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Konzentrierte sich die Kulturpolitik in der Vergangenheit 
vor allem auf den öffentlichen Kulturbetrieb, so rückt 
gegenwärtig die Kulturwirtschaft in das Rampenlicht. 
Dabei wird teilweise von der Zukunftsorientierung dieser 
Branche geradezu geschwärmt und eine neue Form der 
Selbstständigkeit beschworen. 
Olaf Zimmermann und Gabriele Schulz bieten einen 
Überblick zu den Feldern der Kulturwirtschaft in Deutsch-
land und erläutern die spezifischen Herausforderungen 
in einzelnen Sparten. Ein besonderes Augenmerk soll auf 
die „neuen“ Kulturunternehmer, die so genannte „digitale 
Bohème“ gerichtet werden: Einmann- oder Einfrauunter-
nehmen, die ihre Arbeiten vor allem über das Internet 
anbieten und die eine Verbindung von Arbeit und Leben 
propagieren. Der Band vertieft die bestehende Diskus-
sion zur Kulturwirtschaft und bereichert diese um neue 
Gesichtspunkte, insbesondere durch konkrete Vorschläge 
zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Kul-
turwirtschaft.
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Vorwort

Zu den Aufgaben des Kulturforums der Sozialdemokratie gehört die 
öffentliche Einmischung in kulturelle Zukunftsthemen und kulturpoli-
tische Debatten mit der dreifachen Zielstellung, den Stellenwert von 
Kunst und Kultur in der gesellschaftlichen Debatte zu fördern, die poli-
tischen Rahmenbedingungen der Kunst- und Kulturförderung zu ver-
bessern und nicht zuletzt die soziale und kreative Lebens- und Arbeits-
situation von Künstlerinnen und Künstlern zu stärken.

Den Grundansatz unseres sozialdemokratischen Kulturverständnis-
ses, wie er übrigens auch in der grundgesetzlich garantierten Freiheit 
der Kunst zum Ausdruck kommt, beschrieben wir im Leitantrag „Kul-
tur ist unsere Zukunft“ auf dem Hamburger Parteitag folgendermaßen:

„Kultur ist gleichermaßen Ausdruck wie Voraussetzung von Frei-
heit. Sozialdemokratische Kulturpolitik ist vor allem Förderung 
der kulturellen Gestaltungs- und Ausdrucksformen. Kunst und 
Kultur brauchen zu ihrer Entfaltung Freiraum, auch Abstand von 
der Politik und von wirtschaftlicher Macht, ebenso wie Kunst 
und Kultur durch die Vielfalt ihrer symbolischen und imaginä-
ren Darstellungsweisen erst den gesellschaftlichen und für die 
Demokratie notwendigen Freiraum herstellen. Grundlegend für 
jede Kulturpolitik ist, dass sie der Autonomie der Kunst dient. 
Erst diese ‚Zweckmäßigkeit ohne Zweck‘, wie Immanuel Kant 
formulierte, schafft die Freiheit zur Entwicklung des Einzelnen, 
ermöglicht gesellschaftliche Teilhabe und Partizipation. Zudem 
ist Kultur – und hierin besonders die Künste – immer auch kriti-
scher Seismograph gesellschaftlicher Entwicklungen.

Diese Freiheit von Kunst und Kultur zu garantieren und zu 
schützen, darf nicht gleichgesetzt werden mit falsch verstan-
dener Selbstüberlassung, bei der sich kulturelle Produktionen, 
Praxen und Infrastrukturen vollständig privaten Interessen auslie-
fern würden. Kunst und Kultur dürfen nicht der demokratischen 
Öffentlichkeit als Verhandlungsraum entzogen werden, sie sind 
ein wesentlicher Teil davon. 

Die Verantwortung des Staates im Bereich der Kulturpolitik 
bedeutet für uns vor allem, Freiheit dort zu ermöglichen, wo sich 
Kunst und Kultur nicht wirtschaftlich erfolgreich oder zivilgesell-
schaftlich befördert von alleine realisieren. Sozialdemokratische 
Kulturpolitik stärkt Orte des gesellschaftlichen Selbstgesprächs 
neben und jenseits von Kunstmarkt und Kulturindustrie. Sozi-
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aldemokraten lassen sich hierbei davon leiten, mit Kunst und 
Kultur besonders Erfahrungsräume menschenverträglicher 
Ungleichzeitigkeit zu fördern, Erfahrungsräume des Menschen 
jenseits seiner Marktrollen als Konsument und Arbeitskraft.“

Doch so entscheidend dieser Ansatz ist, Freiheit und Autonomie zu 
verteidigen, als die eigentlichen Voraussetzungen dafür, Neues zu 
schaffen, „neben der Spur zu laufen“, Perspektiven zu wechseln, vor- 
und querzudenken, auch zu verstören und zu provozieren: aus den 
Realitäten gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Einbettung kann sich 
niemand hinweg stehlen. Es kommt eben auf deren Gestaltung im 
kunst- und kulturfreundlichen Sinne an.

So steht der „arme Poet“ – heute würden wir sagen: die prekäre 
Lebenslage des Künstlers – unserer Vorstellung von sozialer Demo-
kratie, den Grundwerten von Gerechtigkeit und Solidarität, entge-
gen. Zum Kulturstaat gehört es gerade, sich um die Bedingungen von 
Kunstproduktion und Kreativität zu kümmern. Es ist für den einzelnen 
Künstler und Kulturschaffenden von existenzieller Bedeutung, wie er 
seine Arbeitsverhältnisse gestalten kann, wie es um seine soziale Absi-
cherung steht, welches kulturelle Bildungsniveau er in seinem Umfeld 
vorfindet, was die Bedingungen für künstlerischen Erfolg sind, wie sich 
künstlerische und finanzielle Anerkennung zueinander verhalten, wie 
er Zugang zu Kulturinstitutionen und Kunstmärkten erhält, wieweit 
kreatives Schaffen, kreative Anwendung bzw. Dienstleistung – ange-
stellt oder selbstständig – Jobperspektiven bietet. 

Deshalb legt das Kulturforum – nach Thomas Röbke: Kunst und 
Arbeit. Künstler zwischen Autonomie und sozialer Unsicherheit 
(2000) und Susanne Binas: Erfolgreiche Künstlerinnen. Arbeiten zwi-
schen Eigensinn und Kulturbetrieb (2003) – zum dritten Mal eine Stu-
die vor, in der es um Aspekte des Zusammenhanges von Kultur und 
Wirtschaft geht. Diesmal haben die Autoren Olaf Zimmermann und 
Gabriele Schulz eine Bestandsaufnahme von Branchen der Kulturwirt-
schaft erstellt und intensive Interviews mit Künstlerinnen und Künstlern 
geführt. Sie diskutieren die wichtigsten kulturpolitischen Rahmenbe-
dingungen im Hinblick darauf, wie sich diese für die Kulturschaffen-
den, für deren Kreativität und Kunstproduktion verbessern ließen.

Mit diesem Band „Kulturwirtschaft zwischen Künstlertum und Kre-
ativwirtschaft“ präsentieren wir quantitative Studien und qualitative 
Interviews, die zur Versachlichung und Objektivierung der Debatte 
beitragen sollen. Vielleicht lässt sich so zwei gegensätzlichen Pauschal-
urteilen entgegenwirken, die über weite Strecken die öffentliche Mei-
nung prägen:
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Entweder, wir kennen das aus vielen Kulturforumsdiskussionen, es 
wird gewissermaßen kulturpessimistisch „gejammert“. Beispiele der 
Abwicklung von Kulturinstitutionen und Stellenstreichungen werden 
aneinandergereiht. Ein genereller Abbau von Kultur, die den Sparzwän-
gen staatlicher Etats und wirtschaftlicher Krisenhaftigkeit als erste zum 
Opfer falle, wird behauptet. Zukunftsaussichten von Kulturschaffenden 
und Geistesarbeitern werden weit über die „Generation Praktikum“ 
hinaus in den schwärzesten Farben der Perspektivlosigkeit gemalt. Von 
der Kunst könne man in der Regel nicht mehr leben, die Agenda 2010 
habe letzte Sozialstaatsnischen für Künstler zerstört.

Oder das Kulturelle wird, in einer modischen Melodie euphori-
schen Aufbruchs, zu der wirtschaftlichen Zukunftsbranche schlechthin 
erklärt. Chemie- und Energieindustrie seien bereits überholt worden. 
Kulturwirtschaft, Kreativwirtschaft, Kulturindustrie, die sogenannten 
creative industries (oder welche Begriffe auch immer benutzt werden), 
wären unter den Bedingungen von Globalisierung und Digitalisierung 
die treibende Kraft des wirtschaftlichen Wachstums, brächten immer 
mehr selbstständige Arbeitsplätze hervor, würden zum entscheiden-
den Standortfaktor. Diese Debatte geht weit über die Kulturwirtschaft 
im engeren Sinne hinaus. So etwa verweisen die drei Schlüsselbegriffe 
des amerikanischen Sozialwissenschaftlers Richard Florida „Technolo-
gie, Talente und Toleranz“ doch eher auf Wissenschaft, Bildung und 
soziokulturelles Klima (bei ihm: Offenheit gegenüber Homosexuellen). 
Gehört die Werbewirtschaft, gehört der Verkauf designter Produkte 
(und welche Produkte sind heute nicht „designt“?), gehört eigentlich 
jede Arbeit am Computer dazu? Kreativität droht zum diffusen und 
schier grenzenlosen Oberbegriff für alle Branchen zu werden, in denen 
es auf Innovationen ankommt oder die mit innovativer Technologie 
arbeiten. Kreativität meint in diesem Sinne weniger Künstlertum als 
vielmehr das Wissen, dass es immer mehr auf die Köpfe, um nicht zu 
sagen auf das „Humankapital“ ankommt. 

Für diese beiden einseitigen Zuspitzungen lassen sich durchaus 
Argumente finden. Doch Kultur, die letztlich im kapitalistischen Ver-
wertungszusammenhang immer dem Untergang geweiht sei, doch 
Kultur, die nur noch als Innovationschance neuer Wachstumsindust-
rien, in denen Kommunikation, Design und Unterhaltung eine immer 
größere Rolle spielen, wahrgenommen wird: Beide Sichtweisen ver-
allgemeinern unzulässig (erinnert sei nochmals das zitierte Kulturver-
ständnis des Hamburger Programms), beide Zuspitzungen münden 
in falschen politischen Schlussfolgerungen. Es kommt wohl nicht von 
ungefähr, dass die kulturpessimistische Sicht aus dem Umfeld der 
Linkspartei Verstärkung erfährt, während der CDU-Ministerpräsident 
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Jürgen Rüttgers jüngst in NRW eben jenen Richard Florida hofierte und 
CSU-Wirtschaftsminister Michael Glos eine „Kultur- und Kreativwirt-
schaftsinitiative“ ins Leben rief, die eigentlich eine Mittelstands-Förder-
initiative ist und in der Unterschiede zwischen Kultur und Gewinnerzie-
lung, zwischen dem „Ich des Künstlers“ und dem „unternehmerischen 
Mut“ bewusst verwischt werden. 

Sozialdemokraten haben eben ein anderes Verständnis von Kultur, 
als der Chef der Werbeagentur Boros GmbH, der in einer Broschüre 
des Bundesministers für Wirtschaft und Technologie behauptete, 
„(es) haben Unternehmer immer wie Künstler agiert“. Aber Sozial-
demokraten haben auch ein anderes Verständnis von Kultur als Max 
Horkheimer und Theodor W. Adorno, die die Kulturkritik der Linken 
über Generationen prägten. Sie zeigten in ihrem berühmten Kultur-
kapitel der „Dialektik der Aufklärung“ (1947), wie die Steigerung der 
wirtschaftlichen Produktivität in eine Ökonomisierung aller Lebens-
bereiche fortschreitet und damit letztlich in einem „Ausverkauf der 
Kultur“ endet, wo Sinn durch die kalkulierten Dummheiten des Amü-
sements ersetzt wird, und das Wirtschaftsgeschehen als Ausfluss der 
objektivierten Macht logischer Rationalisierungsprozesse unreflektiert 
verherrlicht wird: „Neu aber ist, dass die unversöhnlichen Elemente 
der Kultur, Kunst und Zerstreuung durch ihre Unterstellung unter den 
Zweck auf eine einzige falsche Formel gebracht werden: die Totalität 
der Kulturindustrie“.

Heute wissen wir, auch diese Ablehnung des „Massenbetrugs“ der 
Kulturindustrie kann nicht alles sein. Bei aller berechtigten Kritik an 
der Warenform, am oberflächlichen Amüsement und an industrieller 
Normierung kann emanzipatorische Kulturpolitik nicht heißen, Kultur-
wirtschaft überhaupt abzulehnen. Vielmehr kommt es auf die Gestal-
tung der Kulturwirtschaft an. Es geht um Fragen, wie sehr Struktu-
ren zu selbstbestimmter kreativer und künstlerischer Arbeit beitragen 
oder wieweit – falls man sich nicht resigniert in kulturferne Lohnarbeit 
zurückzieht – prekäre Lebenslagen, schlechte Arbeitsbedingungen, 
Existenzängste, Ausgrenzung und Altersarmut drohen.

Es gehört zu den Grundsätzen sozialdemokratischer Kulturpolitik, 
Kunst und Kultur nicht auf das Ökonomische zu reduzieren. Kultur ist 
eben keine Ware auf Märkten wie andere. Kulturgüter sind zuerst Trä-
ger von Ideen und Wertvorstellungen und erst in zweiter Linie Wirt-
schaftsgüter, die gehandelt werden. Natürlich ist es sinnvoll, Kultur 
auch als einen Wirtschaftszweig mit großen Chancen zu behandeln. 
Insofern enthält der zitierte kulturpolitische Leitantrag des SPD-Partei-
tages auch ein – wesentlich von Peer Steinbrück formuliertes – Kapitel 
zur Kreativwirtschaft. Doch Hilfen zur Selbstständigkeit, Bereitstellung 
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von Wagniskapital, Exportförderung, Gründerinitiativen, Standortför-
derung nach Clusterbildung usw.: das alles sind gute Stichworte der 
Wirtschaftspolitik. Eine Kulturpolitik jedoch sollte eben nicht die Ver-
wertbarkeit, sondern Ermöglichung und Förderung hervorragender 
künstlerischer Leistungen an den Beginn aller Überlegungen stellen. 

Das Buch von Zimmermann/Schulz stützt eine Reihe von Thesen 
zur Kulturwirtschaft, die meines Erachtens für die weitere Debatte ent-
scheidende Bedeutung haben:
•	 Die These vom grenzenlosen Wachstum der Kulturwirtschaft muss 

mit einem Fragezeichen versehen werden, die Analysen ergeben 
ein differenzierteres Bild. Es gibt Branchen, die wie die Compu-
terspieleindustrie boomen, andere, wie die Musikindustrie, sind 
dramatisch geschrumpft; gleichen Gefährdungen durch digitalen 
Raub sind die Filmindustrie und wahrscheinlich bald auch Ver-
lagswesen und Buchhandel ausgesetzt. Selbst Branchen wie die 
Werbewirtschaft stagnieren. Zwar kann auf boomende Museen, 
ausgelastete Theater und einen (vor der Finanzkrise) unendlich 
überhitzten Kunstmarkt verwiesen werden. Doch neue versi-
cherungspflichtige Arbeitsplätze entstanden kaum, öffentliche 
Kulturinstitutionen bauen immer noch Personal ab. In manchen 
Branchen wächst zwar die Zahl der selbstständigen Unternehmen, 
nicht aber der Branchenumsatz. 

•	 Interdependenzen zwischen öffentlichem Kultursektor, Non-
Profit-Sektor und erwerbswirtschaftlichem Bereich sind die Regel 
und vor allem sie sollten in den Blick genommen werden. Zwi-
schen Kulturwirtschaft und dem öffentlichen Gut Kultur besteht 
kein Gegensatz, sondern ein sich gegenseitig stützendes Verhält-
nis. Unternehmen der Kultur- und Kreativwirtschaft suchen ihren 
Standort eher dort, wo es in Metropolen und Regionen ein ausge-
prägtes Angebot an Kulturinstitutionen gibt. Auch sind Kulturbe-
triebe hierzulande (was angesichts der Finanzmarktkrise ein Segen 
ist) zu einem großen Teil öffentlich organisiert. Sie und die Vielfalt 
kommunaler und staatlicher Kulturinstitutionen erweisen sich als 
existenzielle Voraussetzungen einer blühenden Kulturwirtschaft. 
Jede Analyse von Kulturwirtschaft sollte eben auch den Kultur-
staat und die Kulturgesellschaft mit betrachten, denn Kulturpolitik 
als Gesellschaftspolitik vollzieht sich in diesem spannungsvollen 
Dreieck. Eine „aktivierende Kulturpolitik“ (Oliver Scheytt) kann 
nur dann erfolgreich sein, wenn Staat, Markt und Zivilgesellschaft 
zusammenwirken.

•	 Bei aller berechtigten Unterstützung von Wachstumspfaden der 
Kultur- und Kreativwirtschaft ist wertorientierte Kulturpolitik damit 
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keineswegs erledigt. Kriterien und Wertmaßstäbe, kulturelle Tra-
ditionspflege, kulturkritische Diskurse, kulturelle Selbstreflexion, 
entschiedene künstlerische Positionierung bleiben entscheidend. 
So geht es auch um Widerständiges, um die Verteidigung gegen 
neue Zumutungen – und nicht nur um Beschleunigung und 
Wachstum. So sollte die Förderung des guten Computerspiels ein-
hergehen mit der Bekämpfung neuer Formen des Suchtverhaltens 
und einer effektiveren Ausgrenzung der ca. 5 % Killerspiele. So 
ist selbstverständlich die Verteidigung des Buches eine zentrale 
kulturpolitische Aufgabe, auch wenn durch die Elektronisierung 
der Literatur der ein oder andere neue Programmierarbeitsplatz 
entstehen könnte. In der Regel geht es – von der Opernförderung 
bis zur Unterstützung wichtiger Avantgardekunst-Projekte durch 
die Bundeskulturstiftung – gerade darum, Kunst, die sich niemals 
von alleine rechnen wird, zu ermöglichen.

•	 Als entscheidend für die Förderung der Kulturwirtschaft stellen 
sich heute das Urheberrecht und die Verbesserung der sozia-
len Realität der Kulturschaffenden dar. Der Schutz des geistigen 
Eigentums der Urheber in der digitalisierten Welt ist die derzeit 
wohl wichtigste Aufgabe zur Sicherung künstlerischer und kreati-
ver Möglichkeiten und Einkommen. Der schlechten Arbeitsrealität 
ungesicherter Einkommen, von Selbstausbeutung, kreativwirt-
schaftlichem Prekariat, mangelndem Schutz durch die Sozialversi-
cherungssysteme, drohender Altersarmut usw. erfordern wahrlich 
„kreative“ neue Antworten durch die Politik.

Wir sehen, so das Fazit dieses Buches, es reicht nicht, die Kultur- und 
Kreativwirtschaft als wichtige Wirtschaftsbranchen zu fördern. Viel-
mehr geht es in der Kulturpolitik darum, die in der Kulturwirtschaft 
vorhandenen künstlerischen Potenziale zur besseren Entfaltung zu 
bringen. Wenn sich Kulturpolitik der Verteidigung von Kunst und Kul-
tur als öffentlichem Gut widmet, einen Schwerpunkt auf kulturelle Bil-
dung legt und unsere kulturellen Institutionen nachhaltig stützt (was 
Reformen nicht ausschließt, sondern geradezu erfordert), dann sind 
dies entscheidende Voraussetzungen zur Stärkung der Künstler und 
Kreativen und der entsprechenden Kulturmärkte: von der Stellung 
musischer Erziehung bis hin zu öffentlichen Bibliotheken, Kunsthoch-
schulen und geisteswissenschaftlichen Fachbereichen, über die Gestal-
tung der sozialen Absicherung kleiner Selbstständiger, die Sicherung 
geistigen Eigentums in der digitalen Welt bis hin zur ausreichenden 
öffentlichen Kulturfinanzierung im Umfeld der kulturwirtschaftlichen 
Unternehmen.
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Unsere Antwort lautet also: Wir fordern mehr Kulturpolitik. Die 
wirtschaftspolitische Vereinnahmung von Kunst und Kultur im Namen 
des Kreativen ebenso wie die bloße Verteidigung von Kunst und Kul-
tur durch betriebswirtschaftliche Argumente und Quantifizierungen 
als Standortfaktor führen nicht weiter. Sozialdemokratisches Marken-
zeichen sollte es gerade sein, das Spannungsverhältnis zwischen der 
Kunst einerseits und der Organisation wirtschaftlicher Innovation ande-
rerseits nicht einseitig aufzulösen. Kulturpolitik ist eben Gesellschafts-
politik und nicht Wirtschaftsförderungspolitik.

Das Kulturforum der Sozialdemokratie dankt der Philip Morris 
Kunstförderung, besonders Frau Elfriede Buben, dass sie diese Studie 
durch ihr finanzielles Engagement ermöglicht hat.

Wolfgang Thierse
Vorsitzender des Kulturforums der Sozialdemokratie
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Einleitung

Wir möchten mit diesem Buch einen Überblick über die aktuelle Debatte 
zur Kulturwirtschaft geben, die Diskussion zur statistischen Abbil-
dung der Kulturwirtschaft in Grundzügen darstellen, einige besonders 
präg nante Branchen vorstellen und auf die Rahmenbedingungen zur 
Gestaltung der Kulturwirtschaft eingehen. Unser wichtigstes Anliegen 
ist, die Bedeutung der Künstler in der und für die Kulturwirtschaft her-
auszustellen. Ohne Künstler gäbe es keine Werke, die von Kulturunter-
nehmen verwertet werden könnten. Wir legen daher ein besonderes 
Augenmerk auf die Situation der Künstler und der anderen Selbstän-
digen in der Kulturwirtschaft. Uns geht es um die Unternehmer, die 
ihr eigenes Geld und ihre Reputation riskieren, und nicht so sehr um 
Unternehmen, deren Geschäftsführungen sich gegebenenfalls bei 
Misserfolg mit einer Abfindung in der Tasche einen neuen Job suchen 
können. Wir befassen uns sowohl mit der Wertschöpfungskette in der 
Kulturwirtschaft, also von der künstlerischen Idee bis hin zum Produkt 
auf dem Ladentisch, als auch mit den Wechselwirkungen zwischen 
Kulturwirtschaft, öffentlichem Kulturbetrieb und Drittem Sektor. Kul-
turwirtschaft, öffentlicher Kulturbetrieb und Dritter Sektor prägen 
zusammen das kulturelle Leben. Uns ist es besonders wichtig, die Inter-
dependenzen zwischen den drei Sektoren herauszuarbeiten.

Das Thema Kulturwirtschaft beschäftigt uns bereits seit vielen Jah-
ren aufgrund eigener Tätigkeit in der Kulturwirtschaft, Erfahrungen in 
der Weiterbildung, der Diskussion im Deutschen Kulturrat, dem Spit-
zenverband der Bundeskulturverbände, sowie der wissenschaftlichen 
Auseinandersetzung mit dieser Thematik. 

Wir haben uns daher sehr gefreut, dass uns das Kulturforum der 
Sozialdemokratie damit beauftragt hat, dieses Buch zu erstellen. Wir 
haben es als Privatpersonen geschrieben. Natürlich sind Erkennt-
nisse aus unserer Arbeit beim Deutschen Kulturrat, aus Gesprächen 
mit Akteuren aus der Kulturwirtschaft, den Kultureinrichtungen und 
der kulturellen Bildung in diese Studie eingeflossen. Es sind dennoch 
unsere Meinungen und Positionen und nicht die des Deutschen Kultur-
rates, die dargestellt werden.

Herzlich danken möchten wir dem Vorsitzenden des Kulturforums 
der Sozialdemokratie, Wolfgang Thierse, für die Gespräche und Hin-
weise zu dem Buch. Danken möchten wir ebenso dem Geschäftsführer 
des Kulturforums der Sozialdemokratie, Klaus-Jürgen Scherer, für die 
Betreuung dieses Projekts und hilfreiche Gespräche. Unser Dank gilt 
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ebenfalls dem Verleger, Ludger Claßen, für die verlegerische Betreuung 
des Buches. Als Unternehmer der Kulturwirtschaft quasi selbst betrof-
fen, war er ein wichtiger Gesprächspartner. Ganz besonders danken 
möchten wir Stefanie Ernst, die für uns die Interviews mit Akteuren aus 
der Kulturwirtschaft geführt hat. In diesen Dank schließen wir die Inter-
viewpartner Romen Banerjee, Michael Bhatty, Kai Ehlert, Susa Graue, 
Henning Krause, Gerd Harry Lybcke, Stefan Piendl, Hilmar Sack, Karl-
heinz Schmid und Alexander Schug ein. Alle haben uns einen Einblick 
in ihre Arbeitsweise, ihre Erfolge, aber auch Schwierigkeiten erlaubt, 
das waren für uns wichtige Zusatzinformationen zum besseren Ver-
ständnis der jeweiligen Märkte.

Wir konnten nicht alle Branchen behandeln, das hätte den Rahmen 
des Buches gesprengt. Während der Arbeit haben wir oft den Eindruck 
gehabt, an dieser oder jener Stelle wäre es sicherlich interessant, noch 
tiefer zu bohren, sich noch intensiver mit den Problemen einzelner 
Sparten zu befassen. Doch dies sei anderen Autoren vorbehalten, die 
sich mit Einzelmärkten detaillierter befassen.

Wir hoffen, dass dieses Buch die weitere Diskussion zum Thema 
bereichern wird. Dann hätte es seinen Zweck bereits erfüllt.

Olaf Zimmermann,
Gabriele Schulz
Berlin, im September 2008
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1.  Kulturwirtschaft: 
Zwischen Kulturindustrie und 
individueller Künstlerexistenz

Es gibt nur wenige Begriffe im Kulturbereich, die so schillernd und so 
aufgeladen sind wie „Kulturwirtschaft“ und „Künstler“. Zusätzlich ste-
hen beide in vielfachen Wechselbeziehungen; so gehören die Künstler 
ebenso zur Kulturwirtschaft wie die Verwerter künstlerischer Leistun-
gen. Zur Kulturwirtschaft zählen große multinationale Unternehmen 
wie die vier Majors der Tonträgerwirtschaft ebenso wie die kleine Gale-
rie an der Ecke. Bei der Mehrzahl der Betriebe in der Kulturwirtschaft 
handelt es sich allerdings um Klein- und Kleinstbetriebe.

Zur Kulturwirtschaft gehört auch die Kulturindustrie, die lange Zeit 
seit Max Horkheimers und Theodor W. Adornos Schrift „Dialektik der 
Aufklärung“ mit einem eher negativen Beigeschmack behaftet war. Die 
Kulturindustrie – so die philosophisch fundierte Kritik – orientiere sich 
an Marktgesichtspunkten und degradiere das Kunstwerk zur Ware. Die 
so geschaffenen Kunstwerke seien trivial und affirmativ. Das autonome 
Kunstwerk mit emanzipatorischem Anspruch sei unter Bedingungen 
der Kulturindustrie undenkbar.

Der Gegensatz von affirmativer Kunst und Avantgardekunst fin-
det sich implizit auch in der Kulturpolitik der Partei DIE LINKE wieder, 
wenn diese insbesondere von Künstlern Impulse für die Utopie der 
Gesellschaft erwartet (z. B. Flierl 2008). Schulz (2008 a) fragt in die-
sem Zusammenhang kritisch, ob daraus nicht eine Indienstnahme von 
Künstlern folge und wie hier der Eigenwert künstlerischer Leistung, die 
sich nicht immer kritisch verstehen muss, eingeordnet werden könne. 
Thierse (2008) warnt als Vorsitzender des Kulturforums der Sozialde-
mokratie vor einer ideologischen Vereinnahmung von Kunst und Kultur 
und macht deutlich, dass keine Partei die Kultur „gepachtet“ habe. 
Er verortet die Kulturpolitik der SPD in der Tradition der Emanzipati-
onsbewegung der Arbeiter, die auch eine Bildungs- und Kulturbewe-
gung gewesen sei (so auch Beck 2008). In diesen Zusammenhang stellt 
Thierse auch das Eintreten der SPD für das „UNESCO-Übereinkommen 
zum Schutz und zur Förderung der kulturellen Vielfalt“ (im Folgenden: 
Konvention kulturelle Vielfalt). 

Die Konvention kulturelle Vielfalt unterstreicht bereits in den ein-
leitenden Grundsätzen den Doppelcharakter der Kulturgüter und 
-dienstleistungen; es heißt hier, „… dass kulturelle Aktivitäten, Güter 
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und Dienstleistungen sowohl eine wirtschaftliche als auch eine kultu-
relle Natur haben, da sie Träger von Identitäten, Werten und Sinn sind, 
und daher nicht so behandelt werden dürfen, als hätten sie nur einen 
kommerziellen Wert“. Die im Rahmen der Verhandlungen zur Konven-
tion kulturelle Vielfalt erarbeitete und nunmehr auch völkerrechtlich 
kodifizierte Beschreibung von Kulturwirtschaft scheint uns die für die 
aktuelle Diskussion brauchbarste Definition jenseits philosophischer 
Fragestellungen zu sein, wenn es um die Betrachtung der Kulturwirt-
schaft als Teil des Marktes und Teil der gesellschaftlichen Debatte geht. 
Unstreitig handelt es sich um einen Markt, da sowohl die Künstler als 
auch die Verwerter künstlerischer Leistungen aus dem Verkauf oder 
der Nutzung ihrer Werke einen ökonomischen Nutzen ziehen wollen 
bzw. müssen. Ebenso unstreitig ist es aber ein besonderer Markt, da die 
angebotenen Güter und Dienstleistungen nicht nur einen materiellen, 
sondern zugleich einen ideellen Wert haben. 

Wenig hilfreich für die Debatte um Kulturwirtschaft ist die von 
Richard Florida (Florida 2002) angestoßene Diskussion über kreative 
Ökonomie. Nach Florida entsteht im ausgehenden Industriezeitalter 
Wertschöpfung weniger durch optimierte Produktionsprozesse in der 
Industrie als vielmehr durch Wissen. Die Ausgangsthese von Florida ist 
ebenso einfach wie platt: „Kreativität ist ein Grundelement der mensch-
lichen Existenz. Jeder einzelne Mensch ist kreativ und besitzt kreatives 
Potenzial. Kreative Genies spielen eine ganz eigene Rolle, aber davon 
abgesehen ist Kreativität vor allem ein breit angelegter sozialer Pro-
zess, der Zusammenarbeit erfordert. Sie wird stimuliert durch mensch-
liche Autorität und durch Netzwerke; sie findet statt in tatsächlichen 
Gemeinschaften und an realen Orten.“ (Florida, Tinagli 2006, 106) 
Florida betrachtet Technologie, Talente und Toleranz als Grundlagen 
wirtschaftlicher Prosperität. Für die Staaten, in denen diese drei Para-
meter besonders ausgeprägt sind, prognostiziert er eine positive wirt-
schaftliche Entwicklung.

