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PROJEKTE UND INITIATIVEN

Wachstumsbranche Kulturwirtschaft
Wenn in einer alten Industrieregion wie dem
Ruhrgebiet von neuen Arbeitsplätzen die
Rede ist, richtet sich das Interesse zuneh-
mend auf die Kultur- und Medienwirtschaft.
Eindrucksvoll belegen
die drei Kulturwirt-
schaftsberichte des
Landes NRW das dy-
namische Wachstum
dieser Branche. So
verzeichnete z. B. die
Region Dortmund von
1980 bis 1996 ein Um-
satzwachstum von ca.
60 % in der Kultur-
und Medienwirt-
schaft.

Anfang der 90er
Jahre waren in 2.850
Unternehmen in die-
sem Bereich 6.950 Ar-
beitskräfte sozialver-
sicherungspflichtig
beschäftigt. Ausge-
hend vom Jahr 1980 be-
deutete dies einen An-
stieg von über 40 %.

Der Kultursektor
hat in Dortmund als
beschäftigungsintensive Wachstumsbranche
bereits größere wirtschaftliche Bedeutung
als die Traditionsindustrien Bergbau, Stahl
und Brauereiwesen. Es ist abzusehen, dass
die Nachfrage nach differenzierten kulturel-
len Angeboten und Dienstleistungen ange-
sichts eines expandierenden Freizeitmarktes
weiter zunehmen wird. Ferner ist festzustel-
len, dass die Trennung zwischen öffentlich
gefördertem Kultursektor und privatwirt-
schaftlichen Anbietern aufweicht.

Die Betriebe der Kultur- und Medienwirt-
schaft sind auf ein vielfältiges und umfangrei-
ches Kunst- und Kulturleben angewiesen, da
sie in unmittelbarem Austausch mit ihm stehen
bzw. daraus hervorgehen. Insbesondere im
Bereich der freien und soziokulturellen Arbeit
bieten sich hier Ansätze zur systematischen
Entwicklung neuer Beschäftigungspotentiale.
Gerade dieser Bereich bringt eine Fülle von
Berufsbildern und kulturwirtschaftlichen Ar-
beitsfeldern hervor: Musiker, Theatergruppen,
bildende Künstler, Kulturpädagogen, Kultur-
historiker, aber auch kooperierende Berufe wie
Designer, Grafiker, Tontechniker, Veranstal-

tungsagenturen und Caterer.
Als »Kristallisationsorte« sind insbeson-

dere die freien und sozio-kulturellen Zentren
geeignet, die landesweit ein Potential an In-
frastruktur sowie Projekten und Mitarbei-

tern/innen aufweisen und zum Teil bereits in
kulturwirtschaftlichen Feldern arbeiten.

Ausgehend von den positiven Erfahrun-
gen mit Gründerzentren im Technologie- und
Mediensektor könnten hier ähnliche Struk-
turen für den Kulturbereich geschaffen wer-
den.

Kulturelle Gründerzentren an der Schnitt-
stelle von privater und öffentlicher Träger-
schaft haben vorrangig zwei Ziele:
• Qualifizierung
• Beschäftigung, bzw. Existenzgründung.

Das unglaublich vielfältige und oft klein-
teilige Feld kulturwirtschaftlicher Existenz-
gründungen erfordert ein integriertes Hand-
lungskonzept: Zunächst sind systematisch –
je nach Profil der Häuser – kulturwirtschaft-
liche Arbeitsfelder zu erschließen und mög-
liche Synergien mit anderen öffentlichen und
privaten Kulturanbietern zu prüfen. Mit Hil-
fe zielgenauer »Beschäftigungsförderungs-
maßnahmen«, maßgeschneiderten Fortbil-
dungs- und Qualifizierungsprogrammen so-
wie dem Einsatz von Existenzgründerhilfen
und Strukturprogrammen soll entweder eine

eigene Existenzgründung oder der (Wieder-)
Einstieg in den Arbeitsmarkt erreicht wer-
den. Kulturelle Gründerzentren sollten fer-
ner den Aufbau von Netzwerken vorantrei-
ben, die z.B. eine gemeinsame Nutzung von

Ressourcen, einen
Marketingverbund,
gemeinsame Qualifi-
zierungsprogramme
oder Service-Funktio-
nen und Beratung
wahrnehmen können.
Dies durchaus auch in
Public-Private-Part-
nership.

Die Einrichtung
kultureller Gründer-
zentren erfordert eine
Bündelung der Res-
sourcen aus Kultur-,
Wirtschafts- und Städ-
tebaumitteln sowie
dem Einsatz arbeits-
marktfördernder Pro-
gramme (ABM, Ar-
beit statt Sozialhilfe)
sowie Mitteln der
Weiterbildung. Vor-
aussetzung dafür ist
ein Zusammenwirken

vieler Akteure in freien Kultureinrichtun-
gen, Kommune und Land.

