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Das Schicksal unserer Wachstumsgesellschaft
hängt an den »Kreativen« und ihren strategi-
schen Leistungen, das wissen wir seit Schum-

peter. Die empirische Forschung zeigt, dass es vie-
len Künstlern und Kreativen in Deutschland wirt-
schaftlich schlecht geht. Die Einkommen aus künst-
lerischer Arbeit sind niedrig, oft am Existenzmini-
mum. Passt das zur bedeutenden Rolle der Kreati-
ven?

Deutschland legte Programme zur Förderung der
Kultur- und Kreativwirtschaft auf. Diese Program-
me sind wie die der Europäischen Union von der
Hoffnung getragen, dass die Kreativen die Wachs-
tumsschwäche überwinden können. Im September
20121 meinte die EU-Kommission, dass die Kultur-
und Kreativwirtschaft »zur Entwicklung der richti-
gen Mischung aus Kompetenzen und Fertigkeiten
(Kreativität, Unternehmergeist, kritisches Denken,
Risikobereitschaft und Engagement) beizutragen
(habe), die die EU in der Wissensgesellschaft benö-
tigt, um wettbewerbsfähig zu sein.« Die Kultur- und
Kreativwirtschaft sei ein »Innovationskatalysator«,
bewirke ein Überschwappen von wirtschaftlichen
Wachstumsimpulsen in andere Wirtschaftsbereiche,
weil hier die kreativen Ideen entstünden, die dort
Wachstumsimpulse hervorriefen. »Durch ihre
Schnittstellenposition zwischen Kunst, Wirtschaft
und Technologie ist die Kultur- und Kreativwirt-
schaft dafür prädestiniert, Spillover-Effekte in ande-
re Branchen anzustoßen.«2

Wenn dies alles so ist, so würde durch den Um-
stand, dass es viel prekäre Einkommenslagen in
Kunst und Kultur gibt, möglicherweise Wachstums-
potential vergeben. Könnte es doch sein, dass solche
Effekte abgeschwächt werden  oder dass Menschen
demotiviert würden, in der Kultur- und Kreativwirt-
schaft ihr wachstumsträchtiges Tun zu entfalten.
Besteht da nicht aller Grund, den Kreativen die
Wege freizumachen und sie staatlich zu fördern?

Was ginge verloren, wenn der Motor Kreativität
stottert? Noch einmal die Europäische Kommission
zur Kulturwirtschaft: »Dieses Katalysatorpotenzial
kann auch eine wichtige Ressource für gesellschaft-
liche Innovation und für die Bewältigung großer
gesellschaftlicher Herausforderungen sein (z. B. Kli-

mawandel, nachhaltige Entwicklung, demografischer
Wandel und kulturelle Vielfalt).«3 – Ohne Kultur-
und Kreativwirtschaft würde die Welt, wie wir sie
kennen, ihrem Untergang ein Stück weiter entgegen-
taumeln. – Wenn wir das Wachstum brauchen und
wollen, dann sollten wir den Akteuren alle Wege
freimachen.

I.
Muss tatsächlich etwas geschehen? Was muss dann
geschehen? Gibt es ein öffentliches Interesse daran,
die Arbeits-, Lebens- und Einkommensverhältnisse
von Kreativen zu ändern?

Die Sozialpolitik beantwortet die Frage, ob unse-
re Gesellschaft prekäre Lebensverhältnisse zulassen
möchte. Sie möchte nicht. Es gibt ein Mindestein-
kommen. Teil der Sozialpolitik ist die Armutspoli-
tik. Öffentliche Förderung hebt das Einkommen von
Menschen in prekären Lebensverhältnissen auf ein
sozialpolitisch definiertes Mindestmaß. Flankierend
nimmt sich der Staat das Recht, Maßnahmen zu
erzwingen, die Menschen in entsprechenden Le-
benslagen aktivieren sollen, um ihre Verhältnisse
selbst in den Griff zu bekommen. Dieser zweite
Programmteil erlaubt den Einsatz disziplinierender,
repressiver Mittel. – Dass ein Mindesteinkommen
existieren soll, darüber besteht Konsens in unserer
Gesellschaft. Strittig sind die Höhe des Mindestein-
kommens und die Ausgestaltung der Sanktionen zur
Aktivierung.