Der Begriff kreative Wirtschaft stieß insbesondere in der Werbe-
branche auf eine sehr positive Resonanz und trug zu einer Verände-
rung der Debatte um Kulturwirtschaft bei. Wurde seit Erscheinen der 
Studie „Der WDR als Wirtschafts- und Kulturfaktor“ (Fohrbeck, Wie-
sand 1989) und den nachfolgenden Kulturwirtschaftsberichten einiger 
Länder vor allem von der Kulturwirtschaft gesprochen, greift seit eini-
gen Jahren der Begriff der Kreativwirtschaft immer mehr Platz. Dazu 
beigetragen hat die Ausweitung der Kulturwirtschaftsberichte von Län-
dern und Städten auf neue Branchen wie Software/Games und Werbe-
wirtschaft sowie die Rezeption der britischen Diskussion um „creative 
industries“ – obwohl gerade dieser Begriff höchst problematisch ist, 
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da er sowohl den privatwirtschaftlichen Kultur- und Medienbereich als 
auch öffentliche Kultur- und Medienbetriebe umfasst. 

Zur Ausweitung des Kulturwirtschaftsbegriffs auf Kreativwirtschaft 
hat sicherlich beigetragen, dass eine Branche einbezogen werden soll, 
deren Hauptgeschäft die Kommunikation ist. Die Werbebranche hat 
dem Begriff mehr Bekanntheit verliehen und der Diskussion so mehr 
Breite verschafft. Die Werbebranche ihrerseits fühlt sich durch die Zuord-
nung zur Kultur- und Kreativwirtschaft erheblich aufgewertet, wie Wie-
sand (2008) im jüngsten Jahrbuch zur Kulturpolitik belegt. 

Wie wenig die Debatte um Kreativwirtschaft mit dem Kultur- und 
Medienbereich im engeren Sinne zu tun hat, zeigt anschaulich die Web-
site www.kreativeoekonomie.de, die vom Referat Kommunikation des 
Ministeriums für Wirtschaft, Mittelstand und Energie des Landes Nord-
rhein-Westfalen betrieben wird. Der Begriff Kreativität wird inzwischen 
geradezu universell in ganz verschiedenen Branchen angewendet. Die 
nordrhein-westfälische Wirtschaftsministerin Christa Thoben schreibt 
in Anlehnung an die Thesen von Florida auf dieser Website: „Wettbe-
werbsfähigkeit wird jedoch nicht nur über technologische Innovation, 
Patente, Forschung und Entwicklung garantiert. Emotionen sind es, die 
zunehmend darüber entscheiden, ob ein Produkt als Premiumprodukt 
Erfolg hat. Die Automobilbranche hat diesen Trend als eine der ersten 
verstanden: „Das Produkt wird zur Botschaft“. Selbst Zerspannungsma-
schinen verlassen heute nicht mehr die hoch entwickelten deutschen 
Unternehmen, ohne dass nicht Industriedesigner neben einem Höchst-
maß an technischer Machbarkeit auch für eine gute Benutzerführung 
und damit automatisch für ein ästhetisches Gesamtbild der Maschine 
sorgen würden. Werkzeuge verkaufen sich besser, wenn auch das 
Design stimmt und selbst Mülleimer können, wenn sie formschön sind, 
einem Unternehmen die Weltmarktführerschaft sichern – ein Hersteller 
aus Nordrhein-Westfalen macht es vor.“ (Thoben 2008) 

Entsprechend dieser grundsätzlichen Aussage finden sich auf der 
Website auch weniger Beiträge zur Kulturwirtschaft als vielmehr zur 
Technologieentwicklung, zu Wettbewerben, mit denen Kinder und 
Jugendliche für Technik begeistert werden sollen, zur Weiterbildung 
von Mitarbeitern usw. Thoben sagt in ihrem Beitrag unmissverständ-
lich, warum ihres Erachtens die nordrhein-westfälischen Schulen für 
Künstler geöffnet werden sollen: Damit Kinder und Jugendliche ihre 
Kreativität schulen können, um später gepaart mit Technikbejahung 
und -begeisterung einen Beitrag zur kreativen Ökonomie leisten zu 
können. Dabei geht es keineswegs um Kulturwirtschaft, sondern um 
Verfahrenstechnik und Bauwesen, um Bio- und Medizintechnologie, 
um Energieversorgung, um Gesundheit sowie um Kommunikation. 
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Welch geringe Bedeutung der Kulturwirtschaft oder auch der Kre-
ativwirtschaft für die wirtschaftliche Prosperität Deutschlands von Sei-
ten großer Wirtschaftsberatungsunternehmen beigemessen wird, zeigt 
die Studie „Deutschland 2020. Zukunftsperspektiven für die deut-
sche Wirtschaft“ (McKinsey 2008), die von der Beratungsgesellschaft 
McKinsey vorgelegt wurde. Hier werden die Wachstumspotenziale
•	 der traditionellen Industriebranchen wie Automobilindustrie, 

Maschinenbau, Chemieindustrie, Hightech-Sektor, 
•	 der Dienstleistungswirtschaft wie Banken, Versicherungen, Kon-

sumgüter, Gesundheitsbranche, öffentlicher Sektor 
•	 und der Infrastrukturbranchen wie Transit und Logistik, Telekom-

munikationsindustrie 
untersucht. In der Studie geht es darum zu zeigen, wie sich diese Bran-
chen ändern müssen, um Wirtschaftswachstum und Arbeitsplätze zu 
generieren. Die Kulturwirtschaft, selbst eine Kreativwirtschaftsbranche 
wie die Werbung, spielt keine Rolle.

Peer Steinbrück, Vorsitzender des Forums Wirtschaft der SPD und 
Bundesfinanzminister, schlug anlässlich des Bonner Dialogs der Fried-
rich-Ebert-Stiftung am 18. Januar 2008 (Steinbrück 2008) eine Brücke 
zwischen der Debatte um Kreativwirtschaft und den Anforderungen 
an eine sozialdemokratische Politik, die sich auch daran messen lassen 
müsse, ob sie die soziale Sicherung im Blick behalte. Er unterstrich, 
dass in vielen wirtschaftlichen Branchen Kreativität gefragt sei, dies 
aber noch kein Anlass sei, von Kreativwirtschaft oder kreativer Öko-
nomie zu sprechen. Er wies zugleich darauf hin, dass gerade an der 
kleinteiligen Kulturwirtschaft mit einer großen Zahl an Selbständigen 
die zukünftigen Herausforderungen der Wirtschaft studiert werden 
könnten: Die Herausforderung, soziale Sicherung zu ermöglichen, 
wenn ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung von den sozialen Siche-
rungssystemen ausgeschlossen ist. Die Herausforderung, mit Akteuren 
zusammenzuarbeiten, die zu einem großen Teil nicht in Verbänden 
organisiert sind, sondern sich als Einzelkämpfer durchschlagen. Die 
Herausforderung, das geistige Eigentum zu sichern angesichts der Ver-
vielfältigungsmöglichkeiten, die gerade das Internet bietet. Die Her-
ausforderung, Wagniskapital anzubieten, damit Existenzgründungen 
erleichtert werden und wie wir hinzufügen möchten: damit Existenzen 
nicht nur gegründet, sondern gesichert werden können!

Die Bedeutung, die der Kreativität in der aktuellen Diskussion für 
die heutige Berufswelt zugewiesen wird, hat wenig mit Kultur oder mit 
Kunst zu tun. Kreativität im beruflichen Alltag heißt vor allem, selbstän-
dig und eigenständig Lösungen zu entwickeln. Dagegen ist es etwas 
völlig Anderes, künstlerisch tätig zu sein: Künstler schaffen ein Werk. 
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Sie schöpfen einen Text, ein Gedicht, eine Komposition, ein Bild, eine 
Skulptur, ein Spiel. Es wird darum aus unserer Sicht zu Recht für Urhe-
ber mitunter noch der altertümliche Begriff des Schöpfers verwandt, 
auch um ihn vom ausübenden Künstler abzugrenzen. Der Musiker, 
Übersetzer und Textdichter Heinz Rudolf Kunze beschreibt im Schluss-
bericht der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestags „Kultur 
in Deutschland“ (Kulturenquete 2007, 230) sein Selbstverständnis als 
Künstler so: „Wer ist ein Künstler? Keine Ahnung. Ich bin einer. Das, 
glaube ich, weiß ich. Alles andere ist mir, wenn man meine Ehrlichkeit 
auf die Goldwaage legt, wurscht. Hoffentlich gibt es möglichst wenig 
andere, die mein Licht mindern. So denkt man als Künstler. Kunst zu 
machen, Künstler zu sein, ist der reine Wahnsinn, und das ist kein fla-
cher Kaugummispruch. Wer so etwas tut, dieser Sache sein Leben wid-
met, kann nicht normal sein. Künstler sind die radikalsten Egoisten, 
die es gibt. Ausgerüstet mit der unschuldigen Brutalität von Kindern. 
Und dieser Egoismus als Triebkraft für das Werk färbt auf Leben und 
Verhalten.“ 

Der Bildende Künstler Romen Banerjee, der für dieses Buch inter-
viewt wurde, sagt: „Kunst spiegelt die menschliche Existenz wider. Die 
Kunst, wie die Menschheit im Ganzen, hat sich letztendlich immer nur 
mit der einen Frage beschäftigt: ‚Wer bin ich?‘ Das ist es, was den 
Menschen umtreibt; der einzige Ansatz oder die einzige Orientierung. 
Diese Frage ist wie ein Kompass, den der Mensch hat. Der Künstler hat 
die gesellschaftliche Aufgabe, dieser Frage mit seiner gesamten Exis-
tenz nachzuspüren. Das macht er natürlich nicht unbedingt bewusst, 
oft wird dies überlagert von Profilneurosen, dem Streben nach einem 
Alleinstellungsmerkmal und vielem mehr. Das Spannende ist, dass der 
Künstler – stärker noch als andere Menschen – sich in seiner Existenz 
zur Disposition stellt.“ 

Und die Designer Kai Ehlert und Henning Krause führen in diesem 
Buch aus: „Der Reiz des Berufes liegt in der Möglichkeit gestaltend 
einzugreifen und der Welt ein Stück weit seinen Stempel aufzudrü-
cken. Man möchte seine Spuren in der Welt hinterlassen. Das erscheint 
uns nach wie vor als wichtiges Motiv. Das handwerkliche Fundament, 
also das Zeichnen, ist die Grundlage von allem Weiteren, danach erst 
erfolgt die Fortentwicklung mit Hilfe des Computers.“ 

Markus Lüpertz, Bildender Künstler, hat in einem Interview in poli-
tik und kultur, der Zeitung des Deutschen Kulturrates, etwas Ähnli-
ches gesagt: „Selbstverständlich ist man [der Künstler, Zimmermann/
Schulz] Prophet, Prediger, aber auch Krieger seiner Angelegenheiten. 
Der Künstler hat schließlich einen großen Auftrag. Sie müssen sich 
Folgendes vor Augen führen: Die Welt wird gesehen, sie wird erinnert 
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über die Kunst. Alles, was wir von der Vergangenheit wissen, wissen 
wir über Künstler.“ (Lüpertz 2007, 82) Nicht gerade Worte, die von 
Bescheidenheit zeugen, aber ein Grundverständnis, das erforderlich 
ist, um bereit zu sein, sich und seine Kunst der Kritik zu stellen. 

Die Zitate zeigen, dass es Künstlern um mehr geht, als auf einem 
Markt erfolgreich zu sein. Es geht um den eigenen Ausdruck, es geht 
um Anerkennung, um Ruhm, es geht darum, etwas zu bewegen. Den-
noch, Künstler müssen sich letztlich auf dem Markt bewähren. Sie 
müssen am Ende ein Einkommen erwirtschaften, das reicht, um die 
Miete zu bezahlen und den Kühlschrank zu füllen. Dieses Einkommen 
zu erreichen war und ist für Künstler sehr schwer. Bis sie sich auf dem 
Markt platzieren können, dauert es Jahre, manchmal Jahrzehnte, und 
manchen gelingt es trotz aller Bemühungen nie. Wie im Folgenden 
noch gezeigt wird, erreichen die meisten Künstler nur ein sehr geringes 
Einkommen. Dennoch, obwohl es schwer ist, als Künstler wirtschaft-
lich erfolgreich zu werden und obwohl die künstlerische Arbeit ganz 
besondere Anforderungen an die Person stellt, erfreut sich die künstle-
rische Tätigkeit einer hohen Beliebtheit.

Künstler sind eine Projektionsfläche. Ihnen wird das zugebilligt, was 
sonst gesellschaftlich nicht erlaubt ist und scharf sanktioniert wird. Der 
Künstler kann anders sein als „Otto Normalverbraucher“. Man erwar-
tet oft, dass Künstler sich auffallend kleiden, dass sie sich als Außen-
seiter gebärden, dass sie ein unstetes Leben führen. Manche Künstler 
bedienen zwar oberflächlich diese Erwartungen, ihr Leben verläuft 
aber erstaunlich normal. 

Ebenso wie Künstler bietet auch die Kulturwirtschaft Projektionsflä-
chen. Die roten Teppiche bei Filmfestspielen, glanzvolle Preisverleihun-
gen, zum Bersten volle Messen gaukeln das Bild einer nur prosperieren-
den Wirtschaft voll Glanz und Glamour vor. Die Wirklichkeit sieht bei 
den meisten Unternehmen sehr viel anders aus. Viele kämpfen um das 
Überleben. Alle müssen sich stetig neu am Markt beweisen, und auch 
für Verwerter künstlerischer Leistungen gilt: Was heute noch „in“ war, 
kann morgen schon „out“ sein. 

Neben der Frage nach der Bedeutung von Kultur für die Gesell-
schaft geht es in der Kulturpolitik vor allem darum, die geeigneten Rah-
menbedingungen für Kunst und Kultur zu schaffen. Auf diesen Aspekt 
wollen wir uns in diesem Buch konzentrieren. Es geht uns um die Inter-
dependenzen im Kulturbereich: Künstler, Verwerter und andere Kul-
turakteure sowie Vereine und Stiftungen dürfen nicht gegeneinander 
ausgespielt werden, da sie in vielfachen Wechselwirkungen zueinander 
stehen. Kulturpolitik muss stets alle Kulturakteure im Blick haben – dies 
ist ein wichtiges Ergebnis unserer Untersuchung, wie sich zeigen wird.
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2.  Kultur- und Kreativwirtschaft: 
Versuch einer Eingrenzung

Worum geht es eigentlich?

Eine intensive Debatte über die volkswirtschaftliche Bedeutung von 
Kunst und Kultur wurde gegen Ende der 1980er Jahre von Marlies 
Hummel und Manfred Berger, damals beim ifo-Institut für Wirtschafts-
forschung in München, angeregt. In ihrer Arbeit „Die volkswirtschaftli-
che Bedeutung von Kunst und Kultur“ (Hummel, Berger 1988) zeigten 
sie das wirtschaftliche Potenzial des Kultursektors auf. Ein besonderes 
Augenmerk lenkten sie auf die so genannte Umwegrentabilität. Sie 
belegten, dass Kulturausgaben der öffentlichen Hände privaten Kul-
turkonsum hervorrufen, der seinerseits zur wirtschaftlichen Belebung 
beiträgt. Oder einfach gesprochen: Theater- oder Museumsbesucher 
gehen nach dem Kulturgenuss oftmals in ein Café und tragen damit 
zum Wirtschaftsleben bei. Für den Kulturtourismus sind die Argumente 
der Umwegrentabilität nach wie vor von herausragender Bedeutung, 
wenn es um Investitionen in diesem Bereich geht. So wurde von den 
Bewerberstädten für die Kulturhauptstadt Europas 2010 das Argument 
der Umwegrentabilität vielfach vorgetragen, wenn es darum ging, 
öffentliche und private Mittel zur Unterstützung des Vorhabens einzu-
werben.

Welche kulturwirtschaftlichen Effekte von einem Rundfunksender 
ausgehen, verdeutlichten Fohrbeck und Wiesand (1989) am Beispiel 
des WDR. Sie untersuchten u. a., welche Effekte durch die Vergabe von 
Aufträgen an freiberufliche Künstler und Publizisten entstehen, wel-
che Bedeutung der WDR für die Musikszene in Nordrhein-Westfalen 
hat und wie er Kunst bekannt machen kann. Ein besonderes Verdienst 
dieser Arbeit von Fohrbeck und Wiesand ist, die Interdependenzen zwi-
schen dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk und der Kulturszene her-
ausgearbeitet zu haben. 

Der erste Kulturwirtschaftsbericht eines Landes, der Nordrhein-
Westfalens, steht in der Tradition der Arbeiten von Fohrbeck und Wie-
sand. Angefangen vom Autorenreport 1972 (Fohrbeck, Wiesand 1972) 
über den Künstlerreport (Fohrbeck, Wiesand 1975) bis hin zur erwähn-
ten Studie „Der WDR als Wirtschafts- und Kulturfaktor“ (Fohrbeck, 
Wiesand 1989) steht im Mittelpunkt dieser Studien stets die so ziale 
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und wirtschaftliche Situation der Künstler und Publizisten. Zugleich 
wird herauskristallisiert, welche Bedeutung die in diesen Berufen Täti-
gen für die wirtschaftliche Entwicklung insgesamt haben. 

Das besondere Verdienst der Arbeiten von Fohrbeck und Wiesand 
besteht darin, den Künstlerberuf von seinem romantischen Image zu 
befreien, die soziale und wirtschaftliche Situation der Künstler in den 
Mittelpunkt zu stellen und die Verbindung zwischen der künstlerischen 
Produktion (Künstler), der Verwertung von Kunstwerken (Markt) und 
der Kulturvermittlung (öffentliche Kultureinrichtungen) hervorzuhe-
ben. Damit unterscheiden sich insbesondere ihre berufssoziologischen 
Untersuchungen grundlegend von Alfons Silbermann, der in seinen 
Memoiren (Silbermann 1989) auf den von Fohrbeck/Wiesand vertre-
tenen Künstlerbegriff eingeht und sich davon absetzt. Er vertritt die 
Auffassung, dass den Künstler gerade die Freiheit – und das bedeutet 
für ihn auch die Freiheit von sozialer Absicherung – auszeichne.

Ziel des ersten Kulturwirtschaftsberichts NRW (ArCult 1992) war es, 
die Potenziale der Kulturwirtschaft für die wirtschaftliche Entwicklung 
und den Strukturwandel des Landes Nordrhein-Westfalen zu ermitteln. 
Das Land Nordrhein-Westfalen, insbesondere der altindustrielle Kern 
des Ruhrgebiets, war und ist durch den Verlust von Arbeitsplätzen in 
den Traditionsbranchen der Schwerindustrie und deren Zulieferbran-
chen geprägt. Die Kultur- und Medienwirtschaft wurde von der dama-
ligen SPD-geführten Landesregierung als eine der Zukunftsbranchen 
besonders gefördert. Dazu gehörte u. a. die Entwicklung des Media-
parks in Köln und die gezielte Ansiedlung kultur- und medienwirt-
schaftlicher Unternehmen. 

Darüber hinaus wurde der Blick auf den Markt Kultur gelenkt. Die-
ser Aspekt war eines der großen Verdienste dieses Kulturwirtschaftsbe-
richts. In ihm wird deutlich, dass ein Teil des Kulturbereiches ohnehin 
marktvermittelt ist. Bildende Künstler werden auf dem Kunstmarkt 
bekannt, Popmusiker müssen sich im Musikmarkt durchsetzen, Lite-
raten müssen ihren Platz in der maßgeblich durch Verlage geprägten 
Literaturlandschaft finden. Allein die Sparte Darstellende Kunst, sofern 
es um die öffentlich geförderten Theater geht, sowie Teile des Musik-
betriebs – hier insbesondere die so genannte ernste Musik – sind vor-
nehmlich durch die öffentliche Förderung geprägt. In Anlehnung an 
die Arbeiten von Fohrbeck und Wiesand unterstreicht der Bericht, dass 
die Künstler den Kern der Kulturwirtschaft bilden. 

Der 1. Kulturwirtschaftsbericht NRW leitete eine veränderte Wahr-
nehmung des Kultursektors ein. Zwar haben, wie erwähnt, insbeson-
dere Fohrbeck und Wiesand im Zentrum für Kulturforschung bereits 
in den 1970er und 1980er Jahren wesentliche Vorarbeiten dafür 
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geleistet, die wirtschaftliche Dimension des Kulturbereichs insgesamt 
und die Bedeutung der Rahmenbedingungen für die verschiedenen 
Akteure des kulturellen Lebens im Speziellen in den Blick zu nehmen; 
ein Durchbruch für ein neues Verständnis der Kulturwirtschaft war der 
1. Kulturwirtschaftsbericht aber vor allem insofern, als nunmehr das 
Wirtschaftsressort einer Landesregierung eine Untersuchung zu die-
sem Markt in Auftrag gab und die Verantwortung für den Kulturwirt-
schaftssektor nicht mehr ausschließlich dem Kulturressort zugewiesen 
war, welches traditionell die öffentliche Kulturförderung stärker im 
Blick hat. 

Zusammenfassend kann als Verdienst des 1. Kulturwirtschaftsbe-
richts NRW festgehalten werden:
1.  Der 1. Kulturwirtschaftsbericht NRW wurde vom nordrhein-west-

fälischen Wirtschaftsministerium in Auftrag gegeben. So stand die 
wirtschaftspolitische Analyse im Mittelpunkt, aus der heraus eine 
wirtschaftliche Förderungspolitik erwachsen sollte. Zugleich unter-
strich man so die volkswirtschaftliche Bedeutung dieses Sektors.

2.  Die erwerbswirtschaftliche Komponente des Kultursektors fand 
Eingang in die kulturpolitische Diskussion. Kultur war nicht länger 
nur der öffentlich geförderte Kulturbereich, Kultur wurde als wich-
tiger Wirtschaftsfaktor betrachtet. So relativierte sich in der öffent-
lichen Diskussion zugleich das in der Nachfolge der Frankfurter 
Schule lange geltende Verdikt über die „Verflachung durch die Kul-
turindustrie“. Kultur erschien nicht mehr nur als das „Schöne und 
Wahre“, sondern auch als Bereich, in dem mit der Absicht, Gewinn 
zu erzielen, Güter und Dienstleistungen angeboten werden. Damit 
verbreiterte sich auch die Diskussion über den erweiterten Kultur-
begriff, der zwar bereits im Jahr 1982 bei der Weltkonferenz zur 
Kulturpolitik in Mexiko-City von der UNESCO verabschiedet wor-
den war, in der kulturpolitischen Debatte bislang aber vor allem 
mit Blick auf kulturelle Bildung und weniger auf Kulturwirtschaft 
rezipiert worden war.

3.  Es wurden die Grundlagen geschaffen, um Kulturgüter als Wirt-
schaftsgüter und Träger von Werten zu begreifen. Diese Grundaus-
sage erlangte später in der Diskussion um die EU-Dienstleistungs-
richtlinie und die GATS-Verhandlungen der Welthandelsorganisation 
(Verhandlungen zur Liberalisierung des Handels mit Dienstleistun-
gen) große Bedeutung.

4.  Da Nordrhein-Westfalen das bevölkerungsreichste Bundesland in 
Deutschland ist, hat bereits der 1. Kulturwirtschaftsbericht bundes-
weite Beachtung gefunden und in anderen Ländern die Diskussion 
um die Rolle der Kulturwirtschaft befördert. 

Zimmermann / Schulz / Ernst 
Zukunft Kulturwirtschaft 
© Klartext Verlag 2009



24

5.  Darüber hinaus zeigte der 1. Kulturwirtschaftsbericht NRW eine 
Richtung zur Bewältigung des Strukturwandels von Industriere-
gionen an. Zwar kann mit Blick auf sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigungsverhältnisse die Kulturwirtschaft nach wie vor nicht 
mit traditionellen Industriebranchen mithalten, dennoch gehört die 
Kulturwirtschaft zu den wissensbasierten Wirtschaftszweigen, die 
als Wachstumsmotor der nordrhein-westfälischen, der bundesdeut-
schen, aber auch der europäischen Wirtschaft angesehen werden. 
Nordrhein-Westfalen gehört sicherlich zu den Vorreitern dieser Dis-
kussion. 

6.  Von Bedeutung war der 1. Kulturwirtschaftsbericht NRW zudem 
für die weitere wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Thema 
Kulturwirtschaft. Hierzu gehören insbesondere statistische Fragen 
wie die bessere Abgrenzung der Teilbranchen, die Unterscheidung 
zwischen Markt, Drittem Sektor und Staat sowie die Aggregierung 
vorhandenen Datenmaterials. Viele heutige Diskussionen und Aus-
einandersetzungen wurden bereits in 1. Kulturwirtschaftsbericht 
NRW angelegt.

Das Land Nordrhein-Westfalen hat es beim 1. Kulturwirtschaftsbe-
richt nicht bewenden lassen. Im Jahr 1995 erschien der 2. Kultur-
wirtschaftsbericht (Arbeitsgemeinschaft Kulturwirtschaft NRW 1995) 
mit dem Schwerpunkt der regionalen Entwicklung, im Jahr 1998 der 
3. Kulturwirtschaftsbericht (Arbeitsgemeinschaft Kulturwirtschaft NRW 
1998) mit dem Schwerpunkt kultureller Arbeitsmarkt, im Jahr 2001 der 
4. Kulturwirtschaftsbericht (Arbeitsgemeinschaft Kulturwirtschaft NRW 
2001) mit dem Schwerpunkt Netz der Branchen und im Jahr 2007 der 
5. Kulturwirtschaftsbericht (Arbeitsgemeinschaft Kulturwirtschaft NRW 
2007), der sich insbesondere mit der Clusterbildung sowie der Verzah-
nung von Ausbildung und Markt befasst. 

Wurde in den ersten vier Kulturwirtschaftsberichten NRW vor allem 
von der Wachstumsbranche Kulturwirtschaft gesprochen, so herrscht 
im aktuellen fünften Kulturwirtschaftsbericht erstmals eine gedämpf-
tere Tonlage vor. Verschiedene Branchen der Kulturwirtschaft wie z. B. 
die Tonträgerbranche haben bereits seit einigen Jahren mit beträchtli-
chen Umsatzeinbrüchen zu kämpfen. Die Zahl der Kulturwirtschafts-
unternehmen wächst zwar nach wie vor, die Umsätze wachsen aber 
nicht in gleichem Maße oder stagnieren teilweise, so dass der gesamte 
Umsatzkuchen unter immer mehr Unternehmen geteilt werden muss. 
Die Konzentrationsprozesse in einigen Branchen, etwa im Verlagswe-
sen und Buchhandel, sind noch nicht abgeschlossen. Die sinkenden 
Realeinkommen breiter Bevölkerungsschichten führen zu einem gerin-

Zimmermann / Schulz / Ernst 
Zukunft Kulturwirtschaft 
© Klartext Verlag 2009



25

geren Konsum von – vermeintlich verzichtbaren – Kulturgütern. Weiter 
wird gerade das Land Nordrhein-Westfalen von seinem eigenen Erfolg, 
die Kulturwirtschaft stärker in den Fokus kulturpolitischer Debatten 
gerückt zu haben, eingeholt. Zwischenzeitlich haben auch andere 
Länder die Kulturwirtschaft als eine Zukunftsbranche entdeckt, Kul-
turwirtschaftsberichte in Auftrag gegeben und betreiben eine gezielte 
Wirtschaftsförderungspolitik in diesem Bereich. Darüber hinaus hat die 
Diskussion um Kreativwirtschaft oder auch kreative Ökonomie längst 
die Länder erreicht. 

So hat das Land Sachsen-Anhalt nach seinem 1. Kulturwirtschafts-
bericht aus dem Jahr 2001 im Jahr 2006 einen 2. Kulturwirtschaftsbe-
richt vorgelegt, der sich speziell mit den Potenzialen der Design- und 
Medienwirtschaft in Sachsen-Anhalt befasst (Sachsen-Anhalt 2006). 
Das Land Niedersachsen hat ebenfalls im Abstand von fünf Jahren 
zwei Kulturwirtschaftsberichte vorgelegt. Der jüngste (Niedersachsen 
2007) legt ein besonderes Augenmerk auf die Musikwirtschaft und 
geht hier auch auf die Interdependenzen zwischen erwerbswirtschaft-
licher Musikwirtschaft, dem öffentlich geförderten Musikleben, dem 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk sowie der Laienmusik ein. Das beson-
dere Interesse, das dem Musikbereich unter Berücksichtigung der 
Laienmusik gewidmet wird, unterscheidet diesen Kulturwirtschaftsbe-
richt merklich von denen anderer Länder und ist kulturpolitisch sicher-
lich als Vorbereitung auf die geplante Profilierung Niedersachsens als 
Musikland zu verstehen. Die beiden Kulturwirtschaftsberichte des Lan-
des Hessen unterscheiden sich von denen anderer Länder dadurch, 
dass hier dem Kultursponsoring besondere Aufmerksamkeit geschenkt 
wird und die Soziokultur einen prominenten Stellenwert einnimmt. 

Unter den Stadtstaaten haben Hamburg (Hamburg 2006) und 
Berlin (Berlin 2005) bislang Kulturwirtschaftsberichte vorgelegt. Die 
Besonderheit des Hamburger Kulturwirtschaftsberichts besteht darin, 
dass in ihm die öffentlich geförderten Kultureinrichtungen eine große 
Rolle spielen. Hier stellt sich bisweilen die Frage nach der Kulturwirt-
schaft. Das Land Berlin widmet sich in seinem Kulturwirtschaftsbericht 
in besonderem Maße den Potenzialen der Kulturwirtschaft für die 
wirtschaftliche Entwicklung der Stadt. Diese Ausrichtung ist vor dem 
Hintergrund einer Politik zu sehen, die die Ansiedlung musikwirtschaft-
licher Unternehmen in Berlin fördert. Als weitere Großstadt hat im Jahr 
2007 Köln einen Kulturwirtschaftsbericht (Köln 2007) vorgelegt, der 
besonders auf die Bedeutung der Computerspielebranche eingeht. Die 
Förderung dieser Branche wird zu einem wirtschafts- und kulturpoliti-
schen Ziel erklärt. Die Verlagerung der Games Convention – Branchen-
treff und Publikumsmesse für die Computerspielebranche – von Leipzig 
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nach Köln ist aus Sicht der Stadt Köln ein wichtiger Erfolg in der wei-
teren Profilierung der Stadt als Standort für Computerspieleentwickler 
und -produzenten.