Kulturelle Gründerzentren in NRW
Auf mehreren Ebenen konkretisieren sich
derzeit Aktivitäten zur Entwicklung kultur-
wirtschaftlicher Arbeitsplätze in kulturellen
Gründerzentren: Die NCC Cultur Concept
GmbH in Köln konzipierte in Zusammenar-
beit mit dem Kulturbüro der Stadt Dortmund
auf Landesebene ein Modellprojekt zur Ent-
wicklung kultureller Gründerzentren. Vor-
bild sind hierbei die genannten Technologie-
zentren, welche bereits an der Schnittstelle
von privatem und öffentlichem Engagement
erfolgreich Existenzgründungen fördern.

Durch zielgerichtete Instrumente der Wirt-
schafts- und Beschäftigungsförderung sowie
flankierende strukturpolitische und infra-
strukturelle Maßnahmen sollen wirksame Be-
schäftigungseffekte im privatwirtschaftlichen
Bereich Kunst und Kultur erreicht werden.

Die Idee ist übrigens gar nicht so brand-
neu! Erste Überlegungen zu kulturellen Grün-
derzentren gehen auf das Jahr 1985 zurück,

■ Kulturelle Gründerzentren

Existenzgründung und Qualifizierung im Kulturbereich

Dortmund: Depot, Immermannstraße (ehem. Straßenbahndepot in Do-Nord); Foto: Anja Otto
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als in Dortmund über neue Wege zur Förde-
rung örtlicher Beschäftigungsinitiativen
nachgedacht wurde. (1)

Das Ministerium für Wirtschaft und Mit-
telstand, Technologie und Verkehr unter-
stützt mittlerweile diese Zielsetzung, indem
sie eine Evaluation ausgewählter freier und
soziokultureller Einrichtungen auf Landes-
ebene in Auftrag gab. Ziel der Studie ist es,
die Entwicklungspotentiale dieser Zentren
im Blick auf Existenzgründungen in der
Kulturszene zu untersuchen. Auch Minister-
präsident Wolfgang Clement kündigt in sei-
nem Zukunftskonzept »NRW 2000 plus« die
Einrichtung von kulturellen Gründerzentren
im ganzen Land an.

Darüber hinaus brachte das Land NRW im
März 2000 eine neue Initiative zur Förde-
rung von Existenzgründungen im Bereich
Kunst/Kulturwirtschaft in NRW auf den Weg:
»Start Art« (s.a. den entsprechenden Artikel
in Kulturpolitik aktuell). Die Einrichtung
eines solchen Fonds ist umso bedeutsamer,
als Künstler/innen häufig weder betriebs-
wirtschaftliche Konzepte noch finanzielle
Sicherheiten vorweisen können und somit
von den üblichen Förderinstrumenten der
Wirtschaftspolitik nicht erreicht werden.

Das Dortmunder Modellprojekt
Das Dortmunder Kulturbüro arbeitet derzeit
– analog zu dem mit dem NCC Köln entwik-
kelten Projekt – an einem Modellprojekt zur
Entwicklung und Qualifizierung kultureller
Gründerzentren auf lokaler Ebene. Hierzu
hat es einen begleitenden Arbeitskreis ge-
gründet, an dem Vertreter/innen der Wirt-
schaftsförderung, der Volkshochschule
(Creativzentrum), der Dortmunder Dienste
(Gesellschaft für Beschäftigungsmaßnahmen
mbH) sowie die drei beteiligten Kulturzen-
tren Künstlerhaus Sunderweg, Depot und
MUK (Musik- und Kulturzentrum Günther-
straße) teilnehmen. Ausgangspunkt war die
Überlegung, dass insbesondere die genann-
ten drei Dortmunder Kulturzentren bereits
heute innovative Potentiale für die Evaluati-
on und Entwicklung neuer kulturwirtschaft-
licher Arbeitsfelder bieten:
• das Künstlerhaus Sunderweg, ein Atelier

und Ausstellungsort junger bildender
KünstlerInnen, von denen einige bereits
in den Feldern Ausstellungswesen, Lay-
out, Print- und Online-Medien sowie Mar-
keting arbeiten,

• das Depot, ein gewerblich-kulturelles
Zentrum mit Ateliers, Galerie, Siebdruck
und Glaswerkstatt sowie einer der größ-
ten freien Theaterspielstätten der Region,

• das MUK, ein kulturelles Gründerzen-
trum mit Musik-Proberäumen und über
30 Bands, Ateliers, landesweit tätigen
Büros der freien Kulturarbeit und Medi-
enkunstwerkstatt.