In der Arbeitsmarktpolitik steht unsere Gesell-
schaft vor einem interessanten Experiment. Ein Min-
deststundenlohn sollte prekäre Einkommen – im
Falle einer Vollzeitbeschäftigung – verhindern. Das
ist eine Veränderung bisheriger Praxis, nach der
Löhne zwischen Vertragspartnern ausgehandelt
werden, auch wenn diese Vertragspartner unter-
schiedlich fähig sein mögen, um ihren Interessen
Geltung zu verschaffen.

Wie dieses Experiment ausgehen wird, ist für
Künstler mit prekärem Einkommen meist von nicht
allzu großer Bedeutung: Prekäre Künstlereinkom-
men entstehen nicht in abhängiger Beschäftigung.
Für Selbständige greift der Mindestlohn nicht. Hier
werden Verträge weiter frei ausgehandelt. Nicht nur
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Künstler erwirtschaften auf dem Markt sehr kleine
Einkommen, das gilt auch für andere Selbständige.

Die kulturpolitische Frage ist dann: Ist es eine
Aufgabe der öffentlichen Hand, Mindeststandards
für die Lebensbedingungen von Künstlern zu defi-
nieren?

Wie hält es der Staat mit den eigenen Verträgen?
Die Sorge um ein künstlerisches Prekariat treibt ihn
offensichtlich nicht um. Man betrachte die Vertrags-
bedingungen der meisten Projektförderungen mit
der »freien Szene«. Man vergleiche TVÖD-Bediens-
tete oder Orchestermusiker in öffentlichen Theatern
mit Tänzern und Schauspielern innerhalb oder au-
ßerhalb der öffentlichen Theater. Man betrachte die
Strategie, an öffentlichen Musikschulen Angestellte
durch Honorarkräfte zu ersetzen.

Die öffentlichen Kassen profitieren von den Markt-
verhältnissen. Kulturpolitik ist keine Instanz, der das
Wohlergehen selbständig arbeitender Künstler am
Herzen liegt. Anders ist das bei formellen Anstellun-
gen in staatlichen Kulturinstitutionen oder bei kul-
turpolitischen Positionen. Hier gilt das öffentliche
Tarifrecht und das ist für die, die im System etabliert
sind, anzuwenden. Und jeder Kulturpolitiker ist ein
»guter Patriot«, solange er dieses System bedient.

Die Initiative »art but fair« (artbutfair.org)* ver-
sucht seit 2013, ethische Standards durchzusetzen,
wie Künstler bezahlt werden sollen. Sie bereitet
Erklärungen vor, auf die sich Künstler wie Organi-
sationen selbst verpflichten sollen. Die Öffentlich-
keit würde dann über die Berichte von »art but fair«
Zeuge davon, wie weit die Beteiligten ihren ethi-
schen Selbstverpflichtungen gefolgt sind. Die Initi-
ative setzt auf den guten Willen der Beteiligten. Der
ist beim öffentlichen Abnehmer von Leistungen
nicht erkennbar. Ob Künstler bereit sind, ihre Leis-
tungen nur zu verkaufen, wenn der Preis »fair« ist,
keinesfalls aber unter diesem Preis, steht auf einem
anderen Blatt. Schon jetzt gehen sie freiwillig ihre
Verträge ein.

Wo private Partner Verträge schließen, gibt es
kein Durchgriffsrecht des Staates. Außer die Verträ-
ge verstoßen gegen Gesetze.

II.
Ist es überhaupt eine öffentliche Aufgabe, Künstler
so auszustatten, dass sie zugunsten ihrer künstleri-
schen Arbeit von der Notwendigkeit befreit werden,
sich mit den widrigen Bedingungen in ihrem Markt
auseinanderzusetzen? Diese Leistung wird auf dem
Markt angeboten: Bildende Künstler stützten sich
auf Galerien, Schriftsteller haben die Verlage, dar-
stellende Künstler und Musiker die Agenturen etc. –
Allerdings: Erst der Markt zeigt, ob Kunstwerke,
Bücher und Musik auch nachgefragt werden. Und
nur, soweit es diese Nachfrage gibt, können sich
Künstler auf jene Agenturen stützten.