Abgrenzungen sind notwendig, aber nicht alles

Fast jeder in Deutschland erschienene Kulturwirtschaftsbericht beginnt 
zunächst mit einer umfassenden Begriffsklärung. Dabei wird insbe-
sondere darauf eingegangen, wie schwer es ist, die Kulturwirtschaft 
statistisch sauber einzugrenzen. In der Regel werden für die Kulturwirt-
schaftsberichte keine eigenen statistischen Daten erhoben, sondern die 
Daten der amtlichen Statistik neu aggregiert. Man zieht dabei sowohl 
die Umsatzsteuerstatistik, herausgegeben vom Statistischen Bundes-
amt, als auch die Beschäftigtenstatistik, herausgegeben von der Bun-
desagentur für Arbeit, heran. Zusätzlich werden teilweise qualitative 
Interviews mit verschiedenen Akteuren der Branche geführt, um Ein-
schätzungen der Marktsituation zu gewinnen, die über das Datenma-
terial hinausgehen. 

Nachdem über mehrere Jahre hinweg die Länder den Begriff der 
Kulturwirtschaft mal weit, mal eng ausgelegt haben, hat sich spätes-
tens mit der Vorlage des ersten Europäischen Kulturwirtschaftsberichts 
(European Commission 2006) eingebürgert, von der Kulturwirtschaft 
im engeren sowie von den Kreativbranchen in weiterem Sinne zu spre-
chen. In der Zusammenschau entsteht dann die Kultur- und Kreativ-
wirtschaft. Dabei wird – aufbauend auf der europaweit einheitlichen 
Wirtschaftszweigklassifikation – folgende Einteilung der Kultur- und 
Kreativwirtschaft gewählt (Köln 2007, 19):

Kulturwirtschaft
1.  Verlagsgewerbe/Musikindustrie
2.  Filmwirtschaft einschließlich TV-Produktion
3.  Rundfunkwirtschaft
4.  Gruppe der Darstellenden, Bildenden Künste, Musik und Literatur 

(hier überwiegend Gruppe der selbständigen Künstler)
5.  Journalisten- und Nachrichtenbüros
6.  Museumsshops, Kunstausstellungen
7.  Einzelhandel mit Kulturgütern (Buchhandel, Musikfachhandel, 

Kunsthandel)
8.  Architekturbüros
9.  Designwirtschaft (Industrie-, Kommunikations-, Grafik-, sonstiges 

Design)
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Kreativbranchen
10.  Werbung
11.  Software/Games

Diese Einteilung enthält eine Reihe von Unschärfen. So werden große 
Branchen wie das Verlagsgewerbe und die Musikindustrie „in einen 
Topf geworfen“. Weiter ist es kaum möglich, Feinanalysen zu bestimm-
ten künstlerischen Sparten vorzunehmen, da sie sich in verschiedenen 
Klassifikationen wiederfinden. Im Literaturmarkt finden sich die Urhe-
ber unter den selbständigen Künstlern, die Verleger unter Verlagsge-
werbe und die Buchhandlungen unter Einzelhandel mit Büchern. Die 
Wertschöpfungskette von der Schaffung des Werkes über die Verwer-
tung bis hin zur Distribution ist kaum spartenspezifisch darstellbar. 
Gleiches ließe sich für die anderen künstlerischen Sparten ausführen. 

Diese Klassifikation ist jedoch hilfreich, wenn es darum geht, die 
Kulturwirtschaft im Vergleich zu anderen Wirtschaftsbranchen zu plat-
zieren. So weist der Europäische Kulturwirtschaftsbericht „The eco-
nomy of Culture in Europe“ (European Commission 2006) für das Jahr 
2003 einen Jahresumsatz von 654 Mrd. Euro für den kulturellen und 
kreativen Sektor in Europa aus. Zum Vergleich wird in der Studie der 
Umsatz in der Autoherstellung herangezogen, der im Jahr 2001 bei 
271 Mrd. Euro lag. Zum Bruttoinlandsprodukt der EU hat der Sektor 
im Jahr 2003 ausweislich der genannten Studie 2,6 % beigetragen, der 
Beitrag der Chemikalien-, Gummi- und Plasteerzeugnisseindustrie lag 
im selben Jahr bei 2,3 %, der der Immobilienbranche bei 2,1 %, der 
der Nahrungsmittel-, Getränke- und Tabakbranche bei 1,9 % und der 
der Textilindustrie bei 0,5 %. Es ist daher nicht verwunderlich, dass die 
Europäische Kommission der Kultur- und Kreativwirtschaft eine beson-
dere Bedeutung zur Erreichung der Lissabon-Ziele beimisst. Im Jahr 
2000 hatten die Staats- und Regierungschefs der EU-Mitgliedsstaaten 
als Ziel für das Jahr 2010 vereinbart, die Europäische Union zum wett-
bewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschafts-
raum der Welt zu entwickeln. Anlässlich des informellen Treffens der 
EU-Kulturminister im März 2007 im Rahmen der deutschen EU-Rats-
präsidentschaft vereinbarten die EU-Kulturminister, sich dafür einzuset-
zen, dass die Kultur- und Kreativwirtschaft eine noch stärkere Rolle im 
Lissabon-Prozess spielen soll. Der Europäische Rat hat sich diese Posi-
tion zu Eigen gemacht und beschlossen, diese Branchen stärker in den 
Blick zu nehmen.

Im Kontext der Definition der Kulturwirtschaft als volkswirtschaft-
lich wichtiger Sektor kann die im Europäischen Kulturwirtschaftsbe-
richt gewählte Klassifizierung sinnvoll sein, auch erlaubt eine europa-
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weit abgestimmte Klassifizierung Vergleiche der Kulturwirtschaft in 
den EU-Mitgliedsstaaten. Für eine Feinsteuerung der Kulturwirtschaft 
in den Mitgliedsstaaten, den (Bundes-)Ländern oder gar auf der 
kommunalen Ebene ist diese Einteilung aber wenig sinnvoll. Weder 
können Rückschlüsse auf Stärken in bestimmten Sparten – etwa der 
Musikbranche, dem Literatur- oder dem Kunstmarkt – gezogen noch 
Defizite benannt werden. Nicht umsonst gehen daher die Autoren des 
Kölner Kulturwirtschaftsberichts (Köln 2007), Michael Söndermann 
und Bernd Fesel, auf die bewährte Klassifikation der Kulturwirtschafts-
berichte NRW ein. Sie haben eine Zuordnung nach künstlerischen 
Sparten gewählt, die es erlaubt, Stärken und Schwächen in einzelnen 
Sparten auszumachen und auf dieser Grundlage konkrete Empfehlun-
gen für die Politik zu geben. 

Die Wirtschaftsminister der Länder haben sich zu Beginn des Jahres 
2008 auf eine Branchenabgrenzung verständigt, die Branchen der Kre-
ativwirtschaft enthält, aber nach wie vor eine Zuordnung nach Sparten 
beibehält. Die Einteilung lehnt sich an die amtliche Wirtschaftsklassifi-
kation an:

1. Musikwirtschaft
•	 selbständige Musiker, Komponisten
•	 Musik- und Tanzensembles
•	 Verlag von bespielten Tonträgern und Musikverlage
•	 Einzelhandel mit Musikinstrumenten und Musikalien
•	 Theater-/Konzertveranstalter*
•	 Betrieb von Theatern, Opern und Schauspielhäusern*
•	 sonstige Hilfsdienste des Kultur- und Unterhaltungswesens 

(u. a. Tonstudios)*
2. Buchmarkt

•	 selbständige Schriftsteller, Autoren
•	 selbständige Journalisten
•	 Buchverlage
•	 Einzelhandel mit Büchern

3. Kunstmarkt
•	 selbständige Bildende Künstler
•	 selbständige Restauratoren
•	 Kunsthandel (Schätzung)
•	 Museen (mit privatwirtschaftlichen Betriebsteilen, Schätzung)

4. Filmwirtschaft
•	 selbständige Bühnenkünstler*
•	 selbständige Artisten*
•	 Film-/TV- und Videofilmherstellung
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•	 Filmverleih- und Videoprogrammanbieter
•	 Kinos

 5. Rundfunkwirtschaft
•	 Rundfunkveranstalter
•	 Herstellung von Hörfunk- und Fernsehprogrammen

 6. Darstellende Kunst Markt
•	 selbständige Bühnenkünstler*
•	 selbständige Artisten*
•	 Theaterensembles*
•	 Theater-/Konzertveranstalter*
•	 Betrieb von Theatern, Opern und Schauspielhäusern*
•	 Varietes und Kleinkunstbühnen
•	 sonstige Hilfsdienste des Kultur- und Unterhaltungswesens*
•	 weitere Kultur-/Unterhaltungseinrichtungen (Zirkus, Akroba-

ten, Puppentheater)
 7. Designwirtschaft

•	 Industriedesign
•	 Produkt-/Grafikdesign
•	 Kommunikationsdesign/Werbegestaltung

 8. Architekturmarkt
•	 Architekturbüros für Hochbau und für Innenarchitektur
•	 Architekturbüros für Orts-, Regional- und Landesplanung
•	 Architekturbüros für Garten- und Landschaftsgestaltung

 9. Werbemarkt
•	 Werbung/Werbevermittlung

10. Software/Games-Industrie
•	 Software-/Gamesentwicklung, -beratung

11. Pressemarkt
•	 Verlegen von Adressbüchern
•	 Zeitungsverlag
•	 Zeitschriftenverlag
•	 sonstiges Verlagswesen
•	 Korrespondenz- und Nachrichtenbüros

12. Sonstiges
•	 Tanzschulen
•	 Bibliotheken/Archive (privatwirtschaftliche Anteile)
•	 botanische und zoologische Gärten sowie Naturparks
•	 Schaustellergewerbe und Vergnügungsparks

Die mit einem * gekennzeichneten Wirtschaftszweige können mehre-
ren Teilmärkten zugeordnet werden. In der Gesamtsumme dürfen sie 
aber nur einzeln ausgewertet werden. 
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Die von den Wirtschaftsministern der Länder vereinbarte Branchenab-
grenzung ermöglicht, Stärken und Schwächen einzelner Sparten empi-
risch zu belegen. Diese Daten können eine Grundlage für politische 
Entscheidungen zur Förderung bestimmter Sparten bieten. 

Es ist zu hoffen, dass die avisierten Kulturwirtschaftsberichte aus 
Thüringen und Sachsen bereits diese Branchenabgrenzung wählen, 
damit Vergleiche möglich sind. Die Enquete-Kommission „Kultur in 
Deutschland“ hatte in ihrem Schlussbericht der Bundesregierung emp-
fohlen, möglichst zeitnah einen Kultur- und Kreativwirtschaftsbericht 
für die gesamte Bundesrepublik vorzulegen (Kultur-Enquete 2007, 
349). Bislang scheiterte ein solcher Bericht stets an der Uneinigkeit der 
Länder über die zu wählende Branchenabgrenzung. Nachdem die Län-
der sich jetzt untereinander über die Branchenabgrenzung verständigt 
haben, sollte es möglich sein, auch mit dem Bund Einvernehmen zu 
erzielen, damit in naher Zukunft ein Bundeskulturwirtschaftsbericht 
erarbeitet werden kann. Dieser Bericht könnte zu einem Vergleich 
der deutschen Kulturwirtschaft mit der in anderen EU-Mitgliedstaaten 
einen wertvollen Beitrag leisten.

Der Wettstreit der Länder und Kommunen

Die ersten Kulturwirtschaftsberichte von Ländern dienten, wie bereits 
ausgeführt, dazu, ein Bewusstsein für die Umsätze dieser Branchen 
zu schaffen und zu verdeutlichen, dass das kulturelle Leben aus mehr 
besteht als aus dem öffentlich geförderten Kultursektor. Dieses Ziel 
wurde zweifellos erreicht. Das zweite Ziel – zumindest seit immer mehr 
Kulturwirtschaftsberichte vorgelegt werden – ist, die Kulturwirtschaft 
im jeweiligen Land oder der Kommune mit der in anderen Ländern 
oder Kommunen zu vergleichen. 

So zieht sich als roter Faden des jüngst erschienenen Kulturwirt-
schaftsberichts Köln (Köln 2007) der Vergleich mit der Kulturwirtschaft 
in Berlin. Nicht zuletzt auch deshalb, weil Berlin mit der „popkom“, der 
Messe für populäre Musik, sowie dem Musiksender Viva gezielt kultur-
wirtschaftliche Akteure aus Köln abgeworben hat. Ähnliches gilt für 
den Kunstmarkt. Galt bis zur Mitte der 1990er Jahre Köln noch als die 
„Hauptstadt“ der Bildenden Kunst, so hat Berlin ihr heute den Rang 
abgelaufen. Die daraus entstehenden Probleme für die Musikwirt-
schaft und den Kunstmarkt werden im Kulturwirtschaftsbericht Köln 
offen beschrieben und es werden konkrete Handlungsempfehlungen 
zur Verbesserung dieser Situation formuliert. 
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Mit Blick auf die bundesdeutsche Volkswirtschaft, die sich in einem 
europäischen, wenn nicht in einem internationalen Wettbewerb – 
zumindest für Teilbranchen der Kulturwirtschaft – befindet, reicht diese 
Betrachtungsweise aber nicht aus. Der Wettbewerb um große kultur-
wirtschaftliche Unternehmen, in der Hoffnung, damit Arbeitsplätze 
zu generieren, kann aus standortpolitischen Gründen für eine Stadt 
oder eine Region sinnvoll sein, sich in einer bundesweiten Betrachtung 
jedoch als Nullsummenspiel erweisen.

Aus diesem Grund ist ein bundesweiter Kulturwirtschaftsbericht, 
der Auskunft über Stärken und Schwächen der deutschen Kulturwirt-
schaftsunternehmen gegenüber den Mitbewerbern aus anderen EU-
Mitgliedstaaten gibt, überfällig. Ein solcher Kulturwirtschaftsbericht 
könnte auch Anhaltspunkte dafür geben, wie sich die Rahmenbe-
dingungen für die Kulturwirtschaft auf Bundesebene verbessern lie-
ßen und in welchen Branchen eine gezielte Wirtschaftsförderung von 
Nöten wäre. Gerade die Rahmenbedingungen für die Kulturwirtschaft 
wie das Steuerrecht oder das Urheberrecht werden in erster Linie vom 
Bund gestaltet.

Da Kulturwirtschaft auf der europäischen Ebene durch die Einbin-
dung in die Lissabon-Strategie sowie die EU-Kulturagenda (Mitteilung 
der Kommission „Eine europäische Kulturpolitik im Zeichen der Glo-
balisierung“), mit der sich die EU erstmals als kulturpolitische Akteurin 
bekennt, eine größere Bedeutung erhält, ist es umso wichtiger, dass 
von deutscher Seite Position bezogen wird. Um diese Position zu unter-
mauern, ist valides Datenmaterial von Nöten. Aktuell sind bereits im 
Zuge des Konsultationsprozesses zur EU-Kulturagenda Arbeitsgruppen 
tätig, die sich mit kulturwirtschaftlichen Fragen befassen. Zum einen 
eine Arbeitsgruppe Kulturwirtschaft, zum anderen eine Arbeitsgruppe 
zur Mobilität der Künstler. In beiden Gruppen, in denen jeweils Ver-
treter aus allen Mitgliedstaaten der EU mitarbeiten, sollen konkrete 
Vorschläge zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Kultur-
wirtschaft erarbeitet werden. 

Hier geht es darum, die Position der europäischen Kulturwirt-
schaft im internationalen Wettbewerb zu stärken, zugleich werden 
diese Foren auch zu einem stärker innereuropäischen Vergleich der 
Kulturwirtschaft anregen. Die Ergebnisse dieser vom Rat eingesetz-
ten Arbeitsgruppen werden mit denen der Arbeitsgruppen aus dem 
„Strukturierten Dialog mit dem Kultursektor“, den die EU-Kommis-
sion führt, zusammengefasst und daraus werden Rat und Kommission 
ihre Schlüsse ziehen. Diese könnten unter Umständen auch zu einer 
stärkeren Harmonisierung in einigen Politikfeldern führen, etwa dem 
Urheberrecht. Für die deutschen Vertreter der beiden Ratsarbeitsgrup-
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pen „AG Mobilität der Künstler“ und „AG Kulturwirtschaft“ könnte 
ein Bundeskulturwirtschaftsbericht wichtige Hintergrundinformatio-
nen über die Stärken der deutschen Kulturwirtschaft insgesamt und 
den politischen Handlungsbedarf geben. 

Ein Bundeskulturwirtschaftsbericht wäre also keine Dopplung der 
vorliegenden Länderberichte und auch keine weitere Kompetenzan-
maßung des Bundes – wie es bei Aktivitäten des Bundes im Bereich der 
Kulturpolitik schnell vermutet wird –, sondern vielmehr eine empirische 
Grundlage dafür, deutsche Positionen in europäische Entscheidungs-
prozesse einzubringen. Die bereits drei Mal erschienenen Kulturfinanz-
berichte der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder (zuletzt 
Kulturfinanzbericht 2008) zeigen, dass die kulturpolitische Diskussion 
durch fundiertes Datenmaterial befruchtet wird und es entgegen allen 
vorherigen Befürchtungen möglich ist, dass Bund und Länder sich im 
Bereich Statistik verständigen können. 

Theoretische Modelle zur  
Einordnung der Kulturwirtschaft:  
Wertschöpfungskette und Dreisektorenmodell

Die Betrachtung der Kulturwirtschaft erschöpft sich aber nicht in der 
Darstellung von Umsätzen, der Zahl der Beschäftigten und der Zahl 
der Unternehmen. Für die Analyse der Kulturwirtschaft und darauf 
aufbauend für die Gestaltung der Rahmenbedingungen ist es erfor-
derlich, sich die Zusammenhänge der Kulturwirtschaft zu verge-
genwärtigen. Debattiert werden zurzeit vor allem zwei Modelle zur 
theoretischen Annäherung an die Kulturwirtschaft: das Modell der 
Wertschöpfungskette und das Dreisektorenmodell. Beide Modelle 
haben verschiedene Zielrichtungen und Stärken. Das Modell der 
Wertschöpfungskette zielt auf die Wertschöpfung innerhalb der Kul-
turwirtschaft ab; das Dreisektorenmodell sollte zuerst die Kulturwirt-
schaft von den Sektoren Staat und Dritter Sektor abgrenzen, inzwi-
schen dient es vor allem dazu, die Interdependenzen zwischen den 
Sektoren zu verdeutlichen. 

Das Modell der Wertschöpfungskette
Den Kern der Kulturwirtschaft bilden zunächst die Künstlerinnen und 
Künstler. Und zwar als Urheber, also Komponisten, Textdichter, Schrift-
steller, Maler, Drehbuchautoren, Designer usw., oder als ausübende 
Künstler, also Musiker, Tänzer, Schauspieler, Regisseure usw. Sie bilden 
den Nucleus der Kulturwirtschaft. Hier ist der schöpferische Akt anzu-
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siedeln, von dem ausgehend die Wertschöpfungskette1 beginnt. Hie-
ran schließt sich die Produktion von Gütern an – aus dem Manuskript 
wird ein Buch. Und daran die Weiterverarbeitung und der Vertrieb – 
das gedruckte Buch wird an den Buchhandel ausgeliefert und dort dem 
Endverbraucher angeboten. 

Je nach Sparte und künstlerischem Werk werden verschieden 
viele Stufen der Wertschöpfungskette durchlaufen. In der Sparte Bil-
dende Kunst ist die Wertschöpfungskette recht kurz, sie beginnt beim 
Künstler und endet beim Galeristen, der jeweils ein Original oder eine 
limitierte Auflage einer Edition an den Endverbraucher, den Sammler 
oder das Museum, verkauft. Teilweise findet in dieser Branche auch 
ein Direktverkauf vom Künstler an den Endverbraucher statt. Ähnlich 
sieht es mit freiberuflichen Musikerziehern aus. Sie agieren ohne einen 
zwischengeschalteten Verwerter, erbringen als so genannte Selbstver-
markter ihre Dienstleistung direkt beim Endkunden. In anderen Sparten 
wie der erwähnten Buchbranche ist die Zwischenstufe des Verwerters 
erforderlich. Professionelle Literaten verlegen ihre Werke nicht selbst, 
sie arbeiten mit Verlagen oder mit Rundfunkanstalten zusammen. 
So können z. B. im Verband deutscher Schriftsteller „nur haupt- oder 
nebenberufliche deutschsprachige Autorinnen und Autoren, Überset-
zerinnen und Übersetzer sowie alle auf dem Gebiet der Bundesrepu-
blik lebenden fremdsprachigen Schriftsteller [Mitglied] werden, die ihr 
fachliches Können durch
•	 eine (nicht selbstfinanzierte) Buchveröffentlichung,
•	 eine Sendung oder Aufführung eines Hör- oder Fernsehspiels, 

Theaterstücks oder Films,
•	 mehrere Veröffentlichungen in literarischen Anthologien, Lite-

raturzeitschriften, elektronischen Medien und Feuilletons, ent-
sprechende Veröffentlichungen als literarische Übersetzerin oder 
Übersetzer oder

•	 eine vergleichbare literarische Tätigkeit
nachgewiesen haben.“ (Wer kann Mitglied im VS werden 2008) Auch 
der Deutsche Komponistenverband, die Vertretung der Berufsinteres-
sen der deutschen Komponisten, verlangt in seinem Aufnahmeformu-
lar die Angabe, wo die Werke des jeweiligen Komponisten verlegt bzw. 

1 Die kulturelle Wertschöpfungskette wird in den meisten Kulturwirtschafts-
berichten zugrundegelegt. In ihrem Grundverständnis orientiert sie sich an 
den Arbeiten von Fohrbeck und Wiesand aus den 1970er und 1980er Jah-
ren. Zuletzt wurden die Grundlagen der Wertschöpfungskette im Schluss-
bericht der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestags „Kultur in 
Deutschland“ erläutert (Kulturenquete 2007, 347 ff.).
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aufgeführt wurden. Die Wertschöpfungskette ist also ein anerkannter 
Sachverhalt in der Kulturwirtschaft und auf sie wird von Seiten der 
Berufsverbände und Gewerkschaften rekurriert.

Das Modell der Wertschöpfungskette erlaubt bei kulturwirtschaftli-
chen Analysen eine Feinjustierung der Maßnahmen zur Stärkung der 
Kulturwirtschaft. Zugleich lassen sich so Konflikte innerhalb der Kultur-
wirtschaft aufzeigen. So sind beispielsweise freiberufliche Urheber und 
ausübende Künstler – Ausgangspunkt der Wertschöpfungskette – in 
der Künstlersozialversicherung versichert und die Verwerter künstleri-
scher Leistungen – Produktion bzw. gegebenenfalls Vertrieb – müssen 
mittels der Künstlersozialabgabe einen Beitrag zur Finanzierung der 
sozialen Absicherung der Urheber leisten. 

Ähnliche „Konfliktlagen“ gibt es im Urheberrecht. Im Jahr 2002 
wurde mit dem „Gesetz zur Stärkung der vertraglichen Stellung der 
Urheber und der ausübenden Künstler“ ein Instrument geschaffen, das 
sicherstellen soll, dass Künstler für ihre künstlerischen Leistungen eine 
angemessene Vergütung erhalten. Das Gesetz stärkt die vertragliche 
Stellung der Urheber und ausübenden Künstler gegenüber den Unter-
nehmen der Kultur- und Medienwirtschaft. Es geht von einer struktu-
rellen Unterlegenheit der Urheber und ausübenden Künstler gegen-
über der Kultur- und Medienwirtschaft aus. Viele einzelne Urheber und 
ausübende Künstler stehen als Einpersonenunternehmen einer relativ 
gesehen kleinen Gruppe von Unternehmen der Kulturwirtschaft gegen-
über, die, so die Grundüberlegung des Gesetzes, die Preise diktieren 
können. In der Gesetzesbegründung heißt es ausdrücklich: „Anders als 
bei den anderen freien Berufen der Rechtsanwälte, Ärzte, Statiker oder 
Architekten gibt es für sie [die Urheber und ausübenden Künstler, OZ/
GS] keine gesetzliche Vergütungsregelung oder Honorarordnung, die 
ihnen eine angemessene und regelmäßig auch an die wirtschaftlichen 
Verhältnisse neu angepasste Vergütung ihrer Arbeit sichern würde. Sie 
sind vielmehr auf dem Markt in der Regel dem freien Spiel ungleicher 
Kräfte ausgesetzt, sofern sie nicht dem kleinen Kreis herausragender 
Branchenstars (etwa 1,5 %) angehören, die damit auch über Verhand-
lungsmacht verfügen und so ihren Vorstellungen Nachdruck verleihen 
können.“ 

Das „Gesetz zur Stärkung der vertraglichen Stellung der Urheber 
und ausübenden Künstler“ schließt eine Lücke, die bereits 1965 vom 
Gesetzgeber festgestellt, aber nicht geschlossen wurde. Seit dem Jahr 
1965 hatten verschiedene Bundesregierungen, der unterschiedlichen 
parteipolitischen Zugehörigkeiten, auf die Notwendigkeit verwiesen, 
das Urhebervertragsrecht zu regeln. Die im Jahr 1998 gewählte SPD-
geführte Bundesregierung hat als eines ihrer wichtigen kulturpoliti-
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schen Ziele das Urhebervertragsrecht skizziert. Nach langen Diskussi-
onen und starken Protesten von den Verbänden kulturwirtschaftlicher 
Unternehmen trat das Gesetz im Juli 2002 in Kraft. 

Das Besondere an den getroffenen gesetzlichen Regelungen ist, 
dass nicht für jede Branche separate Regelungen entwickelt wurden, 
wie in den Vorjahren diskutiert, sondern dass § 32 Urheberrechtsgesetz 
den allgemeinen gesetzlichen Anspruch auf angemessene Vergütung 
festlegt. Eine angemessene Vergütung, so § 36 Urheberrechtsgesetz, 
soll von den Vereinigungen der Urheber und den Vereinigungen der 
Werknutzer in Verhandlungen festgelegt werden. Sollten die Verhand-
lungen zu keinem Ziel führen, kann eine der Verhandlungsparteien 
ein Schlichtungsverfahren einleiten. Die Schlichtungsstelle besteht aus 
einer gleichen Zahl von Beisitzern der jeweiligen Parteien und einem 
unparteiischen Vorsitzenden. 

Mit der Vorgabe, zwischen Vereinigungen der Urheber und Vereini-
gungen der Verwerter die angemessene Vergütung festzulegen, sollen 
branchenspezifische Lösungen gefunden werden. Der Gesetzgeber ver-
tritt in seiner Begründung die Meinung, dass diese branchenspezifische 
angemessene Vergütung auf Grund ihrer weitgehenden Akzeptanz ein 
hohes Maß an Rechtssicherheit und Rechtsfrieden garantiere. Bislang 
konnte erst eine branchenspezifische Lösung getroffen werden: Für die 
Autoren belletristischer Werke hat der Verband deutscher Schriftstel-
ler mit Verlagen eine Vereinbarung über die angemessene Vergütung 
geschlossen. Für die Übersetzer, die in den Debatten zum Urheberver-
tragsrecht immer wieder als die Berufsgruppe genannt wurden, bei 
denen Regelungen zur angemessenen Vergütung dringend erforderlich 
sind, wurde am 20.6.2008 zwischen der Bundessparte Übersetzer in 
der Gewerkschaft ver.di/VdÜ und namhaften deutschen Publikumsver-
lagen eine Vergütungsregel für literarische Übersetzer geschlossen. Von 
Seiten der Verlage wurde sie bereits akzeptiert. Die Mitgliederversamm-
lung der Bundessparte Übersetzer in der Gewerkschaft ver.di hat dem 
ausgehandelten Kompromiss im September 2008 nicht zugestimmt, 
obwohl dieser Vergütungsregel sechsjährige Verhandlungen und zahl-
reiche Gerichtsprozesse zwischen Übersetzern und Verlagen vorausgin-
gen. Zurzeit (Ende September 2008) ist noch nicht abzusehen, ob und 
wenn ja, wie die Verhandlungen weitergehen. Voraussichtlich wird von 
Seiten der Übersetzer zunächst der Ausgang von Verfahren abgewartet, 
die inzwischen beim Bundesgerichtshof anhängig sind.

Die Kulturwirtschaft ist also, das zeigt schon dieses Beispiel, keine 
homogene Branche, sondern durch Interessenkonflikte auch innerhalb 
der Branchen geprägt. Gerade wenn es um die Gestaltung der Rah-
menbedingungen geht, kann das Modell der kulturellen Wertschöp-
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fungskette daher wertvolle Informationen über die Auswirkungen 
politischer Entscheidungen liefern und bereits im Vorfeld auf mögliche 
Konflikte hinweisen.

Das Dreisektorenmodell
Das Dreisektorenmodell dient in erster Linie dazu, die Kulturwirtschaft 
von den anderen Sektoren, Staat und intermediärem Sektor (Vereine, 
Stiftungen) zu scheiden. Zu Beginn der Debatte um Kulturwirtschaft, 
so z. B. im 1. Kulturwirtschaftsbericht NRW (ArCult 1992), wurde noch 
der Versuch unternommen, die Sektoren scharf voneinander zu unter-
scheiden. Dies war wichtig, um Kulturwirtschaft als Begriff in der wirt-
schafts- und kulturpolitischen Diskussion zu platzieren. 

Heute betont man stärker die Interdependenzen zwischen den 
drei Sektoren: Die erwerbswirtschaftliche Kultur steht in engen Aus-
tauschbeziehungen zur öffentlich geförderten Kulturszene wie zum 
Nonprofitbereich bzw. dem bürgerschaftlichen Engagement. Künst-
ler sind oftmals in allen drei Bereichen aktiv. So spielt beispielsweise 
der Musiker aus einem Orchester (öffentlicher Kulturbetrieb) zusätz-
lich in einer Jazzband gegen Entgeld (erwerbswirtschaftlicher Bereich) 
in einem soziokulturellen Zentrum (intermediärer Sektor). Oder aber 
der selbständige Saxofonist einer Jazzband (Kulturwirtschaft) sichert 
seinen Lebensunterhalt als Teilzeitmusiklehrer an einer kommunalen 
Musikschule (Staat). Oder aber der freiberufliche Schriftsteller (Kultur-
wirtschaft) arbeitet für öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten (inter-
mediärer Sektor). Oder aber der freiberufliche Bildende Künstler (Kul-
turwirtschaft) ist in der offenen Ganztagsschule (Staat) tätig und kann 
dank seines Honorars zumindest „seine Miete bezahlen“. 

Diese konstruierten Beispiele, die alle der Realität nachgebildet sind, 
sollen verdeutlichen, dass sich Künstler in verschiedenen Sektoren fin-
den, je nach Arbeitszusammenhang. Wenn ein öffentlich-finanziertes 
Orchester Tonträgeraufnahmen macht, ist es im kulturwirtschaftlichen 
Bereich tätig. Wenn aus einer Privatsammlung, die als Leihgabe einem 
staatlichen Museum zur Verfügung gestellt wird, Werke verkauft wer-
den, geschieht dies im kulturwirtschaftlichen Sektor. Viele andere Bei-
spiele aus anderen Sparten ließen sich finden.