Das Dortmunder Modell will arbeitslosen
Menschen mit künstlerischen und geistes-
wissenschaftlichen Berufen eine langfristige
Perspektive durch Existenzgründungen er-
möglichen. In einer engen Verzahnung von
»maßgeschneiderten« Fortbildungs- und
Qualifizierungsprogrammen, Beratung,
Marktanalysen sowie kulturwirtschaftsför-
dernden Maßnahmen sollen Existenzgrün-
der gefördert werden. Nach Abschluß einer
befristeten und praxisorientierten Arbeits-
und Fortbildungssequenz ist eine Anschluß-
förderung durch Existenzgründerhilfen der
Dortmunder Wirtschaftsförderung sowie ggf.
des Arbeitsamtes geplant. Der Zugang zu
diesem Modell steht aber auch Teilnehmern/
innen frei, die arbeitslos oder Empfänger von
Sozialhilfe sind und sich keine eigene Exi-
stenzgründung wünschen, wohl aber eine
berufliche Neuorientierung suchen. Das Crea-
tivzentrum der VHS setzt hierzu einen neuen
Schwerpunkt in der Entwicklung berufsbe-
gleitender Fortbildungsmaßnahmen des
künstlerisch-kulturellen Bereichs sowie im
Bereich der Existenzgründungen in der Kul-
tur- und Medienwirtschaft. Der Schwerpunkt
liegt hierbei auf Kompetenzen, die im Rah-
men einer künstlerischen Fachausbildung
nicht vermittelt werden: betriebswirtschaft-
liche Kenntnisse, Finanzierungskonzepte,
Marketing- und Kulturmanagement.

In Zusammenarbeit mit dem genannten
Arbeitskreis beabsichtigt das Kulturbüro, eine
Koordinationsstelle für existentielle Grün-
derzentren einzurichten, die zunächst syste-
matisch die potentiellen kulturwirtschaftli-
chen Arbeitsfelder bei den Dortmunder Zen-
tren erfasst. Als Mitarbeiter/innen sind je-
weils ein/e Vertreter/in des betriebswirtschaft-
lichen und des künstlerischen Bereichs vor-
gesehen, die von einer Verwaltungskraft un-
terstützt werden. Die Stellen werden im Rah-
men einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme
eingerichtet.Die Koordinationsstelle wird
darüber hinaus den Austausch mit dem lan-
desweiten NCC-Modellprojekt sowie weite-
ren beschäftigungsfördernden Initiativen ge-
währleisten. Ferner soll sie als Kontaktstelle
kultureller Existenzgründung Ansprechpart-
ner für kulturwirtschaftsfördernde Maßnah-
men und Existenzgründungen in Dortmund
sein. Das Institut für Landes- und Stadtent-
wicklung in Dortmund will zudem den Mo-
dellversuch begleiten und seine Ergebnisse
in das Städte-Netzwerk NRW (Projekt i)
einspeisen.

Claudia Kokoschka

1 »Beschäftigungsinitiativen im Kulturbereich-
Marktnischen in der freien Kulturarbeit«. Thesen
und Bericht, in: Dokumentation der Tagung Ent-
wicklungschancen örtlicher Beschäftigungsinitia-
tiven in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit, Hrsg. Stadt
Dortmund, Dortmund 1985

Kongressdokumentation
erschienen!

Shortcut Europe 1999 –
Kultur und Konflikt

Berichte und Praxisbei-
spiele aus Europa

Rund 240 Kulturschaffende, Künstler und
Kulturmanager aus insgesamt 18 verschie-
denen Ländern folgten Mitte September
99 der Einladung des Fonds Soziokultur
nach Weimar, um an der europäischen
Konferenz „Shortcut Europe 1999“ teilzu-
nehmen. Die Veranstaltung zum Thema
Kultur und Konflikt stand unter der Schirm-
herrschaft des Generalsekretärs des Eu-
roparates und wurde vom Fonds Soziokul-
tur in Zusammenarbeit mit der Kulturpoli-
tischen Gesellschaft, der Bundesvereini-
gung soziokultureller Zentren und euro-
päischen Partnern durchgeführt.

Gesellschaftliche Konflikte haben in vie-
len Ländern Europas immer häufiger eine
kulturelle Dimension und stellen am Aus-
gang des Jahrhunderts die Kulturpolitik
vor neuen Herausforderungen. An unter-
schiedlichen Konfliktlinien wie der Verän-
derung der Lebens- und Arbeitswelt, Frem-
denfeindlichkeit oder dem Entstehen neu-
er Jugendkulturen wurden die Möglich-
keiten kultureller Mediation und Interventi-
on untersucht. Rund 30 Referenten – Poli-
tiker, Wissenschaftler, Kulturschaffende
und Künstler – aus zehn verschiedenen
Ländern Europas berichteten über ihre
Erfahrungen und präsentierten ihre Pro-
jekte und Ideen.

Die Tagungsbeiträge wurden ausführlich
in deutscher und englischer Sprache do-
kumentiert und liegen jetzt in Buchform
vor (Hrsg. Norbert Sievers, Birgit Meding,
Andreas Kämpf, 301 S.).
Die Publikation kann gegen eine Schutz-
gebühr in Höhe von DM 17,50 (einschl.
Versandkosten) über die Geschäftsstelle
des Fonds Soziokultur (Weberstr. 59a,
53113 Bonn, Fax 0228/2016736) bezogen
werden.
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