Öffentliche Gelder dürfen nur fließen, wo öffent-
liche Ziele verfolgt werden. Das gilt auch für die
Förderung von Kunst.

In Deutschland werden Selbständigkeit und Fir-
mengründungen gefördert. Sie liegen, so die Über-
zeugung, im öffentlichen Interesse. Unterstützt wird
mit Beratung, mit Bürgschaften, mit Geld. Diese
Förderung ist branchenneutral. Als Fördervoraus-
setzung werden Geschäftsidee und Businessplan ge-
prüft.

Die Diskussion über Kulturwirtschaft in den letz-
ten Jahren machte deutlich, dass die Prüfkriterien für
Förderanträge weder die Risikostrukturen noch den
Kreditbedarf künstlerischer Selbständigkeit ausrei-
chend berücksichtigten. Da war und ist einiges an
Anpassung zu leisten. Dass diese Förderung allen
Gründern zugänglich ist, ist politisch anerkannt.

Eine Alimentierung von Künstlern als Künstler
gibt es derzeit nicht. Es müsste – um dies im öffent-
lichen Interesse zu ändern – in künstlerischer Tätig-
keit etwas liegen, was unmittelbar öffentlichen Wert
hat. Falls ein solcher öffentlicher Zweck begründbar
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ist, stellen sich sofort ganz praktische Probleme:
Wie und durch wen wird bestimmt, wer dieser Be-
rufsgruppe angehört? Denn es wäre sehr attraktiv,
der privilegierten Gruppe anzugehören.

Eine Förderung von Künstlern als Künstler wäre
ein ordnungspolitisches Novum: Nirgendwo in der
Wirtschaftsordnung in Deutschland garantiert die
Zugehörigkeit zu einem Beruf allein den Anspruch
auf eine staatliche Alimentierung. Bisher wird nicht
»Sein«, sondern »Tun« gefördert.

Derzeit ist der Gegenstand kulturpolitischer För-
derung in der Regel eine künstlerische Praxis, ein
Produkt, eine Dienstleistung, die – möglicherweise
– künstlerische Arbeit einbezieht. Nicht aber der
Künstler als Künstler ist Fördergegenstand. Allenfalls
werden Künstler auf einer individuellen Basis aus-

gezeichnet, mit
einem Stipendi-
um, einem Preis,
einem Atelier auf
Zeit. Es gibt kei-
nen Rechtsan-
spruch auf solche
Förderung.

Gäbe es einen
solchen Rechtsan-
spruch, dann wäre
dies nicht weniger
als ein Paradig-

menwechsel in der Kulturförderung. Förderung ist
derzeit output-orientiert. Künstlerförderung um der
Künstler willen wäre eine Input-Orientierung. Ein
ganz neues Element. Die Produktion von Kunst wäre
vom Markt weiter abgerückt. Kunst, die keinen
Markt findet, würde sich vermehren.

Schon wer versucht, niedrigschwellige Interven-
tionen einzuführen, ruft problematische Effekte
hervor. In Frankreich wollte man das Problem der
unstetigen Beschäftigung von Festivalarbeitern und
Künstlern durch eine soziale Sonderstellung lösen:
Sie sollten einen erleichterten Zugang zu Arbeitslo-
sen-Unterstützung bekommen. Gute Idee! Die Fol-
ge allerdings war: Es haben sich Tausende zusätzlich
in diese Jobs gestürzt, wo sie ein paar Monate ange-
stellt sind, um dazwischen Arbeitslosengeld zu be-
ziehen. Das Problem hat sich nicht verkleinert, son-
dern vergrößert. Man kann so etwas Mitnahmeef-
fekte nennen.

Wenn man keine kunstreligiösen Argumente be-
mühen möchte, bleibt einzig das Wachstumsver-
sprechen der Kultur- und Kreativwirtschaft, um
möglicherweise ein Privileg für Künstler zur be-
gründen.