Es ist also wesentlich interessanter, die Interdependenzen zwischen 
öffentlichem Kultursektor, erwerbswirtschaftlichem und Nonprofitsek-
tor zu betrachten, als die Sektoren genau voneinander zu trennen. Die 
Länderkulturwirtschaftsberichte belegen, dass die Sektoren vielfach 
voneinander profitieren; sei es, dass Museen in ihrer museumspädago-
gischen Arbeit Interesse an Bildender Kunst wecken und gerade in der 
kulturellen Kinder- und Jugendbildung das Publikum und die Künstler 
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von morgen an Kunst heranführen; sei es, dass Bibliotheken Auto-
renlesungen veranstalten und damit neben der Autoren- auch noch 
Leseförderung betreiben; sei es, dass die Hochschulen die Künstler von 
morgen ausbilden usw. Oder sei es, dass Landesregierungen Bibliothe-
ken zusätzliche Aufgaben im elektronischen Publizieren zuweisen2 und 
damit den Markt für Fachbuchverlage empfindlich stören können. 

Die verschiedenen Akteure der Wertschöpfungskette sind teilweise 
wie kommunizierende Röhren miteinander verbunden. Das letztge-
nannte Beispiel verweist wiederum auf inhärente Interessenkonflikte: 
So mag es aus Sicht von Hochschulwissenschaftlern, die feste Stellen 
haben, sinnvoll sein, dass ihre wissenschaftlichen Arbeiten direkt im 
Internet (open access) publiziert werden. Sie müssen kein aufwändi-
ges Verfahren bei Verlagen durchlaufen, müssen keine Druckkostenzu-
schüsse beantragen, müssen keine Verlage zur Veröffentlichung ihrer 
Arbeiten suchen, sondern können einfach jedem, den es interessiert, 
den Link mitteilen, unter dem das Buch heruntergeladen werden kann. 

Vergessen wird von den Befürwortern des open access aber oft-
mals, gerade auch in den Wissenschaftsministerien der Länder, dass die 
Verlagsleistungen – das Lektorat eines Buches, die Platzierung auf dem 
Markt –, nunmehr von den Wissenschaftlern selbst, ihren Fachkollegen 
oder den Mitarbeitern wissenschaftlicher Bibliotheken erbracht werden 
müssen. Vergessen wird ebenfalls sehr oft, dass die Bewahrung dieser 
digital publizierten Werke über Jahrhunderte hinweg eine kostenträch-
tige Aufgabe sein kann. Museen, die Videokunst zu den Werken in 
ihren Sammlungen zählen, können bereits jetzt ein Lied davon singen, 
wie schwierig es ist, diese Kunstwerke, die erst wenige Jahrzehnte alt 
sind, dauerhaft zu präsentieren. 

Und zuletzt wird oft außer Acht gelassen, dass in dem sich so 
nochmals verschärfenden Konkurrenzkampf kleinere Fachbuchverlage 
kaum noch eine Überlebenschance haben. Die Konzentrationsprozesse 
in diesem Markt könnten noch stärker zunehmen, was wiederum die 
Dominanz der großen international agierenden Fachbuchverlage noch-
mals verstärken würde. Wenn sich open access im Wissenschaftsbe-
reich tatsächlich umfassend durchsetzen sollte, hätte es gravierende 
Folgen für das Verlagsgewerbe, eine der Kernbranchen der Kulturwirt-
schaft. 

Manche Landesregierung, die sich auf der einen Seite anschickt, 
mit Kulturwirtschaftsberichten zu belegen, dass dieser Sektor wichtige 
Wachstumsimpulse im Land setzt, sollte sich auf der anderen Seite auch 

2 Wie es im Thüringer Bibliotheksrechtsgesetz der Fall ist.
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klarmachen, dass politische Entscheidungen wie etwa das Thüringer 
Bibliotheksrechtsgesetz vom 16. Juli 2008, die Kulturwirtschaft – die 
Verlage und Buchhandlungen in diesem Fall – im eigenen Land emp-
findlich stören können. In solchen Fällen gewinnt man den Eindruck, 
dass die rechte Hand nicht weiß, was die linke Hand tut.

Beide Modelle, das der kulturellen Wertschöpfungskette und das 
Dreisektorenmodell, liefern jeweils unterschiedliche und zugleich wich-
tige Hinweise zur Kulturwirtschaft und ihrer Rolle für das kulturelle 
Leben. Die Bedeutung der Kulturwirtschaft für das kulturelle Leben 
in Deutschland hat u. a. die Enquete-Kommission „Kultur in Deutsch-
land“ herausgearbeitet. Zimmermann (Zimmermann 2008a) betont in 
politik und kultur 1/2008, ein wichtiges Ergebnis des Enquete-Berichts 
sei, dass der Bürger der größte Kulturfinanzierer in Deutschland ist, 
und zwar zuerst als Marktteilnehmer, dann als bürgerschaftlich Enga-
gierter und erst an dritter Stelle als Steuerzahler. Demzufolge ist die 
Kulturwirtschaft sogar die wichtigste Säule des kulturellen Lebens 
in Deutschland. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommen die Autoren 
des Kulturwirtschaftsberichts Niedersachsen einem Land, das bislang 
weniger als Kernland der Kulturwirtschaft aufgefallen ist. Der Kul-
turwirtschaftsbericht Niedersachsen zeigt, dass der Kulturbereich in 
Niedersachsen vor allem durch die Kulturwirtschaft geprägt ist. Erst 
danach folgen in weitem Abstand die öffentliche Kulturfinanzierung 
und der intermediäre Sektor.

Kulturwirtschaft im Mittelpunkt  
oder: Um wen soll es gehen?

Im Mittelpunkt unseres Buches steht die Kulturwirtschaft, also der 
Markt. Wir wollen zeigen, um was für einen Markt es sich handelt, 
wie stark er diversifiziert ist, welche unterschiedlichen Unternehmen er 
umfasst und welche Probleme für die Unternehmen und Unternehmer 
bestehen. Kulturwirtschaft kann – wie ausgeführt – aber nicht losge-
löst von den anderen Sektoren Staat und Zivilgesellschaft betrachtet 
werden, dazu sind die bereits angerissenen Interdependenzen zu viel-
fältig. Wir wollen daher immer wieder den Blick auf diese Interdepen-
denzen lenken und zeigen, welche Auswirkungen Entscheidungen in 
einem Sektor auf den jeweils anderen haben können. 

Wir halten am Begriff der Kulturwirtschaft fest, obwohl wir auch 
auf Branchen eingehen, die zur Kreativwirtschaft gerechnet werden. 
Der Begriff der Kreativwirtschaft verleitet unseres Erachtens zu weite-
ren Ausfransungen und stellt zumindest semantisch eine Verbindung 
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zur kreativen Ökonomie her. Diese Verbindung halten wir für wenig 
zielführend und haben uns daher für den eingeführten, eher altmo-
disch erscheinenden Begriff der Kulturwirtschaft entschieden. Gerade 
auch mit Blick auf kulturpolitische Instrumente wie den ermäßigten 
Umsatzsteuersatz, die Künstlersozialversicherung und andere mehr 
erscheint uns ein Festhalten am Begriff der Kulturwirtschaft zielfüh-
render als der modische Begriff der Kreativwirtschaft, der es unseres 
Erachtens schwerer machen wird, im Sinne der Förderung kultureller 
Vielfalt Maßnahmen zur Stärkung der Kulturwirtschaft zu ergreifen.

Darum richten wir ein besonderes Augenmerk darauf, wie Kultur-
politik im Zusammenwirken mit anderen Politikfeldern die Rahmen-
bedingungen für die Kulturwirtschaft sichern bzw. verbessern kann. 
Dabei möchten wir insbesondere auf die erforderlichen Rahmenbe-
dingungen für den kulturwirtschaftlichen Erfolg eingehen. Hier kann 
die öffentliche Kulturförderung unmittelbare Impulse zur Stärkung der 
Kulturwirtschaft geben. Von ebenso großer Bedeutung ist die Gestal-
tung der rechtlichen Rahmenbedingungen. Dies gilt für das Recht der 
sozialen Sicherung, das Urheberrecht, das Handelsrecht und andere 
Rechtsgebiete. Genauso wichtig ist der intermediäre Sektor, der einer-
seits kulturwirtschaftliche Dienstleistungen und Güter nachfragt, ande-
rerseits in stärkerem Maße angehalten wird, selbst kulturwirtschaftlich 
tätig zu werden, und damit in Konkurrenz zu den Unternehmen tritt, 
die Gewinn erwirtschaften. Ein beliebtes Beispiel hierfür ist die Disko 
im soziokulturellen Zentrum, mit der Geld für andere gemeinnützige 
Aktivitäten des Zentrums, die sich nicht tragen, erwirtschaftet wird – 
die aber auch eine Konkurrenz zu kommerziellen Diskotheken darstellt.

Im Mittelpunkt unseres Buches stehen drei klassische Branchen der 
Kulturwirtschaft, eine neue Branche, eine im Schnittfeld von Kultur- 
und Kreativwirtschaft und ein neuer Bereich, der Geisteswissenschaft-
ler als Kulturdienstleister.

Unter den klassischen Kulturwirtschaftsbranchen – Musikwirtschaft, 
Buchmarkt, Kunstmarkt, Filmwirtschaft, Rundfunkwirtschaft, Markt 
der Darstellenden Kunst – haben wir die Musikwirtschaft, den Buch-
markt und den Kunstmarkt ausgewählt.

Musikwirtschaft
Die Musikwirtschaft wurde gewählt, weil sich hier die Interdependen-
zen zwischen den drei Sektoren – Markt, Staat, Dritter Sektor – sehr 
gut aufzeigen lassen. Im Musikbereich beginnt die Ausbildung, zumin-
dest im Bereich der Ernsten Musik, in der Regel sehr früh. Wer Profimu-
siker Ernster Musik werden will, muss zumeist bereits als Kind ein Inst-
rument oder Singen gelernt haben und gezielt gefördert werden. Breit 
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angelegte Wettbewerbe wie „Jugend musiziert“ haben zum Ziel, den 
musikalischen Nachwuchs zu fördern. „Jugend musiziert“ beginnt mit 
Wettbewerben auf der regionalen Ebene, setzt sich dann auf der Lan-
des- bis hin zur Bundesebene fort. Kinder und Jugendliche messen sich 
mit Gleichaltrigen im Instrumentalspiel oder auch im Gesang. Heute 
gibt es kaum einen Interpreten der so genannten Ernsten Musik, der 
nicht am Wettbewerb „Jugend musiziert“ teilgenommen und einen 
Preis gewonnen hat. Hier findet ähnlich dem Sport eine sehr frühe För-
derung künftiger Leistungsträger statt. 

Die Musikhochschulen bilden sowohl für den Bereich der Ernsten 
Musik wie auch für den Jazz im Bereich der populären Musik Interpre-
ten und Komponisten aus. Im Bereich der Popmusik bildet seit einigen 
Jahren die Popakademie in Mannheim künstlerischen Nachwuchs aus. 
Hier findet neben der musikalischen Ausbildung auch eine Vorbereitung 
auf den Markt statt: Mit Förderung durch das Bundesministerium für 
Bildung und Forschung gibt es einen Studiengang Musikbusiness. Die 
Popakademie will mehr sein als eine klassische Hochschule. Sie schreibt 
in ihrer Selbstdarstellung: „Die Popakademie Baden-Württemberg ver-
steht sich nicht nur als Hochschule sondern als Kompetenzzentrum für 
sämtliche Aspekte der Musikbranche und gewährleistet ihren Anspruch 
durch zahlreiche Projekte in den Bereichen europäische Zusammenar-
beit, Regionalentwicklung und Wirtschaftsförderung am Medienstand-
ort Baden-Württemberg.“ (Popakademie Baden-Württemberg 2008) 
Der Deutsche Musikrat hat mit dem Projekt „Popcamp“ eine Spitzen-
förderung für Bands aus der Popularmusik eingerichtet und überträgt 
damit ein bewährtes Förderungsmodell aus der Ernsten Musik in die 
Unterhaltungsmusik. 

Die Musik ist sicherlich die Sparte mit dem ausdifferenziertesten 
Nachwuchsfördersystem. Ein beträchtlicher Teil öffentlicher Mittel wird 
für die Musikförderung aufgewandt. Zugleich ist die Entwicklung im 
erwerbswirtschaftlichen Bereich sehr disparat. Auf der einen Seite ver-
zeichnet die Tonträgerbranche seit mehreren Jahren Umsatzeinbrüche 
und spürt als erste Branche die Auswirkungen der Informationsgesell-
schaft. Musik wird zu großen Teilen kopiert und – teils illegal – aus dem 
Internet geladen. Antworten auf diese Entwicklungen wurden bislang 
noch nicht gefunden. Auf der anderen Seite verläuft die Umsatzent-
wicklung in der Veranstaltungsbranche sehr positiv. Die Präsentation 
von Life-Acts ist im Aufwind, die von Tonträgern nach wie vor in 
schwierigem Fahrwasser. Den damit verbundenen Fragen werden wir 
nachgehen. 

Ebenso soll wenigstens angesprochen werden, ob zumindest im 
Popularbereich neben der Absatzkrise von Tonträgern nicht auch eine 
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Inhaltskrise vorliegt. Konkret gefragt: Investieren die Firmen ausrei-
chend in aufstrebende Künstler und sind sie bereit, auch Durststrecken 
durchzustehen – oder reicht es ihnen, einmal im Jahr den „Superstar“ 
zu küren, der dann über das Jahr hinweg vermarktet werden kann, um 
anschließend vom neuen „Superstar“ abgelöst zu werden? Das Format 
„Deutschland sucht den Superstar“ zeigt geradezu paradigmatisch, 
mit welcher Geschwindigkeit Stars „gemacht“ werden und nach kur-
zer Zeit wieder in der Versenkung verschwinden. Wie stark inzwischen 
auch der Klassikbereich großer Tonträgerfirmen von solchen Vermark-
tungsstrategien infiziert ist, darüber gibt Stefan Piendl, langjähriger 
und sehr erfolgreicher Manager im Klassikbereich, in einem Interview 
in diesem Buch Auskunft. 

Literaturmarkt
Weniger durch allgemein bekannte Stars geprägt ist der Literatur-
markt. Was die künstlerische Ausbildung betrifft, hat diese Branche 
eine Sonderstellung inne. Es gibt zwar in Leipzig mit dem Deutschen 
Literaturinstitut eine Ausbildungsstätte für Autoren auf Hochschul-
niveau, ansonsten erfolgt die Ausbildung zumeist durch Learning by 
doing, durch Besuch von Seminaren bei diversen Weiterbildungsan-
bietern und durch den Dialog mit anderen Autoren. Redaktionen von 
Literaturzeitschriften, oft privatwirtschaftlich oder von gemeinnützigen 
Vereinen verlegt, sind manchmal die ersten Entdecker junger Talente. 

Im Verlagswesen und im Buchhandel sind die Konzentrationspro-
zesse noch nicht abgeschlossen. Mittlere Unternehmen müssen wach-
sen, um zu den großen aufschließen zu können, werden von ihnen 
aufgekauft oder können am Markt nicht überleben. Nischen bieten 
sich für spezialisierte Unternehmen, die vor allem dank eines großen 
Engagements am Markt überleben können. 

Der Buchmarkt gehört zu den Traditionsmärkten der Kulturwirt-
schaft, der sich in einer Umbruchphase befindet. Einige Sach- und 
Fachbuch-Verlage bieten neben Büchern Seminare an, um sich auf 
dem Bildungsmarkt zu etablieren. Bücher können sich so zum Zusatz-
geschäft entwickeln. Darüber hinaus ist die Buchbranche auch von 
Veränderungen durch die weitere Entwicklung der Informationsgesell-
schaft betroffen. Wenn, wie bereits angesprochen, Bibliotheken zu Ver-
legern werden, stellt sich automatisch die Frage nach der Zukunft von 
Wissenschaftsverlagen. Die technische Weiterentwicklung der e-books 
und ihre zunehmende Benutzerfreundlichkeit werfen weiter Fragen 
nach der Zukunft des gedruckten Buches, zumindest im Segment der 
Fach- und Wissenschaftsbücher, auf. Karlheinz Schmid, Verleger von 
Fachbüchern zum Kunstmarkt und der auflagenstärksten Zeitung im 
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Bereich der Bildenden Kunst steht in einem Interview in diesem Buch 
Rede und Antwort.

Kunstmarkt
Der Kunstmarkt ist ein kleiner Markt, der sehr stark durch die indivi-
duelle Zusammenarbeit von Künstler und Galerist sowie Galerist und 
Sammler geprägt ist. In dem Maße, in dem die öffentliche Hand kaum 
mehr über finanzielle Mittel verfügt, um Kunstwerke zu kaufen, ver-
ändert sich das Dreiecksverhältnis zwischen Galerien, Museen und 
Sammlern. 

Weiter stellen wir die Frage, wie die künstlerische Ausbildung aus-
sehen sollte. Können Hochschullehrer erkennen, ob aus dem Bewerber 
ein auf dem Markt erfolgreicher Künstler werden kann? Geht es über-
haupt darum, in der Ausbildung bereits auf den Markt vorzubereiten, 
oder hat die Hochschule nicht vielmehr die Aufgabe, einen Schonraum 
zu bieten, der Raum für Experimente und das Wachsen einer künst-
lerischen Persönlichkeit gibt? Ist es sinnvoll, Künstler schnell auf dem 
Markt zu platzieren, oder besteht die Gefahr einer Überhitzung? 

Welche Rolle spielen Kuratoren im Netzwerk der Bildenden Kunst: 
Sind sie die Königsmacher der Künstler von morgen? Oder sind sie gar 
selbst Künstler? Zwei Interviews – eines mit Gerd Harry Lybke, Galerist 
in Berlin und Leipzig z. B. von Neo Rauch, und ein weiteres mit Romen 
Banerjee, als junger Künstler Teilnehmer der dokumenta und heute in 
Distanz zum Kunstbetrieb – geben einen Einblick.

Design im Schnittpunkt von Kunst und Handwerk
Neben diesen drei traditionellen kulturwirtschaftlichen Branchen soll 
es um die Designbranche gehen. Sie gehört zwar zu den klassischen 
Branchen der Kulturwirtschaft, weist aber am ehesten eine Verbin-
dung zur Kreativwirtschaft auf. Design sucht die Verbindung zwischen 
Schönheit/Kunst und Funktion. Design ist sehr oft die Grundlage für 
Massenproduktion. Designer schaffen nicht für sich ein Werk, für das 
sie dann eine Verwertung suchen, sie werden vielmehr in der Regel 
mit der Gestaltung eines Produkts, einer Botschaft, eines Materials 
usw. beauftragt. Design ist ähnlich wie die Musikwirtschaft besonders 
stark von den Veränderungen durch die neuen Technologien betroffen. 
Diese sind aber nicht nur negativ, es ergeben sich für Designer auch 
neue Möglichkeiten. 

Dass die Voraussetzung für gutes Design die künstlerische Aus-
bildung ist, wird im Interview mit Kai Ehlert und Henning Krause in 
diesem Buch deutlich. Sie zeigen das Spannungsfeld der Arbeit von 
Designern zwischen eigenem Anspruch an Gestaltung und den Wün-
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schen der Auftraggeber auf. Ebenso wird in diesem Interview darauf 
eingegangen, wie schwer es in dieser durch vermeintliche Jugendlich-
keit geprägten Branche ist, als älterer Designer am Markt zu bestehen. 
Die besondere Herausforderung, sich als Newcomerin einen Platz im 
Markt zu erobern, schildert sehr offen die Berliner Modedesignerin 
Susa Graue. Nachdem sie über mehrere Jahre hinweg als angestellte 
Designerin für die Strick- und Jerseykollektionen von JOOP! und ZAPA 
gearbeitet hat, hat sie sich nach der Elternzeit mit dem Label „Susa 
Graue“ als Modedesignerin für Mützen, Schals und Handbekleidungen 
selbständig gemacht. 

Newcomer im Markt: Computer- und Konsolenspiele
Ein relativ neuer Auftraggeber für Designer, aber auch für Kompo-
nisten, Drehbuchautoren und andere Künstler, ist die Computer- und 
Konsolenspielebranche. Computer- und Konsolenspiele sind längst 
kein ausschließlicher Zeitvertreib für Kinder und Jugendliche mehr. Spä-
testens seit der Spielekonsole „wii“, die Spiele für die gesamte Familie 
ermöglicht, und „Dr. Kawashimas Gehirn-Jogging“ von Nintendo wur-
den Spiele für einen Markt entwickelt, der Angehörige aller Genera-
tionen anspricht. Auch wenn in manchen Debatten immer noch das 
Vorurteil geäußert wird, Computer- und Konsolenspiele seien per se 
gewalt haltig und böten keine interessanten Inhalte, wirft diese Argu-
mentation letztlich nur ein Licht auf die Uninformiertheit der Diskutan-
ten. Ähnlich anderen Branchen der Kulturwirtschaft gibt es auch bei 
Computer- und Konsolenspielen einen Massenmarkt und einen wach-
senden Markt mit anspruchsvollen Produkten, von denen manche als 
Kunst bezeichnet werden können. 

In der Branchenklassifikation der EU wird die Computerspielebran-
che als Kreativbranche bezeichnet, in der Branchenklassifikation der 
Länderwirtschaftsminister zählt sie zur Kultur- und Kreativwirtschaft. 
Sie ist die kulturwirtschaftliche Branche mit den höchsten Wachstums-
raten und wird in zunehmendem Maße als Auftraggeber für Künst-
ler interessant. An der Entwicklung eines Computerspiels sind neben 
Informatikern und Mathematikern auch Designer, Bildende Künstler, 
Musiker, Komponisten, Drehbuchautoren, Architekten usw. beteiligt. 
Computerspiele werden in einem arbeitsteiligen Prozess entwickelt, die 
Branche weist daher Ähnlichkeiten zur Filmbranche auf. 

Das Besondere an der Computer- und Konsolenspielebranche ist, 
dass hier neue sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse 
entstehen. Das ist ein wichtiger Unterschied zu anderen Branchen, in 
denen die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung eher abgebaut 
wird. Michael Bhatty, Inhaber von „Michael Bhatty Entertainment: 
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Media-Design, Training und Consulting“ und Lead Game Designer des 
preisgekrönten Spiels „Sacred“, gibt Auskunft über diese relativ neue 
Branche der Kulturwirtschaft. Er geht dabei insbesondere auf Fragen 
der Ausbildung ein. 

Neue Dienstleister in der Kulturwirtschaft
Genau entgegengesetzt zur Entwicklung in der Wachstumsbranche 
Computer- und Konsolenspiele, in der ein stetiger Bedarf an gut aus-
gebildeten Arbeitskräften besteht, ist die Entwicklung bei Kultureinrich-
tungen der öffentlichen Hand, in denen Geisteswissenschaftler arbeiten. 
Hier altern viele Belegschaften gemeinsam. Neueinstellungen sind kaum 
noch möglich. Aufgrund des Personalabbaus findet eine Neubesetzung 
frei werdender Stellen nicht immer statt. Statt mit fest angestellten 
arbeiten viele Kultureinrichtungen inzwischen mit freien Mitarbeitern. 

Der Arbeitsmarkt für Geisteswissenschaftler hat sich dementspre-
chend in den vergangenen Jahrzehnten grundlegend verändert3. Viele 
Geisteswissenschaftler arbeiten heute als Selbständige. Sie führen 
Werk- oder Dienstleistungsaufträge für Kultureinrichtungen, Unter-
nehmen und gemeinnützige Einrichtungen, Vereine wie auch Stiftun-
gen durch. 

Die Kulturwirtschaftsberichte erfassen diese Kulturunternehmen 
bislang noch nicht. Die selbständigen Geisteswissenschaftler verwei-
sen aber sowohl auf eine Entwicklungstendenz in der Kulturwirtschaft 
als auch im öffentlichen Kultursektor und sollen daher mit Blick auf 
die Interdependenzen zwischen öffentlichem Kulturbetrieb, gemein-
nützigem Sektor sowie der Kulturwirtschaft in den Blick genommen 
werden. Aus dem breiten Feld der Beschäftigungsmöglichkeiten für 
Geisteswissenschaftler wurden für dieses Buch die Inhaber der Ver-
gangenheitsagentur Hilmar Sack und Alexander Schug interviewt. 
Sie geben Auskunft darüber, wie sie als Selbständige arbeiten, wie sie 
ihrerseits Auftraggeber für Selbständige sind und was ihr Unterneh-
men von anderen unterscheidet.

3 Einen Überblick für die Veränderungen des Arbeitsmarktes Kultur für Geis-
teswissenschaftler bietet der vom Deutschen Kulturrat herausgegebene 
Tagungsband „Kultur als Arbeitsfeld und Arbeitsmarkt für Geisteswissen-
schaftler“. 
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Warum andere Branchen nicht?

Jede Auswahl von Branchen, die näher untersucht werden sollen, 
wirft die Frage auf, warum diese und warum jene nicht. Aus der Bran-
chenabgrenzung der Wirtschaftsminister der Länder, die zwölf Bran-
chen aufführt, wurden für dieses Buch fünf ausgewählt. Eine weitere 
wird zumindest gestreift. Von diesen fünf Branchen gehören vier zu 
den „klassischen“ Kulturwirtschaftsbranchen, die von Beginn an in 
den Kulturwirtschaftsberichten untersucht wurden, und zwar: Musik, 
Buchmarkt, Kunstmarkt und Designwirtschaft. 

Darstellende Kunst – öffentlicher Kulturbetrieb herrscht vor
Wir haben uns gegen die Untersuchung der Branche Darstellende 
Kunst entschieden, weil gerade diese Branche vornehmlich durch den 
öffentlichen Kulturbetrieb geprägt ist. Zwar gibt es eine Reihe von Pri-
vattheatern sowie Theater, die ehemals in der Trägerschaft der öffent-
lichen Hand waren und nun privatisiert sind, doch die meisten dieser 
Häuser erhalten zusätzlich öffentliche Mittel oder aber die öffentlichen 
Mitteln sichern die Grundfinanzierung. Weiter gibt es hier viele Über-
schneidungen mit dem Bereich der Musik4, so dass der Bereich Dar-
stellende Kunst zumindest im Hinblick auf die Veranstaltungswirtschaft 
gestreift wird.

Pressemarkt
Ebenso wird der Pressemarkt in einem der Interviews mitbehandelt. 
Wir haben für dieses Buch ein Interview mit einem Verleger geführt, 
der sowohl Bücher als auch Zeitungen verlegt und zusätzlich als Dienst-
leister tätig ist. Besonderes Augenmerk gilt den Marktveränderungen 
und neuen Geschäftsmodellen.

Film- und Rundfunkwirtschaft
Weitere große Branchen der Kulturwirtschaft sind die Filmwirtschaft 
und die Rundfunkwirtschaft. Beide Branchen werden zwar in der 
Klassifikation der Wirtschaftsminister getrennt geführt, stehen aber 
in enger Wechselwirkung. Die Filmwirtschaft in Deutschland lebt zu 
einem beträchtlichen Teil von Aufträgen der öffentlich-rechtlichen und 
der privaten Rundfunkanstalten, sei es, dass es sich um direkte Auf-
träge für Fernsehfilme handelt, sei es, dass sich die Rundfunkanstal-

4 Das wird auch in der von den Länderwirtschaftsministern getroffenen Bran-
chenabgrenzung deutlich.
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ten an der Finanzierung von Kinofilmen beteiligen und diese nach der 
Kino- und DVD-Auswertung senden. Beide Branchen sind aus stand-
ortpolitischen Gründen für manche Bundesländer sehr interessant. Wir 
haben uns dennoch gegen die ausführliche Behandlung dieser Bran-
chen entschieden, weil sie spezifischen Gesetzmäßigkeiten gehorchen, 
die bei einer ausführlichen Betrachtung den Rahmen des Vorhabens 
gesprengt hätten. Auf einzelne Aspekte gehen wir bei der Darstellung 
von Kulturwirtschaftsberichten der Länder ein. 

Architekturmarkt
Nicht behandelt wird ebenfalls der Architekturmarkt. Hier gibt es 
wenig Gemeinsamkeiten mit den anderen Sparten und daher auch 
wenig Bezugspunkte mit Blick auf die Rahmenbedingungen, auf die 
wir im fünften Teil des Buches eingehen. Architektur ist die einzige 
kulturwirtschaftliche Branche, die in Kammern organisiert ist und spe-
zifischen Vorgaben der Berufsausübung unterliegt. Es wäre sicherlich 
lohnenswert, sich intensiver mit dieser Sparte auseinanderzusetzen, 
doch würde es entweder den Rahmen dieser Darstellung sprengen 
oder aber die Darstellung müsste so verkürzt werden, dass der Aus-
sagewert darunter leidet. Einen Eindruck von den Veränderungen des 
Architektenberufs durch die neuen Technologien und die Internati-
onalisierung dieser Branche vermittelt Nicolette Baumeister in ihrem 
bereits 2002 erschienenen Beitrag „Berufsbild Architekt – Die Zukunft 
der freien Architekten und des beruflichen Nachwuchses“ (Baumeister 
2002). Die Situation hat sich seither kaum verbessert. 

Werbebranche
Wenn von Kreativwirtschaft die Rede ist, wird oftmals auch die Werbe-
branche herangezogen. In der Klassifikation der EU wird sie als Kreativ-
branche geführt. In die Branchenabgrenzung der Wirtschaftsminister 
der Länder ist sie ebenfalls integriert. Wir haben uns dennoch dagegen 
entschieden, auf diese Branche einzugehen. Zweifelsohne bietet die 
Werbebranche auch Arbeitsfelder für Absolventen künstlerischer Aus-
bildungsgänge, so sind hier u. a. Designer, Fotografen, Filmemacher 
oder auch Geisteswissenschaftler als Texter tätig. Ferner finden sich in 
dieser Branche auch Ausbildungsberufe im Schnittfeld von künstleri-
scher und kaufmännischer Tätigkeit. In den 1990er Jahren wurde eine 
Reihe neuer anerkannter Ausbildungsberufe wie z. B. Mediengestalter 
in diesem Segment entwickelt. Die Branche gehört also zu jenen, die 
auch unterhalb der akademischen Qualifikation Arbeitsplätze anbieten. 

