Welt,
denn sie bringt gesellschaftlich relevante Kulturproduktionen hervor und sie leistet substanzielle wirtschaftliche Beiträge zur regionalen Gesamtwirtschaft.
Sie beweist, dass sie gerade durch die Mischung
verschiedener »Wertschöpfungsphilosophien« wertvolle Beiträge zur gesellschaftlichen Weiterentwicklung leisten kann.
Der Erfolg basiert auf der künstlerischen und
kreativen Freiheit der Musiker, Schriftsteller, bildenden Künstler, darstellenden Künstler, Filmemacher, Designer, Architekten, Werbetexter und Computerspieleentwickler. Diese künstlerisch/kreativen
Vorleistungen sind immer zuerst experimentell und
innovationsgetrieben. Die Produktionsvielfalt wird
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durch staatliche/kommunale Träger, durch privates
Mäzenatentum/private Stiftungen und durch den
Markt finanziert. Dies ermöglicht eine demokratische Freiheit der Kunst- und Kreativproduktion, die
in der Welt singulär ist.
Viele Künstler, Kreative, Produzenten, Vermittler und Verbreiter sind in erster Linie Experten ihrer
jeweiligen Profession. Darüber hinaus verstehen sie
aber zunehmend, dass neben dem eigentlichen Kerngeschäft der Kunst- und Kreativproduktion auch die
Kommunikation mit anderen gesellschaftlichen
Gruppen außerhalb des Kultursektors zu ihrem Geschäft gehört. Ebenso ist es positiv zu bewerten,
wenn die Bürgerinnen und Bürger Mitspracherechte
für sich reklamieren, denn der Austausch zwischen
Gesellschaft und Kultur stärkt die Kultur, weil alle
am Prozess Beteiligte feinfühliger und »schlauer«
werden. In jedem künstlerischen oder kreativen Werk
ist heute neben dem Eigenwert somit auch die gesellschaftliche Wertschätzung enthalten. Das macht die
Kultur erst akzeptanzfähig gegenüber anderen gesellschaftlichen Themen.

»Herr Söndermann trägt vor«.
Zeichnung:
Christoph
Richter
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