Allerdings sind auch diese Hoffnungen überzo-
gen. Es ist nicht so, dass der Tiger Kulturwirtschaft
kurz vor dem Sprung in ungeahntes, neues Wachs-
tum noch einmal einhält. Vielmehr haben prekäre

Einkommen bei kleinen Selbständigen in der Krea-
tivwirtschaft einen ganz banalen Grund: Sie rühren
daher, dass sehr viele Menschen in die entsprechen-
den Berufe drängen. Dass diese Berufe begehrt sind.
Dass kreative Selbständigkeit für Menschen attrak-
tiv ist, was immer das Einkommen aus dieser Arbeit
sei. Hier erklären sich schlüssig die prekären Ein-
kommen: Die Konkurrenz ist groß. Sichtbarkeit ist
schwer zu erreichen. Märkte von kreativen, künstle-
rischen Leistungen honorieren vor allem anderen
Sichtbarkeit. Das gibt nur wenigen eine Chance, gut
zu verdienen, denn Sichtbarkeit ist knapp, weil Auf-
merksamkeit knapp ist.

Es wäre ein eigenes Thema, die Diskrepanz zwi-
schen dem – statistisch inzwischen sehr gut doku-
mentierten – Zustand der Kulturwirtschaft und den
politischen Erwartungen an sie genauer darzulegen.
Im Geflecht von Brancheninteressen, von Förder-
töpfen und von spezialisierten Forschungsagenden
spielt Branchenpolitik eine Rolle.

In den einschlägigen Untersuchungen wird statis-
tisch die ganze Branche dargestellt, alle Betriebe
von den kleinen (soweit sie steuerpflichtig sind) bis
zu den Großkonzernen. Dann aber wird die Kultur-
wirtschaft strategisch bewertet, als sei sie insgesamt
kleine Kulturwirtschaft und als bestehe die ganze
Branche aus »kreativen« Freiberuflern.

Die Kultur- und Kreativwirtschaft enthält zu ei-
nem großen Teil Betriebe und Beschäftigungsfor-
men, die mit jener »kreativen« Leistung, auf die alle
Wachstumshoffnungen ruhen, nur sehr vermittelt zu
tun hat. Trotzdem sind es dann insgesamt »die Kre-
ativen«, wenn es darum geht, Förderpläne zu formu-
lieren.

In den Berichten zur Kulturwirtschaft wird durch-
gängig tapfer behauptet, dass der Sektor stetig und
zuverlässig wächst. Und das wird noch im Text
geschrieben, wenn die Zahlen in den Tabellen das
Gegenteil sagen. – Christian Morgenstern sagte zu
so etwas, dass »nicht sein kann, was nicht sein darf«.

Und so wird es wohl sein: Viel stärker als eine
belastbare Bewertung der Leistungsfähigkeit der
Kreativwirtschaft ist die politische Debatte derzeit
von dem Wunsch getrieben, dass aus dieser Branche
bedeutende Wachstumsimpulse für die europäische
Wirtschaft erwachsen. Viele Kandidaten für eine
industriepolitische Wachstumspolitik gibt es nicht.
Und es wäre schön, wenn es klappt, gut für die
Künste und auch gut für Europa. Vielleicht außer
dem Planeten gäbe es auch keinen Wachstumsver-
lierer.

Jenseits von Branchenpolitik kann man es auch so
sagen: Das Prekariat ist Komplement des Star-Sta-
tus. Stars können nur wenige sein, und auch nur
wenige ihr künstlerisches Produkt verkaufen. Arme
Künstler erhöhen die Leuchtkraft der Stars. Die
Prekären braucht es, um die Stars glänzen zu lassen.

Muss die öffentliche Hand Kreative fördern?

Nein, sie muss nicht. Es gibt gute Gründe,

dass sie es lassen sollte. Wichtig bleibt, dass

ein gleicher sozialer Zugang zu den Chancen

des sozialen Staates ebenso gesichert bleibt

wie eine Gleichbehandlung künstlerischer

Berufe bei der Förderung von Selbständigkeit.
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Und um den Druck
in der Szene zu hal-
ten.