Die Werbebranche setzt jedoch an einer späteren Stufe der Wert-
schöpfungskette an, weil sie nicht originär ein künstlerisches Produkt 
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schafft, sondern die Vermittlung eines Produktes betreibt. Dies kann 
durchaus auf künstlerisch hohem Niveau geschehen, was beispiels-
weise manche Werbespots zeigen. Dennoch besteht aus unserer Sicht 
ein Unterschied darin, ob es sich um künstlerische Werke wie eine 
Komposition, ein Buch oder ein Bild und deren Urheber handelt oder 
um die Kommunikation über ein Produkt, einen Besen, ein Auto, eine 
Zigarette.
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3.  Die Magie der Zahl:  
Zentrale Aussagen ausgewählter 
Kulturwirtschaftsberichte

Im Jahr 1992 legte das Land Nordrhein-Westfalen den ersten Kultur-
wirtschaftsbericht vor und leitete damit eine neue Phase der Betrach-
tung des Kultursektors ein. Nach 1992 hat Nordrhein-Westfalen noch 
vier weitere in Auftrag gegeben. Der letzte erschien im Jahr 2007. 

Folgende Länder – in alphabetischer Reihenfolge – legten eigene 
Kulturwirtschaftsberichte vor, die allerdings nur teilweise mit den NRW-
Kulturwirtschaftsberichten vergleichbar sind: 
•	 Berlin (2005),
•	 Hamburg (2006),
•	 Hessen (2001, 2006)
•	 Niedersachen (2002, 2007) 
•	 Sachsen-Anhalt (2001, 2006)
•	 Schleswig-Holstein (2001)
Darüber hinaus wurde inzwischen für die Großstädte Aachen (2005) 
und Köln (2007) ein Kulturwirtschaftsbericht erstellt. 

Diese Kulturwirtschaftsberichte liefern Daten zu Umsatzgrößen 
sowie zur Beschäftigung in den verschiedenen Kulturwirtschafts-
branchen. Sie zeigen auf, welche Branchen besonders stark vertreten 
und welche eher schwach entwickelt sind. Sie liefern damit wichtiges 
Hintergrundmaterial für förderpolitische Entscheidungen – und zwar 
sowohl für die Kulturförderpolitik als auch die Wirtschaftspolitik. 
Zugleich muss man bedenken, dass die meisten Kulturwirtschaftsbe-
richte auch politisch motiviert sind. 

Die Länder befinden sich gerade im Bereich Kultur im Wettbewerb 
und selbst Länder wie Bayern, die bislang noch keinen Kulturwirt-
schaftsbericht vorgelegt haben, unterstreichen, dass Kulturwirtschaft 
bei ihnen eine wichtige Rolle spielt. Dies belegt die nachfolgende 
Aussage des bayerischen Staatsministers für Wissenschaft und Kultur 
Thomas Goppel: „Der Blick auf den Kulturbereich als Wirtschaftsfak-
tor, als ‚weicher Standortfaktor‘ hat in der bayerischen Kulturpolitik 
nie die Rolle gespielt wie anderswo. Und das ironischerweise, obwohl 
die Kulturwirtschaft, die ‚creative industries‘, in den letzten Jahrzehn-
ten ausgerechnet hierzulande einen rasanten Aufstieg zu verzeichnen 
hatte. Es war und ist ja nicht zuletzt das kulturelle Erbe des Landes, das 
Spitzenkräfte aus Deutschland und der ganzen Welt nach München 
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lockte. Der Anteil der Kulturwirtschaft am Bruttoinlandsprodukt liegt 
in Bayern heute vor der Energiewirtschaft und – nebenbei gesagt – 
weit vor der Landwirtschaft. An diese Tatsache muss man gelegent-
lich die Kabinettskolleginnen und -kollegen erinnern, wenn es um die 
Verteilung der investiven Mittel geht. Der Kulturbereich ist – auch was 
die ökonomischen Parameter angeht – eine dynamische Zukunftsbran-
che.“ (Goppel 2008, 153)

Die Aussage von Goppel unterstreicht, dass aus landespolitischer 
Perspektive die kulturpolitische Abgrenzung mitschwingt. Kulturpo-
litik, sofern darunter die Kulturförderpolitik verstanden wird, gehört 
zu den originären Kompetenzfeldern der Länder. Der Bund trägt trotz 
seiner in den letzten Jahren (2006 bis 2008) steigenden Kulturaus-
gaben den kleinsten Teil der Kulturförderausgaben in Deutschland. 
Ausweislich der Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage 
der FDP-Fraktion im Deutschen Bundestag zu den Kulturausgaben von 
Bund, Ländern und Gemeinden (Kleine Anfrage Kulturausgaben 2008) 
betrugen die Soll-Ausgaben des Bundes für Kultur im Jahr 2007 ohne 
die Deutsche Welle 1.106.531 Tsd. Euro, die der Länder 3.394.831 
Tsd. Euro und die der Gemeinden einschließlich der Zweckverbände 
3.646.891 Tsd. Euro. Die Gemeinden tragen also den größten Teil der 
öffentlichen Kulturausgaben. Die nachfolgende Grafik verdeutlicht die 
Verteilung noch einmal. 

Im Zuge der Debatten zur Föderalismusreform in den Jahren 2002 
bis 2005 (der 15. Wahlperiode des Deutschen Bundestags) sowie des 
Jahres 2006 (16. Wahlperiode des Deutschen Bundestags) wurde deut-

Abb. 1:  Kulturausgaben von Bund, Ländern und Gemeinden im Sollansatz des 
Jahres 2007

Bund ohne 
Deutsche Welle

Länder
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Eigene Darstellung nach Kleine Anfrage Kulturausgaben 2008, 2

Zimmermann / Schulz / Ernst 
Zukunft Kulturwirtschaft 
© Klartext Verlag 2009



51

lich, welche Bedeutung die Kulturpolitik für die Eigenstaatlichkeit der 
Länder hat. Kultur- und Bildungspolitik sind im Kern die Bereiche, in 
denen die Länder den Vorrang haben. Der Bund hat in diesen Poli-
tikfeldern originär nur sehr geringe Zuständigkeiten, abgesehen von 
der Gestaltung der Rahmenbedingungen wie dem Urheberrecht, dem 
Arbeits- und Sozialrecht oder dem Steuerrecht, auf die im 5. Kapitel 
dieses Buches näher eingegangen werden soll.

Bereits in der 14. Wahlperiode des Deutschen Bundestags, als 
erstmals ein Staatsminister im Bundeskanzleramt als Beauftragter für 
Kultur und Medien berufen wurde, stellten sich bei den Ländern „die 
Nackenhaare auf“. Geschürt wurde die Sorge der Länder, dass ihnen 
auch noch einer der letzten verbliebenen Bereiche vom Bund streitig 
gemacht werden sollte, durch Aussagen des ersten Kulturstaatsmi-
nisters Michael Naumann, der die so genannte Kulturhoheit der Län-
der als „Verfassungsfolklore“ bezeichnete. Die sichtbare Kulturpolitik 
des Bundes, die mit der SPD-geführten Regierung Schröder einsetzte, 
wurde von den Ländern nicht nur mit Argusaugen betrachtet, sondern 
teilweise massiv bekämpft. 

Dazu gehörte, dass – nachdem von Kulturstaatsminister Julian Nida-
Rümelin ebenfalls in der 14. Wahlperiode die Kulturstiftung des Bundes 
errichtet worden war – Bund und Länder in ein Konsultationsverfahren 
zur Abgrenzung ihrer Zuständigkeit eintraten. Diese Konsultation zog 
sich bis in die 15. Wahlperiode. Im von den Ländern im Jahr 2003 
vorgelegten Eckpunktepapier (Eckpunktepapier 2003) – „Eckpunkte 
für die Systematisierung der Kulturförderung von Bund und Ländern 
und für die Zusammenführung der Kulturstiftung des Bundes und der 
Kulturstiftung der Länder zu einer gemeinsamen Kulturstiftung“ – 
beschrieben die Länder, unter welchen Voraussetzungen sie sich eine 
Fusion der aus Bundesmitteln finanzierten Kulturstiftung des Bundes 
sowie der je zur Hälfte aus Länder- und Bundesmitteln finanzierten 
Kulturstiftung der Länder vorstellen könnten. Sie bestritten in diesem 
Eckpunktepapier eine Zuständigkeit des Bundes für Kulturförderung 
„kraft der Natur der Sache“ also für Vorhaben oder Institutionen von 
gesamtstaatlicher Bedeutung. Sie wollten mit dem Eckpunktepapier 
festlegen unter welchen Voraussetzungen der Bund neue Kulturför-
dermaßnahmen aufnehmen kann. Folgende Grundbedingungen sollte 
eine neue Kulturförderung des Bundes erfüllen:
•	 Gleichbehandlung vergleichbarer Förderfälle in allen Ländern,
•	 Festlegung von einheitlichen Förderquoten für einzelne Förder-

bereiche,
•	 einheitliche Sitzlandquoten für einzelne Förderbereiche,
•	 Festlegung von Mindestbeträgen für Förderungen. 

Zimmermann / Schulz / Ernst 
Zukunft Kulturwirtschaft 
© Klartext Verlag 2009



52

Alle neuen Förderungen sollten vor Maßnahmebeginn laut Eckpunkte-
papier den Ländern angezeigt werden. Unstreitige Maßnahmen dürften 
aufgenommen werden, bei streitigen Förderungen sollten die Länder ein 
Einspruchsrecht erhalten. Dieses Einspruchsrecht war aber nicht näher 
ausgestaltet. Die Annahme des Eckpunktepapiers hätte das Ende einer 
eigenständigen Kulturförderpolitik des Bundes bedeutet. Die Verhand-
lungen darüber scheiterten daher in der 15. Wahlperiode, in der Christina 
Weiss das Amt der Kulturstaatsministerin in der SPD-geführten Bundes-
regierung bekleidete. Damit war auch die angestrebte Fusion der Kultur-
stiftung der Länder und der Kulturstiftung des Bundes zunächst auf Eis 
gelegt. In der 16. Wahlperiode schließlich verständigten sich Kulturstaats-
minister Bernd Neumann (CDU) und der Vorsitzende der Kulturstiftung 
der Länder Ministerpräsident Christian Wulff (CDU) darauf, die Fusion der 
Kulturstiftung des Bundes und der Kulturstiftung der Länder nicht weiter 
zu verfolgen, sondern die inhaltliche Zusammenarbeit zu stärken. 

Das Eckpunktepapier war damit aber nicht vom Tisch. Es wird im 
Koalitionsvertrag von CDU und SPD aus dem November 2005 aus-
drücklich in dem Abschnitt erwähnt, in dem die Grundzüge der ange-
strebten Föderalismusreform benannt werden. Und tatsächlich findet 
sich in der Gesetzesbegründung zur Änderung von Art. 104 GG der 
Hinweis auf das zwischen Bund und Ländern nicht konsensfähige Eck-
punktepapier. 

Gegenwärtig entfaltet das Eckpunktepapier keine Wirkung. Im 
Gegenteil, der Etat von Kulturstaatsminister Neumann wuchs in den 
vergangenen Jahren. Besonders eindrucksvoll waren die 400 Mio. 
Euro, die der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestags für den 
Nationalen Kulturinvestitionsplan gewährt hat. Aus dem Nationalen 
Kulturinvestitionsplan werden u. a. Baumaßnahmen z. B. bei der Stif-
tung Preußische Schlösser und Gärten, aber auch der Deutsche Com-
puterspielepreis finanziert. 

Zurzeit herrscht also „Frieden“ zwischen Bund und Ländern in 
 Fragen der Kulturförderpolitik. Dieser „Frieden“ – oder vielleicht eher 
„Waf fenstillstand“ – darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass 
immer wieder Störfeuer kommen können und eine andere politische 
Konstellation den Protest der Länder gegen die Kulturförderung des 
Bundes wieder hervorrufen könnte. Zuletzt hat der Bundesrechnungs-
hof in seinem Gutachten für die Föderalismuskommission II unter-
strichen, dass nach seiner Auffassung der Bund Kunst und Kultur in 
einem Umfang fördert, der sich nicht mit seiner verfassungsrechtlichen 
Zuständigkeit deckt (Bundesrechnungshof 2007).

Der Bundesrechnungshof spricht davon, dass der Bund zum Teil ori-
ginäre Aufgabenfelder der Länder okkupiere und sich daher auf seine 
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verfassungsrechtlichen Aufgaben zurückziehen solle. Insbesondere 
die Mischfinanzierungen von Bund und Ländern sind ihm ein Dorn im 
Auge. Sie sollen vermieden werden. Dem Bund soll einzig und allein 
die Kulturförderung in der Hauptstadt Berlin gestattet werden, alle 
anderen Förderungen werden verneint. Explizit bezieht sich der Bun-
desrechnungshof in diesem Gutachten auf die Grundgesetzänderung 
im Zuge der Föderalismusreform I. Einen Überblick über die Debatte 
zur Föderalismusreform liefert das gleichnamige Dossier des Deutschen 
Kulturrates unter: www.kulturrat.de/text.php?rubrik=18. 

Die Kulturwirtschaftsberichte der Länder sind, obwohl es hier zum 
größten Teil um den erwerbswirtschaftlichen Teil des Kultursektors 
geht, in diese allgemeine kulturpolitische Diskussion einzuordnen und 
können nicht losgelöst von diesen Debatten gesehen werden. Ganz im 
Gegenteil: Wenn auf europäischer Ebene die Kommission und der Rat 
einen Kompetenzzuwachs in kulturpolitischen Fragen zu verzeichnen 
haben und wenn Kulturwirtschaft auf der europäischen Ebene geför-
dert werden soll, spielt es eine zentrale Rolle, ob die Bundesrepublik 
Deutschland in diesen Debatten von einem Vertreter der Länder oder 
einem Bundesvertreter, der die gesamte Rahmengesetzgebung im 
Urheberrecht usw. mitdenken sollte, vertreten wird. Wie Schulz (Schulz 
2008) schreibt, hat sich nach Aussagen von Mitgliedern des Europäi-
schen Parlaments die deutsche Position im Rat seit der Föderalismusre-
form I nicht verbessert. 

NRW als Vorreiter der Diskussion

Die NRW-Kulturwirtschaftsberichte setzen auch in methodischer Hin-
sicht immer wieder Maßstäbe. Mit Blick auf die europäische Kultur-
wirtschaftsdiskussion sowie andere Länderkulturwirtschaftsberichte 
bezieht der fünfte Kulturwirtschaftsbericht NRW aus dem Jahr 2007 
die Kreativwirtschaft mit ein. Im Bericht wird unterschieden zwischen 
der Kulturwirtschaft und der Kreativwirtschaft. 

Zur Kulturwirtschaft (Arbeitsgemeinschaft Kulturwirtschaft NRW 
2007, 6) gehören laut diesem Bericht: 
•	 Musikwirtschaft,
•	 Literatur-, Buch- und Pressemarkt,
•	 Kunstmarkt,
•	 Designwirtschaft,
•	 Film- und TV-Wirtschaft,
•	 Theatermarkt,
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•	 Architektur,
•	 Werbung.

Zur Kreativwirtschaft (Arbeitsgemeinschaft Kulturwirtschaft NRW 
2007, 6) zählen in diesem Bericht:
•	 Werbevermittlung,
•	 Verlegen von Software,
•	 Softwareberatung und Entwicklung.

Der Bericht unterscheidet vorgelagerte Bereiche der Kulturwirtschaft, 
Kernbereiche der Kultur- und Kreativwirtschaft sowie nachgelagerte 
Bereiche der Kulturwirtschaft.

Zu den Kernbereichen der Kulturwirtschaft (Arbeitsgemeinschaft Kul-
turwirtschaft NRW 2007, 6) gehören laut diesem Bericht u. a.:
•	 selbständige Künstler, Schriftsteller, Journalisten, Artisten, Restau-

ratoren,
•	 Verlagsgewerbe, Musikverlage, Tonstudios, Film- und TV-Herstel-

lung,
•	 Einzelhandel mit Büchern, CDs/Schallplatten, Musikinstrumenten 

sowie Kunsthandel,
•	 Theater- und Konzertveranstalter,
•	 Architektur- und Designbüros,
•	 Werbegestaltung.

Vorgelagerte Bereiche der Kulturwirtschaft (Arbeitsgemeinschaft 
 Kulturwirtschaft NRW 2007, 6) sind in diesem Bericht u. a.:
•	 Herstellung von Musikinstrumenten,
•	 Herstellung von rundfunk-, fernseh- und phonotechnischen Gerä-

ten,
•	 Herstellung von Foto-, Projektions- und Kinogeräten.

Zu den nachgelagerten Bereichen der Kulturwirtschaft (Arbeitsgemein-
schaft Kulturwirtschaft NRW 2007, 6) werden u. a. gerechnet:
•	 Vervielfältigung von Bild- und Tonträgern,
•	 Diskotheken und Tanzlokale,
•	 Antiquariate,
•	 Übersetzungsbüros,
•	 Druckereien,
•	 Videotheken.
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Die Unterteilung in die verschiedenen Bereiche der Kultur- und der 
Krea tivwirtschaft zeigt, dass sich dahinter ein sehr breites Spektrum an 
Unternehmen verbirgt. Das spiegelt sich auch in den Umsätzen wider. 
Im Kulturwirtschaftsbericht NRW 2007 wird die Umsatzentwicklung 
der Kulturwirtschaft in den Jahren 1996 bis 2005 aufgezeigt. Hierfür 
wurden eigene Berechnungen auf der Grundlage der Umsatzsteuer-
statistik vorgenommen (Arbeitsgemeinschaft Kulturwirtschaft NRW 
2007, 29, Übersicht 2.2.5). Die nachfolgende Grafik basiert auf dieser 
Darstellung.

Abb. 2:  Umsatzentwicklung der Kulturwirtschaft NRW  
2000 bis 2005
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Eigene Darstellung nach Übersicht 2.2.5. Umsatzentwicklung in den Kernbereichen der 

Kulturwirtschaft und in der Kreativwirtschaft im Vergleich zur Gesamtwirtschaft in Nordrhein-Westfalen 

1996−2005. Arbeitsgemeinschaft Kulturwirtschaft 2007, 29. 

Legende: 1 = Verlagsgewerbe, 2 = Filmwirtschaft mit TV-Produktion, 3 = Rundfunk-/TV-

Unternehmen, 4 = Darstellende Künste, Musik, Literatur etc., 5 = Journalisten-/Nachrichtenbüros, 6 = 

Museumshops, Kunstausstellungen, 7 = Handel mit Büchern, Musikalien, Kunst, 8 = Architekturbüros, 9 = 

Designbüros 

Auffallend ist, dass das Verlagsgewerbe das Rückgrat der Kulturwirtschaft in NRW 

bildet. Über den gesamten Zeitraum hinweg erzielte dieser Wirtschaftszweig die höchsten 

Umsätze. Bemerkenswert zugleich ist, dass dem Verlagsgewerbe als Branche  nicht gerade 

besonders viel Aufmerksamkeit geschenkt wird. Im Gegenteil: Andere Branchen mit deutlich 

geringeren Umsätzen wie z. B. die Filmwirtschaft einschließlich der TV-Produktion sowie die 

Rundfunk- und TV-Unternehmen erfahren wesentlich mehr politische Beachtung. Nordrhein-

Westfalen profiliert sich eher als Standort für audiovisuelle Medien als für das 

Verlagsgewerbe, das im Folgenden näher betrachtet werden soll. 

Abb. 3 Umsatzentwicklung des Verlagsgewerbes NRW 2000 bis 2005 

Eigene Darstellung nach Übersicht 2.2.5. Umsatzentwicklung in den Kernberei-
chen der Kulturwirtschaft und in der Kreativwirtschaft im Vergleich zur Gesamt-
wirtschaft in Nordrhein-Westfalen 1996–2005. Arbeitsgemeinschaft Kulturwirt-
schaft 2007, 29.

Legende: 1 = Verlagsgewerbe, 2 = Filmwirtschaft mit TV-Produktion, 3 = Rund-
funk-/TV-Unternehmen, 4 = Darstellende Künste, Musik, Literatur etc., 5 = Jour-
nalisten-/Nachrichtenbüros, 6 = Museumshops, Kunstausstellungen, 7 = Handel 
mit Büchern, Musikalien, Kunst, 8 = Architekturbüros, 9 = Designbüros

Auffallend ist, dass das Verlagsgewerbe das Rückgrat der Kulturwirt-
schaft in NRW bildet. Über den gesamten Zeitraum hinweg erzielte die-
ser Wirtschaftszweig die höchsten Umsätze. Bemerkenswert zugleich 
ist, dass dem Verlagsgewerbe als Branche nicht gerade besonders viel 
Aufmerksamkeit geschenkt wird. Im Gegenteil: Andere Branchen mit 
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deutlich geringeren Umsätzen wie z. B. die Filmwirtschaft einschließlich 
der TV-Produktion sowie die Rundfunk- und TV-Unternehmen erfahren 
wesentlich mehr politische Beachtung. Nordrhein-Westfalen profiliert 
sich eher als Standort für audiovisuelle Medien als für das Verlagsge-
werbe, das im Folgenden näher betrachtet werden soll.

Abb. 3:  Umsatzentwicklung des Verlagsgewerbes NRW  
2000 bis 2005

 52

 

Umsatzentwicklung Verlagsgewerbe NRW 2000 
bis 2005

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Jahr

U
m

sa
tz

 in
 M

io
. E

ur
o

Verlagsgewerbe
insgesamt
davon Buch-
/Musikverlage

 

 

Eigene Darstellung nach Übersicht 2.2.5. Umsatzentwicklung in den Kernbereichen der 

Kulturwirtschaft und in der Kreativwirtschaft im Vergleich zur Gesamtwirtschaft in Nordrhein-Westfalen 

1996−2005. Arbeitsgemeinschaft Kulturwirtschaft 2007, 29 

Selbst wenn man nur den Bereich der Buch- und Musikverlage betrachtet, lag der 

Umsatz deutlich über dem anderer kulturwirtschaftlicher Branchen. Lediglich die 

Designbüros näherten sich im Jahr 2005 dieser Gruppe an. In allen anderen Branchen − 

insbesondere auch der Film- und Rundfunkwirtschaft, die unter standortpolitischen Gründen 

eine besondere Förderung erfahren hat − liegen die Umsätze deutlich unter dem 

Verlagsgewerbe. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass in NRW mit Bertelsmann einer der 

Majors im Verlagsgewerbe ansässig ist, wodurch eine gewisse Verzerrung entstehen kann.  

Bemerkenswert ist die Entwicklung der Kreativwirtschaftsbranchen Werbung und 

Software/Games. Insbesondere die Umsätze der Software-/Gamesbranche hatten in den 

vergangenen Jahren eine deutliche Aufwärtsentwicklung. Die Umsätze stiegen von 993 Mio. 

Euro im Jahr 1996 über 2.363 Mrd. Euro im Jahr 2000 auf 4.177 Mrd. Euro im Jahr 2005 

(Arbeitsgemeinschaft Kulturwirtschaft NRW 2005, 29, Übersicht 2.2.5). Dieser Umsatz lag 

im Jahr 2005 deutlich über den übrigen Branchen und ihren in der Kulturwirtschaft erzielten 

Eigene Darstellung nach Übersicht 2.2.5. Umsatzentwicklung in den Kernberei-
chen der Kulturwirtschaft und in der Kreativwirtschaft im Vergleich zur Gesamt-
wirtschaft in Nordrhein-Westfalen 1996–2005. Arbeitsgemeinschaft Kulturwirt-
schaft 2007, 29

Selbst wenn man nur den Bereich der Buch- und Musikverlage betrach-
tet, lag der Umsatz deutlich über dem anderer kulturwirtschaftlicher 
Branchen. Lediglich die Designbüros näherten sich im Jahr 2005 die-
ser Gruppe an. In allen anderen Branchen – insbesondere auch der 
Film- und Rundfunkwirtschaft, die unter standortpolitischen Gründen 
eine besondere Förderung erfahren hat – liegen die Umsätze deutlich 
unter dem Verlagsgewerbe. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass in 
NRW mit Bertelsmann einer der Majors im Verlagsgewerbe ansässig ist, 
wodurch eine gewisse Verzerrung entstehen kann. 

Bemerkenswert ist die Entwicklung der Kreativwirtschaftsbranchen 
Werbung und Software/Games. Insbesondere die Umsätze der Soft-
ware-/Gamesbranche hatten in den vergangenen Jahren eine deutli-
che Aufwärtsentwicklung. Die Umsätze stiegen von 993 Mio. Euro im 
Jahr 1996 über 2.363 Mrd. Euro im Jahr 2000 auf 4.177 Mrd. Euro im 
Jahr 2005 (Arbeitsgemeinschaft Kulturwirtschaft NRW 2005, 29, Über-
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sicht 2.2.5). Dieser Umsatz lag im Jahr 2005 deutlich über den übrigen 
Branchen und ihren in der Kulturwirtschaft erzielten Umsätzen, die sich 
wie folgt darstellen (Arbeitsgemeinschaft Kulturwirtschaft NRW 2007, 
29 Übersicht 2.2.5): 
•	 Buch-/Musikverlage  5.191 Mrd. Euro, 
•	 Software/Games  4.177 Mrd. Euro,
•	 Designbüros  4.041 Mrd. Euro,
•	 Rundfunk-/TV-Unternehmen  2.715 Mrd. Euro,
•	 Architekturbüros  1.460 Mrd. Euro,
•	 Handel mit Büchern, Musikalien, Kunst  1.391 Mrd. Euro,
•	 Filmwirtschaft mit TV-Produktion  1.124 Mrd. Euro,
•	 Darstellende Künste, Musik, Literatur etc.  1.286 Mrd. Euro,
•	 Journalisten-/Nachrichtenbüros  311 Mio. Euro, 
•	 Museumsshops, Kunstausstellungen  95 Mio. Euro. 

Die Software-/Gamesbranche gehört also zu den Wachstumsmotoren 
der Kultur- und Kreativwirtschaft. Insofern ist es nicht verwunderlich, 
dass dieser Branche in den vergangenen Jahren vermehrte Aufmerk-
samkeit zuteil und ihre volkswirtschaftliche Bedeutung unterstrichen 
wurde. Problematisch an der Erfassung der Software-/Gamesbranche 
ist, dass statistisch keine Unterscheidung zwischen Software und Games 
getroffen werden kann. So fällt die Programmierung von Buchführungs-
programmen genauso in diese Kategorie wie die von Computer- und 
Konsolenspielen. Eine stärkere Differenzierung könnte Hinweise darauf 
liefern, welche kulturpolitischen Maßnahmen zur Schaffung von Anrei-
zen für die Entwicklung künstlerisch anspruchsvoller Spiele tatsächlich 
greifen – z. B. medienpädagogische Projekte, die Ausbildung von Spie-
leentwicklern, Ansiedlungsmaßnahmen für Unternehmen aus der Bran-
che usw. Nicht von der Hand zu weisen ist allerdings, dass das Land 
Nordrhein-Westfalen und speziell die Stadt Köln – auf die später noch 
eingegangen werden soll – mit dem Zuschlag der Spielemesse Games 
Convention einen Standortvorteil erhalten. Von der Messe werden auch 
über den eigentlichen Messezeitraum hinaus Impulse für die Computer-
spielebranche in Nordrhein-Westfalen ausgehen. 

Nicht nur die Umsätze der Kultur- und Kreativwirtschaft in NRW 
sind in den Jahren 2000 bis 2005 gewachsen, auch die Zahl der Unter-
nehmen ging, wie die nachfolgende Abbildung 4 zeigt, in der Mehr-
zahl der Kulturzweige nach oben. 

Abbildung 4 zeigt anschaulich, dass die größte Zahl an Unternehmen 
in folgenden Wirtschaftszweigen zu finden ist (Arbeitsgemeinschaft 
Kulturwirtschaft NRW 2007, 26, Übersicht 2.2.3:
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•	 Designbüros (Wachstum von 6.901 im Jahr 2000 auf 8.777 im 
Jahr 2005),

•	 Architekturbüros (trotz Schrumpfung von 8.590 im Jahr 2000 auf 
8.115 im Jahr 2005),

•	 Darstellende Künste, Musik, Literatur etc. (Wachstum von 7.112 
im Jahr 2000 auf 8.027 im Jahr 2005)

•	 Journalisten-/Nachrichtenbüros (Wachstum von 2.844 im Jahr 
2000 auf 3.684 im Jahr 2005)

•	 Handel mit Büchern, Musikalien, Kunst (Schrumpfung von 2.049 
im Jahr 2000 auf 1.989 im Jahr 2005)

•	 Verlagsgewerbe (Schrumpfung von 2.053 im Jahr 2000 auf 1.972 
im Jahr 2005)

•	 Filmwirtschaft mit TV-Produktion (Wachstum von 1.595 im Jahr 
2000 auf 1.793 im Jahr 2005)

Abb. 4:  Anzahl der umsatzsteuerpflichtigen Unternehmen der Kulturwirt-
schaft NRW 2000 bis 2005
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Eigene Darstellung nach Übersicht 2.2.3. Umsatzentwicklung in den Kernbereichen der 

Kulturwirtschaft und in der Kreativwirtschaft im Vergleich zur Gesamtwirtschaft in Nordrhein-Westfalen 

1996−2005. Arbeitsgemeinschaft Kulturwirtschaft 2007, 26 

Legende: 1 = Verlagsgewerbe, 2 = Filmwirtschaft mit TV-Produktion, 3 = Rundfunk-/TV-

Unternehmen, 4 = Darstellende Künste, Musik, Literatur etc., 5 = Journalisten-/Nachrichtenbüros, 6 = 

Museumshops, Kunstausstellungen, 7 = Handel mit Büchern, Musikalien, Kunst, 8 = Architekturbüros, 9 = 

Designbüros 
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•	 Museumsshops, Kunstausstellungen (Wachstum von 225 im Jahr 
2000 auf 274 im Jahr 2005)

•	 Rundfunk-/TV-Unternehmen (Wachstum von 170 im Jahr 2000 
auf 214 im Jahr 2005).

Werden allein die überwiegend wachsenden Umsatzzahlen und steigen-
den Zahlen an Unternehmen betrachtet, entsteht die Magie der Zahl. Die 
Kultur- und Kreativwirtschaft scheint eine Boombranche zu sein. Wer-
den jedoch in einem Gedankenexperiment die erzielten Jahresumsätze 
durch die Zahl der umsatzpflichtigen Unternehmen geteilt, so ergibt sich 
ein anderes Bild. Die 2.844 umsatzsteuerpflichtigen Journalisten- und 
Nachrichtenbüros erzielten im Jahr 2000 zusammen einen Umsatz von 
260 Mio. Euro, im Jahr 2005 erzielten 3.684 solcher Büros zusammen 
einen Umsatz von 311 Mio. Euro. Werden diese Daten auf jedes ein-
zelne Büro heruntergerechnet – ungeachtet unterschiedlicher Größe –, 
so erzielten die Journalisten- und Nachrichtenbüros im Jahr 2000 im 
Durchschnitt 91.000 Euro und im Jahr 2005 im Durchschnitt nur noch 
84.000 Euro. Der Umsatz pro Büro ging also zurück. Ein Grund hier-
für könnte die steigende Zahl der Mitbewerber bei einem moderaten 
Umsatzwachstum sein. Zu berücksichtigen ist hierbei, dass nur diejenigen 
Journalistenbüros überhaupt in die Statistiken einbezogen werden konn-
ten, deren Umsatz über 17.500 Euro im Jahr liegt. Unternehmen, deren 
Jahresumsatz geringer als 17.500 Euro ist, erfasst die Umsatzsteuerstatis-
tik nicht. Überträgt man das Gedankenspiel der Umsatzberechnung pro 
Unternehmen auf andere Wirtschaftszweige, ergibt sich folgendes Bild 
(siehe nebenstehend Tabelle 1).

Der Tabelle 1 ist zu entnehmen, dass trotz wachsender Umsatzzahlen 
der Wirtschaftszweige – siehe hierzu Abbildung 2 – der durchschnittli-
che Umsatz pro Unternehmen zurückgegangen ist. In den Wirtschafts-
zweigen 
•	 Filmwirtschaft mit TV-Produktion,
•	 Designwirtschaft,
•	 Architekturbüros,
•	 Darstellende Künste, Musik, Literatur,
•	 Journalisten-/Nachrichtenbüros 
liegt der durchschnittliche Umsatz im Jahr 2005 unter dem des Jahres 
2000. Ein Grund für die sinkenden Umsätze pro Unternehmen liegt in 
der wachsenden Zahl an Unternehmen. 

Es stellt sich daher die Frage, ob die weitere Förderung von Exis-
tenzgründungen in den verschiedenen Kulturwirtschaftsbranchen tat-
sächlich Zukunft hat oder ob es nicht vielmehr darum gehen muss, 
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die Förderung stärker auf die Existenzsicherung und Absatzförderung 
auszurichten. 

Analysiert man die Daten des fünften Kulturwirtschaftsberichts 
NRW weiter, kann die Kulturwirtschaft im herkömmlichen Sinne auch 
nicht als Zukunftsbranche mit Blick auf sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigte betrachtet werden. Generell zeichnet sich die Kulturwirt-
schaft durch einen hohen Anteil an Selbständigen aus. Der 5. Kultur-
wirtschaftsbericht NRW weist darüber hinaus aus, dass in allen Wirt-
schaftszweigen der Kulturwirtschaft in den Jahren 2000 bis 2005 ein 
Abbau sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung stattgefunden hat. 
Dabei wird die Beschäftigtenstatistik der Bundesagentur für Arbeit 
zugrunde gelegt, in der sozialversicherungspflichtig Beschäftigte mit 
mehr als 15 Wochenstunden oder 400 Euro Monatsverdienst geführt 
werden.

Abbildung 5 zeigt, dass das Verlagsgewerbe nach wie vor der Wirt-
schaftszweig mit der höchsten Zahl an sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten ist. Erst mit Abstand folgen die Designbüros, die Archi-
tekturbüros und die Rundfunk- und TV-Unternehmen. Besonders klein 
ist die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in den Jour-
nalisten- und Nachrichtenbüros sowie den Museumsshops und Kunst-
ausstellungen.

Tabelle 1:  Umsatz pro Unternehmen in der Kulturwirtschaft NRW 2000 bis 
2005 in Tsd. Euro

Jahr 
2000

Jahr 
2001

Jahr 
2002

Jahr 
2003

Jahr 
2004

Jahr 
2005

Handel mit Büchern,  Musi kalien, 
Kunst

609 616 637 733 729 699

Filmwirtschaft mit TV-Produktion 838 869 676 696 613 626
Designwirtschaft 544 501 377 385 365 460
Museumsshops, Kunstausstellungen 328 345 328 329 314 346
Architekturbüros 223 220 208 199 187 179
Darstellende Künste, Musik, Literatur 171 174 153 160 155 160
Journalisten-/  Nachrichtenbüros  91  91 119 114  84  84

Eigene Berechnung auf der Grundlage von Daten des 5. Kulturwirtschaftsbe-
richts NRW. Arbeitsgemeinschaft Kulturwirtschaft NRW 2007, 26, Übersicht 
2.2.3, Arbeitsgemeinschaft Kulturwirtschaft NRW 2007, 29, Übersicht 2.2.5, 
ohne Rundfunk-/TV-Unternehmen sowie Verlagsgewerbe, da dieses Gedanken-
spiel in diesen Wirtschaftszweigen auf Grund von Großunternehmen wie dem 
WDR, RTL, Bertelsmann oder der WAZ-Verlagsgruppe nicht möglich ist.
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Wird der Zuwachs an Unternehmen mit dem Rückgang an sozialversi-
cherungspflichtiger Beschäftigung in Beziehung gesetzt, so ergibt sich 
für ausgewählte Wirtschaftszweige folgendes Bild (eigene Berechnung 
nach Daten Arbeitsgemeinschaft Kulturwirtschaft NRW 2007, 26, 
Übersicht 2.2.3 und Arbeitsgemeinschaft Kulturwirtschaft NRW 2007, 
31, Übersicht 2.2.7):
•	 Im Wirtschaftszweig Darstellende Künste, Musik, Literatur nahm 

die Zahl der umsatzsteuerpflichtigen Unternehmen vom Jahr 2000 
zum Jahr 2005 um 915 zu, im gleichen Zeitraum sank die Zahl der 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten um 971 Personen. 

•	 Im Wirtschaftszweig Designbüros stieg die Zahl der umsatzsteuer-
pflichtigen Unternehmen von 2000 bis 2005 um 1.876 Unterneh-
men, im selben Zeitraum sank die Zahl der sozialversicherungs-

Abb. 5:  Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in der  Kulturwirtschaft NRW 
2000 bis 2006
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Eigene Darstellung nach Übersicht 2.2.7. Umsatzentwicklung in den Kernbereichen der 

Kulturwirtschaft und in der Kreativwirtschaft im Vergleich zur Gesamtwirtschaft in Nordrhein-Westfalen 

1996−2005. Arbeitsgemeinschaft Kulturwirtschaft 2007, 31. 

Legende: 1 = Verlagsgewerbe, 2 = Filmwirtschaft mit TV-Produktion, 3 = Rundfunk-/TV-

Unternehmen, 4 = Darstellende Künste, Musik, Literatur etc., 5 = Journalisten-/Nachrichtenbüros, 6 = 
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Legende: 1 = Verlagsgewerbe, 2 = Filmwirtschaft mit TV-Produktion, 3 = Rund-
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pflichtig Beschäftigten in diesem Wirtschaftszweig um 1.177 
Per sonen.

Entgegen dem Trend der abnehmenden sozialversicherungspflichti-
gen Beschäftigung in der Kulturwirtschaft NRW verläuft die Zahl der 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in den Kreativbranchen 
und hier besonders in der Wirtschaftsgruppe Software/Games. Im 
Jahr 2000 waren 44.019 Personen in NRW in dieser Wirtschafts-
gruppe sozialversicherungspflichtig beschäftigt, im Jahr 2006 waren 
es 52.899 Personen. Das ist ein Plus an 8.880 Beschäftigten. Damit 
übersteigt allein der Zuwachs an Beschäftigten in diesem Wirt-
schaftszweig die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 
in der Filmwirtschaft mit TV-Produktion (7.753 Beschäftigte), dem 
Wirtschaftszweig Darstellende Künste, Musik und Literatur (7.862 
Beschäftigte) sowie Handel mit Büchern, Musikalien und Kunst 
(6.613 Beschäftigte). (Daten nach Arbeitsgemeinschaft Kulturwirt-
schaft NRW 2007, 31, Übersicht 2.2.7)

Wenn von einer Zukunftsbranche Kultur- und Kreativwirtschaft mit 
Blick auf die Schaffung sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung 
gesprochen wird, so gilt dieses in erster Linie für die Kreativbranche und 
hier besonders den Wirtschaftszweig Software/Games. In den anderen 
Wirtschaftszweigen sind, zumindest was die sozialversicherungspflich-
tige Beschäftigung betrifft, die Beschäftigungswirkungen eher gering.

Profilierung der Kulturwirtschaft in Großstädten 
am Beispiel von Köln, Berlin und Hamburg

Auf der bereits erwähnten Website www.kreativeoekonomie.de schreibt 
die nordrhein-westfälische Wirtschaftsministerin Christa Thoben in 
Anlehnung an Richard Florida von den drei T’s, die zusammenkommen 
müssen, damit wirtschaftlicher Erfolg durch Innovation und Patente 
gelingen kann. Diese drei T’s – Talente, Technologie und Toleranz – 
seien insbesondere in Metropolregionen vertreten (Thoben 2008). 
Daher komme Nordrhein-Westfalen als städtischem Verdichtungsraum 
eine besondere Bedeutung zu.

Auch wenn wir uns diese Aussage nicht zu Eigen machen wollen, 
ist unbestritten, dass Großstädte für die Entstehung und Verbreitung 
von Kunst und Kultur eine besondere Bedeutung haben. Großstädte 
mit ihrer kulturellen Infrastruktur – Näheres hierzu in Kapitel 5 – bieten 
einen Resonanzboden für Künstler und Beschäftigungsmöglichkeiten 
in kulturellen Bereichen, um finanzielle Durststrecken überwinden zu 
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können. Wir wollen daher in diesem Unterkapitel die Kulturwirtschafts-
berichte dreier Großstädte, Köln, Berlin und Hamburg, vorstellen. Zwei 
dieser Großstädte, Berlin und Hamburg, sind zugleich Länder. Wie im 
Folgenden noch gezeigt wird, konkurrieren diese Städte teilweise um 
Wirtschaftszweige der Kulturwirtschaft.

Köln: Hauptstadt der Computerspielebranche  
oder doch Stadt der Musik?
Im Jahr 2007 legte die Stadt Köln den ihren ersten Kulturwirtschafts-
bericht vor. Köln spielt bereits seit langem eine herausragende Rolle 
in der Kulturwirtschaft Nordrhein-Westfalens. Mit dem WDR hat hier 
die größte ARD-Anstalt ihren Sitz. Mit RTL hat sich ein großer priva-
ter Fernsehanbieter vor über zwanzig Jahren angesiedelt, nicht zuletzt 
aufgrund des vorhandenen Potenzials an Arbeitskräften in der Fern-
sehbranche. Mit Electronic Arts hat einer der großen internationalen 
Computer- und Konsolenspielehersteller seinen Deutschlandsitz in 
Köln gewählt. Die Art Cologne war über Jahrzehnte hinweg die Leit-
messe für Bildende Kunst in Deutschland. Die Popkom, die Messe für 
populäre Musik, fand zuerst in Köln statt und hat sich hier über Jahre 
etabliert. Die lit.COLOGNE hat sich als Literaturfestival längst einen Ruf 
über Köln und Nordrhein-Westfalen hinaus erworben. Die Beispiele 
belegen: Köln ist ein wichtiger Standort für die Kulturwirtschaft Nord-
rhein-Westfalens und hat zugleich mit Strukturproblemen zu kämpfen. 

Der Kulturwirtschaftsbericht Köln 2007 (Köln 2007) geht sowohl 
auf die Stärken des Standorts Köln als auch die Probleme ein. Die 
Stärke des Berichts liegt darin, dass neben der Präsentation von Daten 
die „gefühlte“ Situation der Akteure beschrieben wird. Hierfür wur-
den Gespräche mit Akteuren der jeweiligen Szenen geführt. Diese 
„gefühlte“ Situation kann insbesondere den kulturpolitischen Akteu-
ren wichtige Hinweise für Akzente in der Förderpolitik geben. 

So ist beispielsweise Köln laut Kulturwirtschaftsbericht das europä-
ische Zentrum für alte Musik (Köln 2007, 45); den Akteuren vor Ort 
ist dies aber kaum bekannt. Es wird in der Szene bezweifelt, dass Köln 
eine für Komponisten attraktive Stadt ist – statistisch kann belegt wer-
den, dass die Zahl der Komponisten in den vergangenen fünf Jahren 
um 17 % gewachsen ist. Im Literaturmarkt ist auf drei Stufen der Wert-
schöpfungskette – Autoren, Verlage, Buchhandlungen – ein Wachs-
tum zu verzeichnen; die Akteure selbst beschreiben die Situation der 
Branche (Köln 2007, 52) nicht so optimistisch. Veranstaltungen wie 
der Leseherbst oder lit.COLOGNE scheinen nicht nachhaltig zu wirken. 
Übereinstimmung besteht zwischen der „gefühlten“ und der statis-
tisch messbaren Situation nur im Bereich Games. 
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Software/Games gehören zu den Zukunftsbranchen in Köln. Sowohl 
die Zahl der Unternehmen als auch deren Umsätze sind in den letzten 
Jahren gestiegen. Große Player wie Electronic Arts haben hier ihren 
Sitz. Die junge Games-Branche hat eine starke Anziehungskraft auf 
junge Menschen. Mit GIGA und GIGA2 haben zwei Spartensender 
der Games-Community ihren Sitz in Köln. Wichtige Konferenzen zum 
Thema Games finden in Köln statt, und nicht zuletzt wird die ab 2009 
in Köln stattfindende Games Convention eine große Ausstrahlung auf 
die lokale Szene haben. Denn eines zeichnet die Kulturwirtschaft aus: 
Im Rampenlicht stehen zwar vor allem die Großunternehmen, wichtige 
Innovationen gehen aber oftmals von kleinen Unternehmen aus. Sie 
bilden den Humus, auf dem Großes gedeihen kann. 

Bei der Aufbereitung des statistischen Materials wählt der Kultur-
wirtschaftsbericht Köln zwei Zugangswege: Zum einen wird die in der 
EU übliche Wirtschaftsgliederung zugrunde gelegt. Die Kulturwirt-
schaft ist also gegliedert in: Verlagsgewerbe, Tonträgerindustrie; Film-
wirtschaft/TV-Produktion; Rundfunk-/TV-Unternehmen; Darstellende 
Künstler, Bildende Künstler, Literaten, Musiker; Journalisten-/Nachrich-
tenbüros; Museumsshops, Kunstausstellungen; Handel mit Büchern, 
Musik und Kunst; Architekturbüros; Design. Die Kreativbranchen sind: 
Werbung, Software/Games. Eine solche Gliederung erlaubt den euro-
päischen Vergleich, gibt aber, wie bereits an anderer Stelle diskutiert, 
wenig Hinweise auf Stärken und Schwächen in den verschiedenen 
künstlerischen Sparten. 

Bei der Darstellung der Spartenentwicklung greift daher der Bericht 
auf die in den Kulturwirtschaftsberichten NRW übliche Gliederung 
nach künstlerischen Sparten zurück. Hier bereitet man differenzierte 
Daten zu Umsätzen und zur Zahl der Unternehmen auf den verschiede-
nen Stufen der Wertschöpfungskette in den einzelnen Sparten auf. So 
konnten die notwendigen kultur- und wirtschaftspolitischen Akzente 
herausgearbeitet werden, um den Stellenwert der Kulturwirtschaft zu 
erhalten bzw. zu verbessern. Auch ermöglicht eine solche Tiefenglie-
derung die Überprüfung, welche kulturpolitischen Instrumente in den 
vergangenen Jahren gegriffen haben und welche nicht. 

Die nachfolgende Abbildung 6 zeigt die Entwicklung der umsatz-
steuerpflichtigen Unternehmen in Köln in den Jahren 2000, 2004 und 
2005. Deutlich gewachsen ist die Zahl der umsatzsteuerpflichtigen 
Unternehmen der Künstler (Darstellende, Bildende Künstler, Litera-
ten, Musiker) sowie im Bereich Software/Games. Hier liegt – bezogen 
auf den Zeitraum 2000 bis 2005 – mit 79,3 % der größte Zuwachs an 
Unternehmen vor (Köln 2007, 52). Geschrumpft ist im gleichen Zeit-
raum 2000 bis 2005 die Zahl der Unternehmen im Bereich Werbung, 
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und zwar um 17,4 % (Köln 2007, 52). Demgegenüber ist die Zahl 
der Unternehmen im Bereich Design im selben Zeitraum um 36,7 % 
gewachsen (Köln 2007, 42).

Werden die erzielten Umsätze betrachtet, so schneidet auch hier 
die Branche Software/Games mit einem Umsatzzuwachs von 2000 
auf 2005 von 79,3 % am besten unter allen Branchen ab (Köln 2007, 
35). Auch die Designbranche kann sich im selben Zeitraum über einen 
Umsatzzuwachs von 57,1 % freuen. Die Architekturbüros hingegen 
mussten einen Umsatzeinbruch von 29,2 % hinnehmen.

Tabelle 2:  Veränderung der Zahl der Unternehmen,  
der Umsätze und der sozialversicherungspflichtigen Unternehmen 
der Kultur- und Kreativwirtschaft in Köln 

Verände-
rung Zahl 
der Unter-
nehmen 
2005/2000 
in %

Verän-
derung 
Umsatz 
2005/2000 
in %

Veränderung 
der  sozial- 
versicherungs- 
pflichtigen 
 Beschäftigung 
2006/2000 
in %

Verlagsgewerbe, Tonträgerindustrie – 3,1 19,7 –14,2
Buchverlage keine Daten keine Daten –13,6
Filmwirtschaft/TV-Produktion 21,5 11,2 13,7
Rundfunk-/TV-Unternehmen 32,5 – 5,0 –13,0
Darst./Bild. Künste, Literatur, Musik 13,0 6,2 –11,0
Journalisten-/Nachrichtenbüros 31,6 14,3 –10,3
Museumshops,  Kunstausstellungen 33,8 54,5 – 5,2
Handel mit Büchern, Musik, Kunst – 0,4 4,2 0,6
Architekturbüros – 3,2 –29,2 –28,0
Design (Industrie-, Grafik, 
 Kommunikation)

36,7 57,1 –12,5

Werbung –17,4 2,4 33,5
Software/Games 79,3 79,3 25,9

Eigene Darstellung nach Köln 2007, Abb. 2.10, S. 34, Abb. 2.11, S. 35, 
Abb. 2.12, S. 36

Tabelle 2 stellt die Veränderungen in der Zahl der Unternehmen, der 
erzielten Umsätze sowie der sozialversicherungspflichtigen Beschäfti-
gung in der Kultur- und Kreativwirtschaft in Köln in den Jahren 2000 
bis 2005 bzw. 2000 bis 2006 gegenüber. 

Zimmermann / Schulz / Ernst 
Zukunft Kulturwirtschaft 
© Klartext Verlag 2009



66

In einigen Branchen sind zwar durchaus Zuwächse bei der Zahl der 
Unternehmen, teilweise auch bei den Umsätzen festzustellen, mit 
Blick auf die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ist aber ein 
Negativtrend auszumachen. In fast allen Branchen mit Ausnahme der 
Filmwirtschaft-/TV-Produktion, der Werbung und Software/Games ist 
die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zurückgegangen. Im 
Architekturbereich ist insgesamt ein negativer Trend auszumachen, hier 
sinken sowohl die Zahl der Unternehmen, die erzielten Umsätze und 
die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. In anderen Branchen 
hat die Zahl der Unternehmen zugenommen, die sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung ist aber zurückgegangen. Es ist anzunehmen, 
dass ein Teil der ehemals abhängig Beschäftigten in diesen Branchen 
inzwischen selbständig tätig ist. 

Insgesamt lässt sich für den Mikrokosmos Köln bestätigen, was 
bereits mit Blick auf NRW herausgearbeitet wurde: Die Kulturwirt-

Abb. 6:  Anzahl der umsatzsteuerpflichtigen Unternehmen  
der Kultur- und Kreativwirtschaft Köln 2000, 2004 und 2005
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Eigene Darstellung nach Kulturwirtschaftsbericht Köln 2007 (Köln 2007, 34).  

Legende: 1 = Verlagsgewerbe, Tonträgerindustrie; 2 = Filmwirtschaft/TV-Produktion; 3 = Rundfunk-

/TV-Unternehmen; 4 = Darstellende Künstler, Bildende Künstler, Literaten, Musiker; 5 = Journalisten-

/Nachrichtenbüros; 6 = Museumsshops, Kunstausstellungen; 7 = Handel mit Büchern, Musik und Kunst; 8 = 

Architekturbüros; 9 = Design, 10 = Werbung; 11 = Software/Games. 

Werden die erzielten Umsätze betrachtet, so schneidet auch hier die Branche 

Software/Games mit einem Umsatzzuwachs von 2000 auf 2005 von 79,3 % am besten unter 

allen Branchen ab (Köln 2007, 35). Auch die Designbranche kann sich im selben Zeitraum 

über einen Umsatzzuwachs von 57,1 % freuen. Die Architekturbüros hingegen mussten einen 

Umsatzeinbruch von 29,2 % hinnehmen. 

Tabelle 2: Veränderung der Zahl der Unternehmen, der Umsätze und der 

sozialversicherungspflichtigen Unternehmen der Kultur- und Kreativwirtschaft in Köln  

 

Eigene Darstellung nach Kulturwirtschaftsbericht Köln 2007 (Köln 2007, 34). 

Legende: 1 = Verlagsgewerbe, Tonträgerindustrie; 2 = Filmwirtschaft/TV-Pro-
duktion; 3 = Rundfunk-/TV-Unternehmen; 4 = Darstellende Künstler, Bildende 
Künstler, Literaten, Musiker; 5 = Journalisten-/Nachrichtenbüros; 6 = Muse-
umsshops, Kunstausstellungen; 7 = Handel mit Büchern, Musik und Kunst; 
8 = Architekturbüros; 9 = Design, 10 = Werbung; 11 = Software/Games.
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schaft ist kein Jobmotor für abhängige Beschäftigung. Im Gegenteil, 
abhängige Beschäftigung wird hier abgebaut, die Zahl der Unterneh-
mensgründungen steigt. Die insbesondere von der SPD-geführten 
Bundesregierung (1998 bis 2005) verfolgte Strategie, vermehrt Exis-
tenzgründungen zu fördern und die Zahl der Selbständigen zu stei-
gern, greift mit Blick auf die Kulturwirtschaft. Ob es sich dabei immer 
um tragfähige Existenzen handelt, die über einen längeren Zeitraum 
überlebensfähig sind, kann an dieser Stelle nicht bewertet werden. In 
Kapitel 5 wird auf die daraus entstehenden Anforderungen an soziale 
Sicherung von Selbständigen eingegangen werden. 

Kulturpolitisch hat Köln sich vorgenommen, die bestehenden Poten-
ziale in der Musikwirtschaft zu stärken. Die Vernetzung der Akteure 
soll gefördert und damit Köln als Musikstadt profiliert werden. Diese 
Profilierung ist mit Blick auf den beruflichen Hintergrund des Kultur-
dezernenten Georg Quander, der ein ausgewiesener Musikexperte ist, 
verständlich. Dennoch muss sich Köln die Frage gefallen lassen, warum 
das Alleinstellungsmerkmal, ein Brennpunkt der Computer- und Kon-
solenspielebranche zu sein, nicht stärker genutzt wird. Sicher, zurzeit 
kann noch nicht abgesehen werden, ob diese Branche auch in einigen 
Jahren noch eine solche Bedeutung hat; sie zu stärken und hier Kultur-, 
Bildungs-, Jugend- und Wirtschaftspolitik zu vernetzen, würde sich 
aber vermutlich lohnen.

Berlin: Kulturwirtschaft als Impulsgeber  
für die wirtschaftliche Entwicklung?
Das Land Berlin hat im Jahr 2005 seinen ersten Kulturwirtschaftsbe-
richt (Berlin 2005) vorgelegt. Er wurde im Auftrag des Senators für 
Wirtschaft, Arbeit und Frauen sowie des Senators für Wissenschaft, 
Forschung und Kultur erarbeitet. Bei diesem Kulturwirtschaftsbericht 
wurde ebenfalls neben der Auswertung der amtlichen Statistik die 
Meinung von Experten aus den verschiedenen Branchen der Kultur-
wirtschaft eingeholt. Gleich zu Beginn des Berichts wird herausgestellt, 
dass sich das Land aus der Kulturwirtschaft erhebliche Potenziale für 
die gesamte wirtschaftliche Entwicklung erhofft.

Das Land Berlin musste in den vergangenen Jahrzehnten einen tief-
greifenden Strukturwandel verkraften. Im Westteil der Stadt führte der 
Wegfall von Fördermitteln, die in den Jahren der Teilung zum Erhalt von 
Arbeitsplätzen in der gewerblichen Wirtschaft beigetragen hatten, zu 
einer Abwanderung von Unternehmen bzw. der Schließung von Stand-
orten. Im Ostteil der Stadt konnte sich eine Vielzahl von Unternehmen 
im neuen Wettbewerb nicht behaupten. Berlin mit seinen beiden Hälf-
ten, dem ehemals hochsubventionierten Westteil und dem durch die 
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DDR massiv unterstützten Ostteil, spiegelt wie in einem Brennglas die 
wirtschaftlichen Probleme des Vereinigungsprozesses, wie sie in Ost-
deutschland sowie im ehemaligen bundesdeutschen Grenzgebiet, dem 
so genannten Zonenrandgebiet, zu finden sind. Berlin ist aber mehr. 

Berlin ist zugleich die größte Stadt Deutschlands. Eine Metropole, die 
mit anderen europäischen Metropolen konkurriert, eine Stadt mit einer 
reichen kulturellen und künstlerischen Tradition. Das kulturelle Leben 
Berlins wurde auch in Zeiten der Teilung sowohl im Westteil als auch 
im Ostteil massiv unterstützt. Zu denken ist an die Berliner Festspiele im 
Westteil mit der Berlinale und dem Berliner Theatertreffen, an Ensemb-
les wie die Schaubühne oder die Berliner Philharmoniker, im Ostteil sind 
u. a. das Berliner Ensemble, das Deutsche Theater oder auch die Staats-
oper Unter den Linden zu nennen. Der künstlerische Nachwuchs wurde 
im Westteil der Stadt an der Hochschule der Künste, an der alle künst-
lerischen Disziplinen von der Bildenden Kunst, der Darstellenden Kunst, 
der Musik bis hin zu Design gelehrt wurden, ausgebildet, im Ostteil 
der Stadt waren die Kunsthochschule Weißensee, die Hochschule für 
Musik und Theater Hanns Eissler sowie die Hochschule für Schauspiel-
kunst Ernst Busch für die Ausbildung des künstlerischen Nachwuchses 
zuständig. Darüber hinaus blühte sowohl im Ost- wie im Westteil der 
Stadt die kulturelle Szene. Zu denken ist in Westberlin an internationale 
Popmusiker wie Iggy Pop, David Bowie oder auch Nick Cave, die in Ber-
lin gearbeitet und Tonträger aufgenommen haben. Die Mauer, Symbol 
der Teilung, bot offensichtlich gerade Künstlern Reibungsflächen und 
Inspiration. Die geteilte Stadt, der Westteil eingemauert, stand zugleich 
für künstlerische Freiheit. Und auch im Ostteil der Stadt bestand in den 
verschiedenen kulturellen Sparten eine lebendige kulturelle Szene. Para-
digmatisch für diese Szene war der Stadtteil Prenzlauer Berg.

Nach der Vereinigung der beiden deutschen Staaten konnte an 
beides, an die Tradition und an das Gefühl einer brodelnden Stadt, 
in der die Chancen, aber auch die Probleme des Einigungsprozesses 
kulminieren, angeknüpft werden. Künstler siedelten sich in Berlin an, 
preiswerte Atelierräume machen Berlin zu einer attraktiven Stadt für 
Bildende Künstlerinnen und Künstler, Auftrittsmöglichkeiten in Clubs 
locken Musiker an usw.

Der Kulturwirtschaftsbericht Berlin nimmt diese eher emotionalen 
Aspekte, die aber für die Kulturwirtschaft von großer Bedeutung sind, 
auf. Gleich zu Beginn werden als wichtige Potenziale für die Kulturwirt-
schaft in Berlin genannt (Berlin 2007, 12 f.):
•	 Berlin – Hauptstadt und Metropole mit kreativen Kraftzentren,
•	 Berlin – Stadt der kulturellen Vielfalt mit einer Vielzahl an kultu-

rellen Angeboten von der Hoch- bis zur Breitenkultur jeden Tag,
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•	 Berlin – Stadt des Kulturtourismus mit einem attraktiven Angebot 
von Event bis Spezialkultur,

•	 Berlin – Stadt der jungen Talente mit einer reichen kulturellen Szene,
•	 Berlin – Stadt der digitalen Inhalte,
•	 Berlin – Stadt der Messen und Festivals,
•	 Berlin – Schmelztiegel für Menschen aus aller Welt.

Diese Mischung hat, so der Kulturwirtschaftsbericht Berlin, positiven 
Einfluss auf die Kulturwirtschaft in Berlin.

Näher analysiert werden im Kulturwirtschaftsbericht folgende Teil-
märkte (Berlin 2005, 21 f.):
•	 Buch- und Pressemarkt, das sind: Verlagswesen, Druckereige-

werbe, Schriftsteller, Journalisten und Übersetzer, Einzelhandel 
mit Büchern, Zeitschriften und Zeitungen;

•	 Film- und Fernsehwirtschaft, das sind: Herstellung, Vervielfälti-
gung von und Handel mit Bild- und Datenträgern, Produktion und 
Postproduktion sowie der Vertrieb und Verleih von Filmen, Kinos, 
Videotheken sowie Rundfunkveranstalter;

•	 Kunstmarkt (inklusive Mode, Design und Kunsthandwerk), das 
sind: selbständige Bildende Künstler, Herstellung von Schmuck 
sowie Gold- und Silberschmiedewaren, Handel mit Kunstgegen-
ständen, Ateliers der Mode-, Schmuck- und Industriedesigner, das 
Fotogewerbe und die Kunstschmieden;

•	 Softwareentwicklung/Telekommunikationsdienstleistungen, das 
sind: Softwareentwicklung und -beratung, Online-Veröffentli-
chung von Datenbanken, Online-Portale sowie Telekommunika-
tionsdienstleistungen;

•	 Musikwirtschaft, das sind: die Herstellung, Vervielfältigung von 
und der Handel mit Instrumenten, Tonträgern und Phonogerä-
ten, die Komponisten, Kapellen und Chöre, die Musikverlage und 
-labels, die Tonstudios sowie Veranstalter, Opern und Konzerthal-
len;

•	 Werbung, das sind: Planung und Durchführung von Werbeveran-
staltungen, die Außenwerbung, der Verkauf von Sendezeiten, die 
Bereitstellung von Werbeflächen, die Werbevermittlung, die Ver-
mittlung von Anzeigenaufträgen, die Werbeberatung sowie die 
Gestaltung von Schaufenstern und Ausstellungsräumen;

•	 Architektur und Kulturelles Erbe, das sind: Architekturbüros, 
erwerbswirtschaftlich arbeitende Museen und Kunstausstellun-
gen, selbständige Restauratoren;

•	 Darstellende Kunst, das sind: Theaterensembles, Kleinkunstbüh-
nen, Ballettgruppen, Schauspielhäuser, Theaterveranstalter und 
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-kassen, Künstleragenturen, selbständige Bühnenkünstler und 
Artisten.