III.
Was aber macht
den Beruf des
Künstlers so at-
traktiv, dass selbst
die Aussicht auf
prekäre Einkom-
men nur wenige
abschreckt, sich
auf diesen Beruf
v o r z u b e r e i t e n
(Studierendenzah-
len für künstleri-
sche Hochschul-
bildung steigen)
und diesen Beruf
zu ergreifen?

Es ist nicht das
Einkommen. Das
zeigt die Empirie
ebenso wie der Umstand, dass Studierende der Künste
die Einkommensrisiken kennen können, bevor sie
sich auf das Abenteuer »künstlerischer Beruf« ein-
lassen: Sie tun es trotzdem!

Wird Arbeitseinkommen allein zum Maßstab für
Prekarisierung genommen, schauen Wissenschaft
und Kulturpolitik auf den falschen Parameter. Die
Ökonomie eines gelungenen Lebens ist in reichen
Gesellschaften längst nicht mehr zentral durch ein
sicheres Einkommen bestimmt, sondern durch die
Qualität von Anerkennung in relevanten Netzwer-
ken. Vielleicht zeigen sich gerade in den Künsten
neue Muster sozialer Integration: Geld wird weniger
wichtig als alternative soziale und Tauschbeziehun-
gen, die sich von den traditionellen Märkten verab-
schiedet haben. Die Diskussionen um das Kreativi-
tätsdispositiv, um die kreative Gesellschaft und um
Individualisierung zeigen, dass der Künstlerberuf
wie eine Idealform des gelungenen Lebens in unse-
ren Zeiten erscheint.

Die wesentliche Ressource, nach der Menschen
leben, ist Anerkennung. Wie wenige andere Berufe
bietet der künstlerische Beruf viel Anerkennung.
Künstler sind reich an den Ressourcen für ein gelun-
genes Leben. Möglicherweise ist das der tiefste
Grund, aus dem die Attraktion für den Künstlerberuf
erwächst.

IV.
Muss die öffentliche Hand Kreative fördern? Nein,
sie muss nicht. Es gibt gute Gründe, dass sie es lassen
sollte. Wichtig bleibt, dass ein gleicher sozialer
Zugang zu den Chancen des sozialen Staates ebenso

gesichert bleibt wie eine Gleichbehandlung künstle-
rischer Berufe bei der Förderung von Selbständig-
keit. Das neue soziale Phänomen der »kleinen Selb-
ständigkeit« mit allen sozialen Folgeerscheinungen
bleibt zu gestalten.

Wie sich eine neue Ökonomie in einer reichen
Gesellschaft entwickeln wird und was genau ein
prekäres Einkommen für die ökonomischen Ent-
scheidungen derer bedeutet, die mit der Ressource
»Kreativität« reichlich ausgestattet sind und denen
gleichwohl ein prekäres Einkommen droht, bleibt zu
beobachten.

Fördert die öffentliche Hand reichlich und unei-
gennützig die Kreativen, werden noch mehr Men-
schen künstlerische Berufe ergreifen. Das löst nicht
das Problem des prekären Künstlereinkommens, son-
dern verschärft es womöglich. Die schlechte Ein-
kommenslage vieler Künstler ist ein Nebenprodukt
des Booms künstlerischer Kreativität. Jeder staatli-
che Eingriff ist in einem Dilemma: Will der Staat das
Prekariat verhindern, dann schmälert er die Leis-
tungsfähigkeit des Kreativsektors. Die besteht ja
gerade wegen des großen Konkurrenzdrucks.

Gerade Künstler haben reiche kulturelle und sozi-
ale Ressourcen. Sie haben die Wahl, auch anderes zu
tun. Sie haben Chancen zu einer selbstbestimmten
Lebensgestaltung, was immer das Einkommen sein
mag. Das unterscheidet sie von anderen prekären
Selbständigen.

Drohendes Prekariat bremst Menschen – oder
eben nicht. Jeder Mensch, der riskiert Künstler zu
werden – dem sei gratuliert. Mitleid wäre unange-
messen.
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