Es wird also eine andere statistische Zuordnung als im Kulturwirt-
schaftsbericht NRW oder der Stadt Köln gewählt. Auffallend ist, dass 
im Kulturwirtschaftsbericht Berlin noch nicht auf den Teilmarkt der 
Computer- und Konsolenspiele eingegangen wurde. Sicherlich ein 
Indiz dafür, dass die Branche erst in den letzten Jahren an Bedeutung 
zugelegt und daher in dem im Jahr 2005 erschienenen Bericht noch 
nicht die Berücksichtigung gefunden hat wie in jüngst erschienenen 
Berichten. Bei der Auffächerung der Teilmärkte wird anschaulich, dass 
nur ein Teil der betrachteten Branchen zur Kulturwirtschaft im enge-
ren Sinne gezählt werden kann. Besonders auffallend ist dies beim 
Teilmarkt Softwareentwicklung/Telekommunikationsdienstleistungen. 
Hier ist eine deutliche Entfernung vom kreativen Kern der Kulturwirt-
schaft unverkennbar. Aber auch im Teilmarkt Werbung ist kaum zu 
erkennen, wo der Bezug zum kreativen Kern der Kulturwirtschaft aus-
zumachen ist. 

Die Teilmärkte des Berliner Kulturwirtschaftsberichts führen unseres 
Erachtens vor Augen, dass es kulturpolitisch wenig hilfreich ist, wenn 
der Begriff der Kulturwirtschaft ausgefranst wird. Insbesondere wenn 
es um Rahmenbedingungen für die Kulturwirtschaft wie z. B. den ermä-
ßigten Umsatzsteuersatz geht, können Bücher oder Kunstwerke nicht 
mit Telekommunikationsdienstleistungen über einen Kamm gescho-
ren werden. Im Gegenteil, es kann für die Kulturwirtschaft sogar eine 
Gefahr darstellen, wenn sie mit anderen großen Branchen in einen Topf 
geworfen wird und damit ihre Spezifika verloren gehen. In Kapitel 5 
dieses Buches gehen wir näher auf die Rahmenbedingungen für die 
Kulturwirtschaft ein.

Werden die wirtschaftlichen Eckdaten der Kulturwirtschaft in Ber-
lin nach den bereits eingeführten Parametern Zahl der Unternehmen, 
Umsätze sowie Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 
betrachtet, so ergibt sich für das Jahr 2002 folgendes Bild (Berlin 2007, 
22):
•	 Bei der Zahl der Unternehmen führt der Kunstmarkt (4.681 Unter-

nehmen), gefolgt vom Buch- und Pressemarkt (3.966 Unterneh-
men), Architektur und kulturelles Erbe (2.886 Unternehmen), 
Werbung (1.843 Unternehmen), Film- und Fernsehwirtschaft 
(1.688 Unternehmen), Softwareentwicklung/Telekommunika-
tionsdienstleistungen (1.569 Unternehmen), Musikwirtschaft 
(1.134 Unternehmen) und der Darstellenden Kunst (806 Unter-
nehmen). 

Zimmermann / Schulz / Ernst 
Zukunft Kulturwirtschaft 
© Klartext Verlag 2009



71

•	 Ganz anders stellt sich die Situation dar, wenn die Umsätze 
(jeweils in Tsd. Euro) betrachtet werden. Spitzenreiter ist hier der 
Buch- und Pressemarkt (1.884.778 Tsd. Euro), gefolgt von der 
Film- und Fernsehwirtschaft (1.383.600 Tsd. Euro), dem Kunst-
markt (1.320.930 Tsd. Euro), Softwareentwicklung/Telekommuni-
kation (1.145.226 Tsd. Euro), Musikwirtschaft (971.912 Tsd. Euro), 
Werbung (654.206 Tsd. Euro), Architektur und kulturelles Erbe 
(510.465 Tsd. Euro) und Darstellende Kunst (232.737 Tsd. Euro).

•	 Der Buch- und Pressemarkt kann seine Spitzenreiterposition auch 
mit Blick auf die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftig-
ten mit 19.809 behaupten, gefolgt von Softwareentwicklung/Tele-
kommunikationsdienstleistungen (18.430), Kunstmarkt (14.210), 
Film- und Fernsehwirtschaft (13.140), Architektur und kulturelles 
Erbe (7.318), Werbung (6.354), Musikwirtschaft (5.688) und Dar-
stellende Kunst (5.390).

Bei der Darstellung zentraler Ergebnisse des Kulturwirtschaftsberichts 
NRW wurde darauf hingewiesen, dass der Teilmarkt Verlagswesen, 
zumindest was die öffentliche Wahrnehmung betrifft, unterschätzt 
wird. Für Berlin gilt ein ähnlicher Befund. In der kulturpolitischen Dis-
kussion ist oft vom Musikstandort Berlin die Rede oder es wird die 
lebendige Szene in der Bildenden Kunst als Wachstumsmotor hervor-
gehoben. Zumindest für das Jahr 2002 kann festgehalten werden, dass 
die Musikwirtschaft allenfalls einen mittleren Platz unter den Teilmärk-
ten einnehmen kann. Ganz anders der Buch- und Pressemarkt, der 
mit Blick auf die Umsätze und die Zahl der sozialversicherungspflich-
tig Beschäftigten eine Spitzenposition einnimmt. In den vergangenen 
Jahren hat Berlin beträchtliche Anstrengungen unternommen, um die 
Kulturwirtschaft – und hier besonders die Musikwirtschaft – zu stärken. 
Zu denken ist an die Ansiedlung der popkom, die Köln abgeworben 
wurde, an den Musiksender VIVA, der ebenfalls aus Köln nach Ber-
lin gezogen ist, an Unternehmen wie Universal oder Sony/BMG, die 
Firmenteile nach Berlin verlegt haben. Die Ansiedlung von Großunter-
nehmen der Musikwirtschaft soll auch die lokale Szene befördern bzw. 
konnte nur gelingen dank einer lebendigen Clubszene. Dass mit der 
Ansiedlung von Großunternehmen der Kulturwirtschaft auch deren 
Probleme mitgenommen werden, wird ebenso an der Tonträgerbran-
che deutlich. Diese Branche leidet, wie im Kapitel 4 noch gezeigt wird, 
bereits seit einigen Jahren an den veränderten Nutzungsgewohnheiten 
der Interessenten und dem illegalen Download von Musik. Umsatzein-
brüche führten zum Abbau von sozialversicherungspflichtiger Beschäf-
tigung, so dass auch in Berlin die Erwartungen an die Schaffung sol-
cher Arbeitsplätze nicht erfüllt werden konnten.
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Ähnlich dem Kulturwirtschaftsbericht Köln liefert auch der Berliner 
Kulturwirtschaftsbericht eine detaillierte Analyse der verschiedenen 
Teilmärkte und damit eine Entscheidungshilfe für kultur- und wirt-
schaftspolitisches Handeln. Auf diese Mikroperspektive soll hier jedoch 
nicht näher eingegangen werden. Die Gefahr besteht darin, dass der 
Begriff der Kulturwirtschaft hier sehr weit ausgelegt wird und es daher 
teilweise schwer werden könnte, Förderinstrumente, die vor allem 
Unternehmen der engeren Kulturwirtschaft zu Gute kommen sollen, 
systematisch zu begründen.

Hamburg: Beziehungsgeflecht 
von öffentlicher Kulturförderung und Kulturwirtschaft
Der im Jahr 2006 erschienene Kulturwirtschaftsbericht Hamburgs 
(Hamburg 2006) unterscheidet sich von den bisher vorgestellten 
Kulturwirtschaftsberichten insofern, als er von der Kulturbehörde 
in Auftrag gegeben wurde und das Wirtschaftsressort offenkundig 
daran nicht beteiligt war. Bei den anderen bisher vorgestellten Kul-
turwirtschaftsberichten handelt es sich entweder um Aufträge des 
jeweiligen Wirtschaftsministeriums wie in Nordrhein-Westfalen oder 
um Gemeinschaftsaufträge von Kultur- und Wirtschaftsressort wie in 
Köln und in Berlin. Hier zeichnet nun allein die Kulturbehörde verant-
wortlich, und das erklärt vielleicht auch den spezifischen Blickwinkel 
in diesem Bericht. Die öffentliche Kulturförderung wird in besonde-
rem Maße herausgestellt. Bei der Darstellung der Teilmärkte wird 
immer wieder betont, welche Bedeutung die öffentliche Kulturförde-
rung für die Kulturwirtschaft hat. Die spezifische Leistung dieses Kul-
turwirtschaftsberichts ist es, das Beziehungsgeflecht von öffentlicher 
Kulturförderung und Kulturwirtschaft herauszuarbeiten und damit zu 
verdeutlichen, dass öffentliche Kulturförderung und Kulturwirtschaft 
nicht gegeneinander ausgespielt werden sollten, sondern vielmehr 
wie kommunizierende Röhren eng miteinander verbunden sind. 
Wie bei den anderen dargestellten Kulturwirtschaftsberichten wur-
den auch in Hamburg Gespräche mit Experten aus der lokalen Szene 
geführt, um die gewonnenen Ergebnisse noch einmal zu spiegeln.

Hamburg versteht sich wie Berlin als Kulturmetropole. Bereits in 
der Einleitung zu dem Bericht wird dieses Selbstverständnis skizziert-
und postuliert, eine der führenden Kulturmetropolen Europas zu sein. 
Belegt wird dies damit, dass in Hamburg kulturelle Angebote aus allen 
Genres zu finden sind und bekannte Künstler in Hamburg arbeiten und 
leben. 

Spezifiziert wird der Anspruch durch die Aussage, Hamburg sei vor 
allem Theater- und Musikmetropole. Als Belege für diese Aussage wer-
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den Inszenierungen angeführt, die zu internationalen Festivals geladen 
werden, sowie eine lebendige Musikkultur von den Beatles über große 
Orchester, 100 Musikclubs bis hin zu Hamburg als Musicalstandort. 

Als Besonderheit Hamburgs wird das bürgerschaftliche Engagement 
genannt, das dazu beiträgt, ein Vorzeigeprojekt wie die Elbphilharmo-
nie zu realisieren. Die Elbphilharmonie soll ihrerseits dazu beitragen, 
Hamburg als Musikstandort weiter zu profilieren. Nur zur Erinnerung: 
Auch Köln versteht sich als Musikmetropole und will insbesondere 
diese künstlerische Sparte stärker in das Bewusstsein rücken und die 
unterschiedlichen Teilszenen besser vernetzen und vermarkten.

In Hamburg sind mit der Hochschule für bildende Kunst sowie der 
Hochschule für Musik und Theater wie auch Fachhochschulen für 
angewandte Künste wichtige Ausbildungsstätten für Berufe der Kul-
turwirtschaft vor Ort. Darüber hinaus will sich Hamburg als Vorreiter 
für Kinder- und Jugendkultur profilieren.

Im Kulturwirtschaftsbericht Hamburg werden folgende Teilmärkte 
unterschieden (Hamburg 2006, 22 f.):
•	 Musik, das sind: Hersteller und Vervielfältiger von Tonträgern, 

Musikclubs und Bars, Hersteller von Musikinstrumenten, Musik-
verlage, Tonstudios, Tonträger-Handel, Musikinstrumenten- und 
Musikalienhandel, Orchester und Chöre sowie Konzertveranstal-
ter, Künstlervermittler und Konzertstätten.

•	 Darstellende Kunst, das sind: Musicals, Sprechtheater und Musik-
theater, Varietés, Kleinkunstbühnen sowie Theaterveranstalter 
und Künstlervermittler.

•	 Bildende Kunst, das sind: Galerien, private Kunstsammlungen 
mit Ausstellungsbetrieb, Künstlerhäuser und Ateliers, Kunst- und 
Antiquitätenhandel, Auktionen und Projekte der Kunst im öffent-
lichen Raum.

•	 Angewandte Kunst, das sind: Architektur, Design, Mode, Kunst-
gewerbe und Kunsthandwerk sowie Film und Photo.

•	 Kulturelles Erbe, das sind: Denkmalschutz, Gedenkstätten und 
Museen sowie Ausstellungshäuser.

•	 Literatur, dass sind: Bibliotheken (ohne wissenschaftliche Biblio-
theken) sowie Buchverlage und Buchhandel.

Bemerkenswert an dieser Aufstellung von Teilmärkten ist, dass die 
Künstler als der kreative Kern der Kulturwirtschaft nicht erwähnt 
werden. Es zeigt sich vielmehr bereits bei der Zusammenstellung der 
Teilmärkte, dass der Konnex zur öffentlichen Kulturförderung gesucht 
wird. Dies wird noch deutlicher, wenn die gesondert ausgewiesenen 
Hamburger Spezifika betrachtet werden (Hamburg 2006, 23):
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•	 Aktionsfeld Kinder- und Jugendkultur, das sind private und öffent-
liche Aktivitäten in den Bezirken Hamburgs, teilweise in Zusam-
menarbeit mit Schulen, Bürgerhäusern und Kultureinrichtungen.

•	 Aktionsfeld Stadtteilkultur, das sind soziokulturelle Aktivitäten in 
den Stadtteilen Hamburgs.

•	 Aktionsfeld interkulturelle Projekte und Kulturaustausch, das sind 
Projekte zur Förderung des interkulturellen Verständnisses.

•	 Aktionsfeld bürgerschaftliches Engagement, das sind Aktivitäten 
in Stiftungen, Freundes- und Förderkreisen sowie Spenden und 
Sponsoring.

Diese Aktionsfelder verdeutlichen einmal mehr, dass es beim Hambur-
ger Kulturwirtschaftsbericht weniger um den erwerbswirtschaftlichen 
Teil des kulturellen Lebens als vielmehr um das öffentlich geförderte 
Kulturleben und seinen Einfluss auf die erwerbswirtschaftlich orien-
tierte Kulturwirtschaft geht. Dies ist mit Blick auf die Entwicklung einer 
Kulturpolitik in der Stadt sicherlich von Wert, zeigt es doch, dass Inves-
titionen in die kulturelle Infrastruktur das kulturelle Leben insgesamt 
befördern. Soll allerdings genauer untersucht werden, welche Potenzi-
ale im Bereich des erwerbswirtschaftlichen Kultursektors bestehen und 
wie dieser Sektor im Vergleich zur Kulturwirtschaft in anderen Groß-
städten zu verorten ist, fehlen vergleichbare Angaben.

Für die verschiedenen Teilmärkte werden folgende Daten herausge-
arbeitet (Hamburg 2006, 24):
•	 Mit Blick auf die Anzahl der steuerpflichtigen Unternehmen, d. h. 

der Unternehmen mit einem Umsatz über 17.500 Euro/Jahr, führt 
der Teilmarkt Angewandte Kunst mit 4.769 Unternehmen, gefolgt 
vom Teilmarkt Darstellende Kunst mit 905 Unternehmen, dem 
Teilmarkt Literatur mit 810 Unternehmen, dem Teilmarkt Musik 
mit 772 Unternehmen und zum Schluss dem Teilmarkt Kulturelles 
Erbe mit 57 Unternehmen.

•	 Bei den Umsätzen hat eine Spitzenposition wiederum der Teil-
markt Angewandte Kunst inne mit einem Umsatz von 2.325.658 
Tsd. Euro, gefolgt vom Teilmarkt Musik mit 964.332 Tsd. Euro, 
dem Teilmarkt Darstellende Kunst mit 438.742 Tsd. Euro, dem 
Teilmarkt Literatur mit 423.776 Tsd. Euro, dem Teilmarkt Bildende 
Kunst mit 203.103 Tsd. Euro und wiederum zum Schluss dem Teil-
markt Kulturelles Erbe mit 16.718 Tsd. Euro.

•	 Seinen Spitzenplatz behaupten kann der Teilmarkt Angewandte 
Kunst auch mit Blick auf die sozialversicherungspflichtig Beschäf-
tigten mit 8.038, gefolgt vom Teilmarkt Musik mit 4.089 sozial-
versicherungspflichtig Beschäftigten, dem Teilmarkt Darstellende 
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Kunst mit 3.711 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, dem 
Teilmarkt Literatur mit 3.541 sozialversicherungspflichtig Beschäf-
tigten, dem Teilmarkt Bildende Kunst mit 760 sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten und abschließend dem Teilmarkt Kulturel-
les Erbe mit 544 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten.

Der wichtigste Teilmarkt der Kulturwirtschaft in Hamburg ist dem-
nach die angewandte Kunst. An zweiter Stelle liegt, zumindest was 
den Umsatz und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 
betrifft, der Teilmarkt Musik, gefolgt vom Teilmarkt Darstellende Kunst. 
Wird die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten dieser bei-
den Teilmärkte zusammengerechnet, wird fast der Wert des Teilmark-
tes Angewandte Kunst erreicht (Angewandte Kunst 8.038, Teilmärkte 
Musik und Darstellende Kunst zusammen 7.809 sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigte). Mit Blick auf die Beschäftigungswirkung ist die 
Selbstdarstellung Hamburgs als Musik- und Theatermetropole daher 
nachvollziehbar. 

Eine weitere Besonderheit des Kulturwirtschaftsberichts Hamburg 
ist, dass sowohl die Zahl der selbständigen Künstler in Hamburg, die in 
der Künstlersozialversicherung versichert sind, gesondert ausgewiesen 
wird, als auch deren Einkommen. In allen vier von der Künstlersozialkasse 
geführten Berufsgruppen, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Musik und 
Wort, ist die Zahl der in der Künstlersozialkasse versicherten Künstler von 
1995 bis 2005, also innerhalb einer Dekade, gestiegen (Hamburg 2006, 
30). Die nachfolgende Tabelle 3 veranschaulicht diesen Anstieg.

Tabelle 3:  Entwicklung der Anzahl der in der Künstlersozialversicherung versi-
cherten Künstler in Hamburg von 1995 bis 2005

Sparte 1995 2005 Plus
Bildende Kunst 2.890 3.868 978
Darstellende Kunst 751 1.055 304
Musik 1.372 1.966 594
Wort 2.190 3.007 817
Summe 7.203 9.896 2.693

Eigene Berechnung nach Hamburg 2006, 30

Tabelle 3 korrespondiert mit den Ausführungen zum Stellenwert der 
sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung in den Teilmärkten Musik 
und Darstellende Kunst. Wie bereits ausgeführt, liegen diese Teilmärkte 
zusammengenommen an zweiter Stelle mit Blick auf die sozialversi-
cherungspflichtige Beschäftigung. Hinsichtlich der Zahl der in der 
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Künstlersozialversicherung versicherten Künstler und Publizisten liegen 
beide Sparten trotz gestiegener Versichertenzahlen auf Platz 3 und 4. 
Eine herausragende Bedeutung hat die Selbständigkeit in der Sparte 
Bildende Kunst. Für Bildende Künstler im engeren Sinne gibt es kaum 
Möglichkeiten, sozialversicherungspflichtig zu arbeiten, sie müssen 
daher selbständig arbeiten. Die Künstlersozialversicherung hat daher 
für diese Berufsgruppe eine besonders herausragende Bedeutung. Hin-
zuzufügen ist, dass zur Berufsgruppe Bildende Kunst in der Künstlerso-
zialversicherung auch die Designer gerechnet werden.

Die Freude über hohe Umsätze in der Kulturwirtschaft im Ham-
burg erhält einen Dämpfer, betrachtet man das Einkommen der in der 
Künstlersozialversicherung versicherten Künstler und Publizisten. Es 
lag im Jahr 1995 im Durchschnitt bei 10.055 Euro/Jahr und stieg bis 
zum Jahr 2005 auf 12.401 Euro/Jahr. Tabelle 4 gibt Auskunft über das 
Durchschnittseinkommen in den verschiedenen Altersgruppen.

Tabelle 4:  Anstieg des Durchschnittseinkommens der in der Künstlersozialver-
sicherung versicherten Künstler aus Hamburg in den Jahren 1995 
bis 2005

 1995 2005 Plus
unter 30 Jahre 7.319 Euro 8.216 Euro 897 Euro
30 bis 40 Jahre 8.340 Euro 10.462 Euro 2.122 Euro
40 bis 50 Jahre 11.005 Euro 12.864 Euro 1.859 Euro
50 bis 60 Jahre 14.194 Euro 15.247 Euro 1.053 Euro
über 60 Jahre 13.610 Euro 17.037 Euro 3.427 Euro
Gesamt 10.055 Euro 12.401 Euro 2.346 Euro

Eigene Darstellung nach Kulturwirtschaftsbericht Hamburg (Hamburg 2006, 30)

Tabelle 4 zeigt anschaulich, dass vor allem in zwei Altersgruppen – der 
zwischen 30 und 40 Jahren sowie der über 60 Jahre – das Einkommen 
deutlich angestiegen ist. Insgesamt muss jedoch festgehalten werden, 
dass auch das Durchschnittseinkommen der Hamburger Künstler, die in 
der Künstlersozialversicherung versichert sind, sehr gering ist. Die posi-
tiven Aussagen zur Kulturwirtschaft in Hamburg erscheinen daher in 
einem anderen Licht, wenn man sich das Jahresdurchschnittseinkom-
men der Kerngruppe der Kulturwirtschaft, der Künstler und Publizis-
ten, vergegenwärtigt.

Die spezifische Leistung des Hamburger Kulturwirtschaftsberichts 
besteht darin, die Kulturwirtschaft durch die Brille der Kulturförde-
rung zu betrachten. Im Vergleich zu anderen Kulturwirtschaftsberich-
ten bleibt dieser Bericht aber hinter den Erwartungen zurück. Darüber 
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hinaus darf die Gefahr nicht verkannt werden, dass eine Vermischung 
von öffentlichem Kulturbetrieb und Kulturwirtschaft in der Betrach-
tungsweise der Wettbewerbspolitik dazu führen kann, die Förderinst-
rumente für den öffentlichen Kulturbetrieb in Frage zu stellen. 

Auf EU-Ebene gibt es ausgefeilte Verfahren, um Dienstleistun-
gen zu klassifizieren. Die EU-Wettbewerbskommissarin Neelie Kroes 
(Kroes 2008) hat diese Verfahren am Beispiel des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks im puk-Dossier „Öffentlich-rechtlicher Rundfunk“ ausführ-
lich erörtert. Im Sinne des Erhalts der öffentlichen Kulturbetriebe ist 
gut daran getan, sie nicht mit gewinnorientierten Unternehmen der 
Kulturwirtschaft in einen Topf zu werfen, auch wenn in öffentlichen 
Kulturbetrieben längst betriebswirtschaftliche Elemente wie die Kos-
tenrechnung, Effizienzsteigerung usw. Eingang gefunden haben. Es 
besteht dennoch die Gefahr, dass die staatliche Förderung als unzu-
lässige Beihilfe gewertet und damit von der EU-Kommission in Frage 
gestellt wird.

Sachsen-Anhalt: Verzahnung von Hochschule und Wirtschaft 
als Chance für die Kulturwirtschaft 

Beim Land Sachsen-Anhalt denkt man nicht sofort an einen Standort 
für Kulturwirtschaft. Dennoch, überträgt man das in Hamburg ent-
wickelte Modell zur Betrachtung auf Kulturwirtschaft auf Sachsen-
Anhalt, brauchte dieses Bundesland in Teilbereichen den Vergleich 
nicht zu scheuen. Insbesondere mit Blick auf das kulturelle Erbe hat 
Sachsen-Anhalt eine bedeutende Rolle. In einem engen geografischen 
Raum befinden sich vier Weltkulturerbestätten:
•	 Stiftskirche, Schloss und Altstadt von Quedlinburg,
•	 das Bauhaus und seine Stätten in Weimar und Dessau,
•	 Luthergedenkstätten in Eisleben und Wittenberg,
•	 Gartenreich Dessau-Wörlitz.

Sachsen-Anhalt als Wiege der Reformation hat eine reiche kulturelle 
Tradition. Wie in den anderen ostdeutschen Ländern auch ist der Anteil 
der öffentlichen Kulturförderung im Vergleich zu den westdeutschen 
Flächenländern vergleichsweise hoch, da immer noch Nachfragedefi-
zite bestehen und das bürgerschaftliche Engagement noch nicht so 
stark verankert ist wie in westdeutschen Ländern mit einer anderen 
Tradition. Hamburg kann mit Blick auf das bürgerschaftliche Engage-
ment kaum als Vergleich herangezogen werden, es hat ein spezifisches 
Selbstverständnis als Hanse- und Kaufmannsstadt. 
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Magdeburg stand vor dem Zweiten Weltkrieg beispielhaft für 
moderne Architektur. Vom Bauhaus gingen weltweit Impulse für 
Architektur und Design aus. An die letztgenannte Tradition will das 
Land Sachsen-Anhalt anknüpfen und stellt daher die Designwirt-
schaft in den Mittelpunkt seines Kulturwirtschaftsberichts. Mit der 
Hochschule für Gestaltung Burg Giebichenstein sowie der Hoch-
schule in Magdeburg existieren zwei Ausbildungsstätten für Designer 
in Sachsen-Anhalt. Ziel ist es, in der Ausbildung stärker auf die Berufs-
wirklichkeit vorzubereiten und die bestehende Designszene besser zu 
vernetzen. 

Der Kulturwirtschaftsbericht Sachsen-Anhalt (Sachsen-Anhalt 2006) 
wurde im Auftrag des Ministeriums für Wirtschaft und Arbeit des Lan-
des Sachsen-Anhalt erstellt. Im Gutachten wird davon ausgegangen, 
„dass die Industriedesignbranche eine Schlüsselstellung einnehmen 
kann. Sie kann zu einer Leitbranche für die gesamte Kulturwirtschaft 
und Creative Industrie in Sachsen-Anhalt werden.“ (Sachsen-Anhalt 
2006, 8) Damit dies gelingen kann, wird empfohlen (Sachsen-Anhalt 
2006, 8):
•	 die Designwirtschaft mit den Designhochschulen stärker zu ver-

netzen,
•	 die Designwirtschaft mit Verwaltungen, Kammern und anderen 

Wirtschaftszweigen stärker zu vernetzen,
•	 spezielle Anlaufstellen in Fragen Design- und Wirtschaftsförde-

rung einzurichten,
•	 spezielle Instrumente zur Beseitigung von Entwicklungshemmnis-

sen der Designwirtschaft zu entwickeln,
•	 das Image eines Designstandorts auszuprägen.

Die positive Einschätzung der Potenziale der Designwirtschaft speist 
sich aus der herausgehobenen Stellung des Industriedesigns in Sach-
sen-Anhalt. Industriedesigner entwerfen und gestalten Maschinen 
und Industrieanlagen. Sie sind laut Kulturwirtschaftsbericht Sachsen-
Anhalt mit rund 2.800 Unternehmen bundesweit die kleinste Gruppe 
unter den Designern (Sachsen-Anhalt 2006, 23). Im Bundesgebiet 
werden im Durchschnitt 170.000 Euro im Jahr von Industriedesign-
unternehmen umgesetzt. In Sachsen-Anhalt liegt der Durchschnitts-
wert pro Unternehmen und Jahr bei 332.000 Euro. Er ist also fast 
doppelt so hoch. Damit nehmen die Industriedesignunternehmen aus 
Sachsen-Anhalt bundesweit eine Spitzenposition ein. Laut Kulturwirt-
schaftsbericht Sachsen-Anhalt sieht der Umsatz in Tausend Euro je 
Unternehmen im Landesdurchschnitt wie folgt aus (Sachsen-Anhalt 
2006, 23):
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Tabelle 5:  Durchschnittsumsatz der Industriedesignunter nehmen pro Unter-
nehmen pro Jahr 2004

Gebiet Durchschnittsumsatz/Unternehmen/Jahr 2004
Sachsen-Anhalt 332.000 Euro 
Bremen 293.000 Euro
Schleswig-Holstein 215.000 Euro
Hessen 214.000 Euro
Brandenburg 209.000 Euro
Bundesdurchschnitt 170.000 Euro

Eigene Darstellung nach Kulturwirtschaftsbericht Sachsen-Anhalt (Sachsen-
Anhalt 2006, 23)

Im Kulturwirtschaftsbericht werden zur Betrachtung der Gesamtkul-
turwirtschaft sowie der Teilmärkte unterschiedliche Abgrenzungen 
gewählt. Bei der Darstellung der Gesamtkulturwirtschaft wird auf die 
EU-Klassifikation in Kulturwirtschaft und Kreativbranchen (siehe hierzu 
das vorgehende Kapitel) zurückgegriffen. Bei der Feingliederung wird 
auf folgende Branchen eingegangen (Sachsen-Anhalt 2006, 69):
•	 Musikwirtschaft mit der Musikwirtschaft im engeren Sinne 

(Musik- und Tanzensembles, Komponisten und Musikbearbeiter, 
Herstellung von Musikinstrumenten, Einzelhandel mit Instrumen-
ten, Musikalien, Betrieb von Theatern und Konzertdienstleistun-
gen, Tonstudios/Tonträgerproduktion) sowie dem Phonomarkt 
und ergänzenden Branchen,

•	 Buch- und Pressemarkt mit dem Buch- und Literaturmarkt im 
engeren Sinne (Schriftsteller/Autoren, Journalisten, Buchverlage, 
Einzelhandel mit Büchern und Fachzeitschriften) sowie dem Buch- 
und Pressemarkt im weiteren Sinne, also Zeitungsverlagen und 
Druckereien,

•	 Kunstmarkt/Kunsthandwerk im engeren Sinne (Bildende Künstler, 
Restauratoren, Museen, Ausstellungen und Denkmalschutz, Ein-
zelhandel mit Kunstgegenständen und Bildern) sowie dem Kunst-
handwerk einschließlich ergänzender Branchen (Steinbildhaue-
reien, Steinmetzereien),

•	 Film-, Rundfunk-, Phonomarkt im engeren Sinne (selbständige 
Bühnen-, Film- und Rundfunkkünstler, Artisten, Filmherstellung, 
Filmverleih und -vertrieb, Filmtheater) sowie im weiteren Sinne 
(Einzelhandel mit Rundfunk-, TV- und phonotechnischen Gerä-
ten),

•	 Darstellende Kunst/Unterhaltungskunst im engeren Sinne (selb-
ständige Bühnen-, Film- und Rundfunkkünstler, Artisten, Thea-
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terensembles, Betrieb von Theater- und Konzertdienstleistungen) 
sowie im weiteren Sinne Diskotheken und Tanzlokale, Tanzschu-
len,

•	 Architekturmarkt mit Architekturbüros für Hochbau und Innen-
architektur, für Orts-, Regional- und Landesplanung, für Garten- 
und Landschaftsgestaltung,

•	 Software/Games mit Verlegen von Software, Softwareberatung, 
Entwicklung von Internetpräsentationen, sonstige Softwareent-
wicklung,

•	 Designwirtschaft und Werbemarkt mit Designwirtschaft (Indust-
riedesign, Produktdesign, Kommunikationsdesign) sowie Werbe-
markt mit Werbemittelverbreitung und Fotografischem Gewerbe.

Diese Darstellung zeigt wiederum die Gefahr der Ausfransung des 
Begriffs Kulturwirtschaft. Wenn der Verkauf von TV-Geräten zur Kul-
turwirtschaft im weiteren Sinne gerechnet wird, stellt sich die Frage, 
warum nicht Warenhäuser mit ihren Bekleidungsabteilungen ebenso 
dazu gezählt werden. Denn immerhin entwerfen Modedesigner die 
Bekleidung und Textildesigner die erforderlichen Stoffe. Die entste-
hende große Zahl an Unternehmen und Umsätzen sowie sozialversi-
cherungspflichtig Beschäftigten mag auf den ersten Blick verführerisch 
sein, zeigt sie doch vermeintlich die volkswirtschaftliche Bedeutung der 
Kulturwirtschaft. Als Grundlage für politische Entscheidungen ist die 
Magie der Zahl aber wenig hilfreich.

Betrachtet man die Kulturwirtschaft sowie die Kreativbranchen in 
Sachsen-Anhalt im Jahr 2004 nach der EU-Klassifikation, so ergibt sich 
folgendes Bild (Sachsen-Anhalt 2006, 58):
•	 Führend in der Zahl der Unternehmen ist der Bereich Darstellende 

und Bildende Kunst, Musik und Literatur (also die Künstler) mit 
443 Unternehmen, gefolgt von den Architekturbüros (409 Unter-
nehmen), den Designbüros (405 Unternehmen), Software/Games 
(334 Unternehmen), Werbung (292 Unternehmen), Einzelhandel 
mit Büchern, Musikalien und Kunst (200 Unternehmen), Journalis-
tenbüros (168 Unternehmen), Filmwirtschaft (99 Unternehmen), 
Verlagsgewerbe (66 Unternehmen), Museumsshops, Kunstaus-
stellungen (23 Unternehmen) sowie Rundfunk-/TV-Unternehmen 
(18 Unternehmen).

•	 Mit Blick auf die zu versteuernden Umsätze, also Umsätze über 
17.500 Euro im Jahr, liegt das Verlagsgewerbe vorne mit einem 
Umsatz von 158,2 Mio. Euro/Jahr, gefolgt von den Designbü-
ros mit 78,0 Mio. Euro/Jahr, den Architekturbüros mit 77,8 Mio. 
Euro/Jahr, Software/Games mit 75,2 Mio. Euro/Jahr, Werbung mit 

Zimmermann / Schulz / Ernst 
Zukunft Kulturwirtschaft 
© Klartext Verlag 2009



81

57,5 Mio. Euro/Jahr, Einzelhandel mit Büchern, Musikalien, Kunst 
mit 49,2 Mio. Euro/Jahr, Darstellende und Bildende Künstler, 
Musik und Literatur mit 48,2 Mio. Euro/Jahr, Rundfunk-/TV-Unter-
nehmen mit 34,4 Mio. Euro/Jahr, Filmwirtschaft mit 30,5 Mio. 
Euro/Jahr, Journalistenbüros mit 11,6 Mio. Euro/Jahr sowie den 
Museumsshops und Kunstausstellungen mit 4,7 Mio. Euro/Jahr.

•	 Hinsichtlich der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ergibt 
sich folgendes Bild: Spitzenreiter sind die Darstellenden und Bil-
denden Künstler, Musiker und Literaten mit 1.949 sozialversi-
cherungspflichtig Beschäftigten (hier ist anzumerken, dass auch 
Beschäftigte aus dem Non-Profitbereich hinzugerechnet wurden), 
gefolgt vom Verlagsgewerbe mit 1.728 sozialversicherungspflich-
tig Beschäftigten, Software/Games mit 1.312 sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten, Museumsshops und Kunstausstellungen 
mit 1.308 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, Architek-
turbüros mit 908 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, 
Designbüros mit 633 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, 
Filmwirtschaft mit 625 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, 
Einzelhandel mit Büchern, Musikalien, Kunst mit 501 sozialver-
sicherungspflichtig Beschäftigten, Werbung mit 441 sozialversi-
cherungspflichtig Beschäftigten, Rundfunk-/TV-Unternehmen mit 
300 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sowie Journalisten-
büros mit 104 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten.

•	 Zusätzlich gibt der Kulturwirtschaftsbericht Sachsen-Anhalt noch 
Auskunft zur Zahl der Erwerbstätigen, also der sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten und der Selbständigen ohne Aus-
zubildende und Minijobs. Dabei ergibt sich folgendes Bild: Dar-
stellende und Bildende Künstler, Musiker und Literaten mit 2.392 
Erwerbstätigen (hier ist anzumerken, dass auch Beschäftigte aus 
dem Non-Profitbereich hinzugerechnet wurden), gefolgt vom 
Verlagsgewerbe mit 1.794 Erwerbstätigen, Software/Games mit 
1.646 Erwerbstätigen, Museumsshops und Kunstausstellungen 
mit 1.331 Erwerbstätigen, Architekturbüros mit 1.317 Erwerbstä-
tigen, Designbüros mit 1.038 Erwerbstätigen, Werbung mit 733 
Erwerbstätigen, Filmwirtschaft mit 724 Erwerbstätigen, Einzel-
handel mit Büchern, Musikalien, Kunst mit 700 Erwerbstätigen, 
Rundfunk-/TV-Unternehmen mit 318 Erwerbstätigen sowie Jour-
nalistenbüros mit 272 Erwerbstätigen.

Die Designbranche, also jener Wirtschaftszweig, der in Sachsen-Anhalt 
besonders gefördert werden soll, befindet sich jeweils auf den vorde-
ren Plätzen, so dass durch eine bessere Ausschöpfung der vorhande-
nen Potenziale die Position nochmals gestärkt werden kann. 
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Die Gefahr des Kulturwirtschaftsberichts Sachsen-Anhalt liegt 
darin, dass zu sehr darauf gesetzt wurde, große Zahlen zu produ-
zieren. Der Begriff der Kulturwirtschaft wurde ausgefranst; das kann 
dabei helfen, große Umsatzzahlen zu generieren, kann aber auch 
leicht den Blick für die tatsächliche Situation vernebeln. Die Stärke 
des Berichts ist seine Fokussierung auf die Designwirtschaft. Hier soll 
offenbar der Versuch unternommen werden, ein Alleinstellungsmerk-
mal auszuprägen und, anknüpfend an bestehende Traditionen, eine 
Branche zu profilieren.

Niedersachsen: Darstellung der Wertschöpfungskette 
am Beispiel Musik

Die nordrhein-westfälische Wirtschaftsministerin Christa Thoben 
behauptet, eine kreative Ökonomie entstehe vor allem in Metropolen. 
Aus nordrhein-westfälischer Sicht ist das verständlich, befinden sich in 
NRW mit dem Ruhrgebiet und der Rheinschiene doch große Städte, 
so dass von Metropolregionen gesprochen werden kann. Von Nieder-
sachsen wird dies kaum einer behaupten. Dieses Bundesland ist durch 
den ländlichen Raum, die Landeshauptstadt Hannover sowie wenige 
andere große Städte wie Braunschweig oder Oldenburg geprägt. 

Im Kulturwirtschaftsbericht Niedersachsen 2007 (Niedersachsen 
2007) wird daher auch erst gar nicht der Versuch unternommen, mit 
großen Zahlen zu beeindrucken. Dieses von den Niedersächsischen 
Ministerien für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr sowie für Wissenschaft 
und Kultur in Auftrag gegebene Gutachten hat einen anderen Schwer-
punkt: Der Musiksektor wird einer differenzierten Analyse unterzogen. 
Konzeptioneller Ansatz ist die Wertschöpfungskette, die in diesem 
Buch bereits erläutert wurde. Nach deren Vorstellung werden folgende 
Felder näher analysiert:
•	 Rock und Pop: idealtypische Wertschöpfungskette in Rock/Pop, 

Künstler, Verlage, Agenten und Manager, Veranstalter, Musikpro-
duzenten, Plattenfirmen/Labels, Tonträger-Vertrieb und Einzelhan-
del, Musikkonsum, Rock/Pop und andere Branchen.

•	 Schlager: Berufsbiografien, Musikalische Praxis, Niedersachsen als 
Schlagerland.

•	 Jazz: Jazzmusiker, weitere Akteure im Jazz.
•	 E-Musik: E-Musik als Teil des Musiksektors, wirtschaftliche Lage 

der Opernhäuser und Orchester.
•	 musikalische Bildung: Musikschulen, Laienmusik, Musikschule 

und Musiker.
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Diese Form der Darstellung, die auf der Auswertung statistischer Daten 
und Interviews mit den Akteuren der niedersächsischen Musikszene 
beruht, erlaubt einen tieferen Einblick in die Kulturwirtschaft als her-
kömmliche Datenzusammenstellungen. Es wird deutlich, dass die 
Mehrzahl der Akteure allenfalls eine landesweite, die überwiegende 
Anzahl sogar nur eine regionale Bedeutung hat. Es wird herausgear-
beitet, dass der Tonträgermarkt in einigen Genres, was den Verkauf 
über den Einzelhandel betrifft, nur einen marginalen Stellenwert hat. 
Überdies wird herausgestellt, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk, 
in Niedersachsen der NDR, eine herausragende Bedeutung hat, wenn 
es darum geht, dass Künstler bekannt werden. Der NDR ist damit ein 
wichtiger Kultur- und Künstlerförderer in Niedersachsen. Ebenso wird 
die Verschränkung zwischen öffentlich geförderter Musikszene, musi-
kalischer Bildung und Laienmusik herausgearbeitet. 

Das Land Niedersachsen hat sich kulturpolitisch zum Ziel gesetzt, 
sich als Musikland zu profilieren. Der Kulturwirtschaftsbericht liefert 
solides Hintergrundmaterial mit Blick auf die kulturwirtschaftliche Rele-
vanz des Musiksektors und den bestehenden Handlungsbedarf zur Ver-
besserung der Rahmenbedingungen.

Eine weitere Besonderheit des Kulturwirtschaftsberichts Niedersach-
sen ist, dass deutlich gemacht wird, in welchem Verhältnis die öffentli-
che Kulturförderung, der intermediäre Sektor und die Kulturwirtschaft 
mit Blick auf das bewegte Finanzvolumen zueinander stehen. Insge-
samt wird von einem jährlichen Finanzvolumen von rund 7 Mrd. Euro 
für den niedersächsischen Kultursektor ausgegangen. Davon entfallen 
ca. 6 Mrd. Euro auf die Kulturwirtschaft, ca. 0,7 Mrd. Euro auf die 
öffentlichen Kulturausgaben einschließlich des NDR sowie der Filmför-
derung und nach einer Schätzung rd. 0,07 Mrd. Euro auf den inter-
mediären Bereich. Die Kulturwirtschaft bildet also das Rückgrat des 
bewegten Finanzvolumens im niedersächsischen Kultursektor (Nieder-
sachsen 2007, 58). Die Zahl der Erwerbstätigen wird mit 62.000 im 
Kultursektor Tätigen (ohne kreative Branchen) angegeben. Die nieder-
sächsische Wirtschaft weist damit eine unterdurchschnittliche Prägung 
durch den Kultursektor auf (Niedersachsen 2007, 64).

Angesichts dieses Befunds und seiner Spezialisierung auf den Musik-
sektor gibt der Kulturwirtschaftsbericht Niedersachsen Hinweise auf 
Stärken und Schwächen in der Musikwirtschaft und leistet damit einen 
wichtigen Beitrag zur Politikberatung. Das besondere Verdienst der 
Autoren dieses Berichts besteht darin, dass sie beschreiben, welche Auf-
gaben die verschiedenen Akteure der Musikbranche in der Wertschöp-
fungskette übernehmen. Zum einen veranschaulicht dies die Bedeutung 
dieser Akteure für den Gesamtprozess, zum anderen kommt heraus, wie 
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unterschiedlich die verschiedenen Genres innerhalb der Musikbranche 
funktionieren. Erhellend ist weiter, dass aufgezeigt wird, welche unter-
schiedlichen Umsatzgrößen der Kulturwirtschaft ausgewiesen werden 
können, je nachdem, welches Konzept von Kulturwirtschaft bzw. welche 
statistische Zuordnung zugrunde gelegt wird. Dies relativiert die Ausrich-
tung auf große Zahlen.

Zusammenfassung

Die Blitzlichter, die auf einige Kulturwirtschaftsberichte geworfen wur-
den, zeigen vor allem eines: Eine Verallgemeinerung ist nicht möglich. 
Die Kulturwirtschaftsberichte müssen im Kontext der kultur- und wirt-
schaftspolitischen Entscheidungen und Akzente gesehen werden. Erst 
daraus erhalten sie ihre Aussagefähigkeit. Eine bloße Addition der Kul-
turwirtschaftsberichte würde kein Gesamtbild ergeben.

Die Zusammenschau der vorgestellten Kulturwirtschaftsberichte 
zeigt außerdem, dass einige künstlerische Sparten sich offenkundig 
besser zur Profilierung eignen als andere. So stellen Köln, Hamburg 
und Niedersachsen vor allem die Musikszene heraus. Es bleibt die Frage 
offen, ob, wenn sich sowohl Köln als auch Hamburg und Niedersach-
sen als Standort für Musikwirtschaft profilieren wollen, alle Standorte 
erfolgreich sein können. 

Demgegenüber steht Sachsen-Anhalt mit seinem Ziel, den Design-
bereich auszubauen und hier Akzente zu setzen, ziemlich allein da. 
Hier scheint es darum zu gehen, in der Konkurrenz zu anderen Ländern 
ein Alleinstellungsmerkmal auszubilden. 

Bemerkenswert ist, dass der Literaturmarkt offenkundig für die Pro-
filierung eines Landes wenig attraktiv ist. Zwar gehört er zu den wich-
tigen Branchen der Kulturwirtschaft, doch zumindest die Länder, deren 
Kulturwirtschaftsberichte hier vorgestellt wurden, sehen in dieser Bran-
che wenig oder kein Profilierungspotenzial. 

Die Vorstellung zentraler Ergebnisse einiger Kulturwirtschaftsbe-
richte belegt, dass vor der Erstellung eines Bundeskulturwirtschafts-
berichts genau überlegt werden muss, welche Ziele damit verfolgt 
werden. Soll es darum gehen, durch möglichst große Zahlen die volks-
wirtschaftliche Bedeutung der Kulturwirtschaft zu unterstreichen? 
Wird beabsichtigt, durch genauere Analysen herauszukristallisieren, 
in welchen Branchen Stärken und in welchen Schwächen bestehen? 
Soll aufgezeigt werden, welche Akteure in der Wertschöpfungskette 
Unterstützung brauchen? Sollen die Interdependenzen zwischen Kul-
turwirtschaft, öffentlichem Kulturbetrieb und intermediärem Sektor 
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herausgearbeitet werden? Oder geht es darum, die bestehenden Rah-
menbedingungen auf den Prüfstand zu stellen und zu analysieren, wo 
Handlungsbedarf besteht? Je nach Zielsetzung müssen unterschiedli-
che Ansätze gewählt werden und können sich die Ergebnisse vonein-
ander unterscheiden.

Verschenkt wäre aus unserer Sicht ein Bundeskulturwirtschaftsbe-
richt, der der Magie der großen Zahl erliegt. Selbstverständlich wird 
es erforderlich sein, das vorhandene Datenmaterial zu analysieren und 
gegebenenfalls neu zu aggregieren. Eine zu breite Definition der Kul-
turwirtschaft könnte aber leicht dazu führen, dass zu wenig Substanz 
vorhanden ist, um dann tatsächlich die Rahmenbedingungen und 
Förderinstrumente auf den Prüfstand zu stellen. Als aussagekräftig 
hat sich bei Kulturwirtschaftsberichten der Länder der Vergleich der 
„gefühlten“ Situation mit der statistisch messbaren erwiesen. Dispari-
täten dürfen hier nicht einfach vom Tisch gewischt werden. Vielmehr 
sollte die „gefühlte“ Situation der jeweiligen Akteure zum Anlass für 
weitergehende Analysen gemacht werden. Solch ein Bundeskultur-
wirtschaftsbericht kann die kultur- und wirtschaftspolitische Diskussion 
beleben und in Zusammenarbeit mit anderen Ressorts der Bundesre-
gierung zu einer Stärkung der deutschen Kulturwirtschaft im europäi-
schen und internationalen Wettbewerb beitragen.
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4.  Glanz und Elend der Kulturwirtschaft: 
Ausgewählte Branchen

Wie funktioniert nun der Markt in verschiedenen Sparten? Was bringt 
Künstler, was bringt andere Unternehmer dazu, auf ein so unsicheres 
Geschäft wie die Kulturwirtschaft zu setzen? Welche Entwicklungen 
zeichnen sich in den verschiedenen Sparten ab? Diesen Fragen soll in 
diesem Kapitel nachgegangen werden. 

Zur Einstimmung auf die Besonderheiten der jeweiligen Sparte sind 
den Unterkapiteln jeweils ein oder zwei Interviews von Protagonisten 
aus dem jeweiligen Bereich vorangestellt. Die Akteure geben Auskunft 
über ihre Arbeit, ihren Weg in die Selbständigkeit, ihre Beweggründe, 
aber auch ihre Probleme. In den Interviews kristallisiert sich heraus, 
dass diese ganz verschiedenen Protagonisten eines gemeinsam haben: 
Sie sind Individualisten, die, getrieben von einer Idee, man könnte auch 
sagen: Mission, ihren Weg gehen. Diese Individualität macht wahr-
scheinlich die Anziehungskraft der Kulturwirtschaft aus. Aus den Inter-
views geht aber auch hervor, dass es bei der Kulturwirtschaft beides zu 
verbinden gilt: wirtschaftlichen Erfolg und künstlerische Arbeit. 

Die Interviews hat Stefanie Ernst durchgeführt. Ihre Gesprächspart-
ner waren:
•	 Für die Sparte Musik: Stefan Piendl, Musikmanager, geb. 

1965. Nach einer Ausbildung als Industriekaufmann war er in 
der Pharmabranche tätig. Anschließend wechselte der leiden-
schaftliche Musikliebhaber in den Bereich der Musikwirtschaft 
und arbeitete 15 Jahre lang in Managementpositionen für große 
Unternehmen wie SONY, EMI und Bertelsmann. Zu seinen größten 
Erfolgen zählen die Celibidache-Edition und das mit drei Golde-
nen Schallplatten ausgezeichnete Rilke Projekt. Seit 2007 ist er 
Geschäftsführer der Arion Kultur- und Management GmbH. Sein 
Unternehmen ist auf Projekt-Management und Beratung im Kul-
tur- und Medienbereich sowie auf Künstler-Management spezi-
alisiert. Stefan Piendl ist Vize-Präsident der Jeunesses Musicales 
Deutschland und Vorsitzender des Stiftungsrates der Jeunesses 
Musicales Stiftung. Im Jahr 2005 wurde er zum zweiten Mal in 
das Präsidium des Deutschen Musikrates gewählt. 

•	 Für die Sparte Bildende Kunst: Romen Banerjee, Bildender 
Künstler, geb. 1963 in Berlin. 1984 bis 1990 Studium bei Prof. 
Wolfgang Petrick, Hochschule der Künste, Berlin. 1988 Gründung 
der Ateliergemeinschaft Tempelhofer Ufer, Berlin. 1994 bis 1995 
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Lehrauftrag an der Hochschule der Künste Berlin. Romen Banerjee 
stellte in diversen Galerien aus und kann auf eine Vielzahl interes-
santer Projekte mit Künstlern zurückblicken. Seinen bislang größ-
ten öffentlichen Erfolg feierte er 1994 mit der Ausstellung X POSI-
TION, X 94 Festival Junge Kunst und Kultur, die in der Akademie 
der Künste in Berlin stattfand.   
Gerd Harry Lybke, Galerist. geb. 1961 in Meusdorf/Leipzig. 
Berufsausbildung mit Abitur. Von 1983 bis 1987 arbeitete er an 
der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst. Im Jahr 1983 
gründete er die Galerie EIGEN + ART in Leipzig. Seit 1992 gibt es 
einen zweiten Standort der Galerie EIGEN + ART in Berlin (Mitte). 
Gerd Harry Lybke lebt in Berlin und Leipzig. Er vertritt u. a. Neo 
Rauch und andere Künstler der neuen Leipziger Schule. 

•	 Für die Sparte Literatur: Karlheinz Schmid, Verleger, geb. 
1953. Er studierte von 1974 bis 1979 Malerei und Kunsttheorie 
an der Staatlichen Hochschule für Bildende Künste, Städelschule, 
Frankfurt am Main. Von 1979 bis 1982 arbeitete er als Redak-
teur des Hanauer Anzeigers; 1982 bis 1986 war er Redakteur des 
Kunstmagazins ART, Hamburg. Von 1986 bis 1991 schrieb er als 
Autor für das Frankfurter Allgemeine Magazin, Kunstforum inter-
national, Der Spiegel, Stern und Die Zeit. Zusätzlich arbeitete er als 
Kurator, Moderator und Seminarleiter. Seit 1991 ist er Herausge-
ber vom Informationsdienst KUNST; seit 1996 Chefredakteur der 
KUNSTZEITUNG. 

•	 Für den Bereich Games: Dr. Michael Bhatty, geb. 1967. Magis-
terstudium der Kunst-, Literatur- und Medienwissenschaften an 
der Universität Osnabrück. Promotion im Gebiet der Medienwis-
senschaften. Projektleiter und konzipierender Mediengestalter für 
zahlreiche Projekte im kulturellen Veranstaltungsmanagement 
sowie in der Video- und Multimediaproduktion. Als Lead Game 
Designer entwarf er gemeinsam mit Franz Stradal und Aarne Jun-
gerberg das Fantasy-Epos „Sacred“ (© Ascaron Entertainment 
GmbH, 2004), das unter anderem die Gold- und Platin-Awards 
des VUD erhielt und bis 2006 mehr als 1.6 Millionen Mal in über 
25 Ländern verkauft wurde. Bis Ende 2006 bekleidete er die 
Managementposition als Chief Executive Producer bei der pheno-
media publishing gmbh, die als deutsche Marktführerin für cha-
racter-based casual games steht. Den Weg in die Selbständigkeit 
wagte er 2007 mit „Michael Bhatty Entertainment: Media-Design, 
Training und Consulting“. Die umfangreiche Servicepalette seines 
Unternehmens reicht vom Projekt- und Entwicklungsmanagement 
über actionorientierte Regie, Art Direction, Lead Game Design bis 
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hin zum Story Telling und der Medienexpertise. Darüber hinaus 
realisiert Michael Bhatty eigene Projekte mit Kooperationspart-
nern wie das Browser MMO „Beryl Tales“ oder schreibt Action-
Romane wie „FarCry – Götterdämmerung“ und „FarCry 2 – Blu-
tige Diamanten“.

•	 Für die Sparte Design: Susa Graue, Modedesignerin, geb. 
1962, verheiratet, 2 Kinder (7 und 4 Jahre). Modedesignstudium 
an der Fachhochschule Bielefeld. Nach dem Studium als Desig-
nerin umfangreiche Auslandserfahrungen, unter anderem in Spa-
nien, Italien und der Türkei. Susa Graue war Designassistentin 
beim Stricklabel Miriam Pfeffer und Designerin für die Strick- und 
Jerseykollektionen von JOOP! und ZAPA. Nach sechs Jahren in der 
Modebranche wechselte sie in die Werbung. Nach der Elternzeit 
startete sie das Label susa.graue Mützen. Schals. Handbekleidung. 
Kai Ehlert, geb. 1934. Studium und Diplom an der Hochschule 
für Gestaltung (HfG) Ulm. Seit 1970 beratend und gestaltend tätig 
in den Bereichen Design-Management, Industrial Design, Corpo-
rate Design, Kommunikation, Dienstleistungen. Lehrbeauftrag-
ter für Design-Management. Gutachten. Jurierungen. Vorträge. 
Moderation. Seit 1987 Mitglied der Stifterversammlung des Rats 
für Formgebung/German Design Council. Seit 1991 Sprecher der 
Sektion Design im Deutschen Kulturrat. Seit 1994 Präsident des 
Deutschen Designertages.   
Henning Krause, Schriftentwerfer, geb. 1965, studierte Visu-
elle Kommunikation an der FH Düsseldorf. Nach dem Studium lei-
tete er für MetaDesign u. a. das Corporate-Design-Projekt für die 
Berliner Verkehrsbetriebe. Für das Internationale Design Zentrum 
betreute er das Informationsdesign im Olympia-2000-Projekt. Im 
Jahr 1994 gründete er sein eigenes Büro „formgebung“ in Berlin, 
mit dem er sich auf Schriftentwurf und Corporate-Design-Strate-
gien spezialisiert hat. Zu seinen Kunden zählen u. a. die Deutsche 
Bahn AG (Wegeleit- und Informationssystem), die Süddeutsche 
Zeitung, Porsche Design sowie Bosch Siemens Hausgeräte. Zusätz-
lich ist er als Fachautor tätig. Seit 2004 gehört Henning Krause 
dem Präsidium des BDG Bund Deutscher Grafik-Designer an, zu 
dessen Präsidenten er im Jahre 2006 gewählt wurde. Im selben 
Jahr berief ihn der Deutsche Designertag zum Vizepräsidenten.

•	 Für Geisteswissenschaftler als Selbständige: Dr. Alexander 
Schug, Historiker, geb. 1973. Nach dem Ersatzdienst in Polen 
Studium der Geschichte, Soziologie und Publizistik in Dresden, 
London und Berlin. Alexander Schug arbeitete jahrelang freibe-
ruflich für Museen und verschiedene Medien (Print, Hörfunk und 
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TV). Er war PR-Berater bei der marktführenden deutschen Kom-
munikationsagentur Pleon in Berlin. 2007 Promotion in Neuerer 
und Neuester Geschichte bei Wolfgang Hardtwig (Humboldt-Uni-
versität zu Berlin). Neben den Public Relations sind seine inhalt-
lichen Schwerpunkte: Marken- und Unternehmensgeschichte, 
Konsum-, Populär- und Designgeschichte. Alexander Schug ist 
Mitglied der Vereinigung deutscher Wirtschaftsarchivare und 
Lehrbeauftragter für Angewandte Geschichte an der Humboldt-
Universität zu Berlin.   
Dr. Hilmar Sack, geb. 1972, studierte Geschichte, Kunstge-
schichte und Politikwissenschaften in Göttingen, Paris und Ber-
lin und promovierte 2007 in Neuerer und Neuester Geschichte 
bei Heinrich August Winkler an der Humboldt-Universität. Hil-
mar Sack arbeitete für Museen und Archive in Deutschland und 
Frankreich. Er war jahrelang freiberuflich im Kulturtourismus und 
als Museumspädagoge tätig, u. a. für das Deutsche Historische 
Museum und die Stiftung preußische Schlösser und Gärten. Von 
2003 bis 2007 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter der Enquete-
Kommission „Kultur in Deutschland“. Er arbeitet heute als Refe-
rent in der Abteilung Presse & Kommunikation des Deutschen 
Bundestages.

In den Sparten Bildende Kunst und Design beleuchten die verschiede-
nen Interviews jeweils verschiedene Blickwinkel der Branchen. Romen 
Banerjee spricht als Bildender Künstler, der zurzeit dem Kunstmarkt 
eher kritisch gegenübersteht. Gerd Harry Lybke ist Galerist, der Künst-
ler aus der gegenwärtig weltweit erfolgreichen neuen Leipziger Schule 
wie z. B. Neo Rauch vertritt. Im Bereich Design gibt Susa Graue über die 
Nöte einer Existenzgründerin Auskunft, Henning Krause und Kai Ehlert 
setzen sich u. a. mit der Jugendzentrierung der Designbranche und 
dem Problem, als ältere Designer im Markt präsent zu bleiben, ausein-
ander. In den anderen Branchen kommt jeweils ein Vertreter zu Wort.

Zwischen Höhenflug und Untergang: Der Musikmarkt 

Nachrichten aus dem Musikmarkt bewegen sich zumeist zwischen 
Höhenflug und Untergang. Auf der einen Seite jubelt die Veranstal-
tungswirtschaft, dass die Besucherzahlen und die Umsätze steigen. Auf 
der anderen Seite konstatiert die Tonträgerbranche zwar eine gewisse 
Stabilisierung des Marktes, kämpft aber nach wie vor mit dem Prob-
lem der Internetpiraterie. Die Musikbranche gehört zu den kulturwirt-
schaftlichen Branchen mit dem höchsten Aufmerksamkeitswert. Dieser 
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manifestiert sich u. a. darin, dass immerhin mehrere Länder und Groß-
städte sich genau in dieser Branche profilieren wollen. 

Darüber hinaus genießt die Sparte Musik auch bei der öffentlichen 
Kulturförderung einen besonderen Stellenwert. Betrachtet man die 
Verteilung der öffentlichen Ausgaben für Kultur auf die verschiedenen 
Kulturbereiche, so fällt auf, dass der Bereich Theater und Musik, beide 
werden im Kulturfinanzbericht statistisch zusammengenommen, 37 % 
aller Ausgaben umfasst und damit den höchsten Anteil an Einzelaus-
gaben der öffentlichen Hände hat. Es folgen: Sonstige Ausgaben mit 
16 %, Museen mit 19 %, Bibliotheken mit 14 %, Denkmalschutz und 
Denkmalpflege mit 5 %, Kunsthochschulen mit 5 % und kulturelle 
Angelegenheiten im Ausland mit 4 % (Kulturfinanzbericht 2008, 42). 
Beim Vergleich der einzelnen Gebietskörperschaften wird deutlich, 
dass, würde der Bund in die Betrachtung nicht einbezogen werden, 
der Anteil der Ausgaben für Theater und Musik an den Gesamtaus-
gaben noch deutlich höher ausfallen würde. Denn die Gemeinden 
wenden immerhin 44 % ihrer öffentlichen Kulturaus gaben für Musik 
und Theater auf und die Länder noch 39 %. Lediglich der Bund fällt 
mit einem 2 %-Anteil an Ausgaben für Theater und Musik an den 
Gesamtausgaben zurück. 

Auch im Bereich der kulturellen Bildung nimmt die Musikerziehung 
eine herausragende Position ein. An immerhin 950 kommunalen Musik-
schulen werden an 4.000 Standorten in Deutschland 1 Mio. Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene unterrichtet (Quelle: www.musikschulen.
de/vdm/index.html?VDMPORTALSID=c56bl1clvhlm84djtodnaau1o1, 
Zugriff: 2.9.2008). Eine solche Breitenwirkung ist in keiner anderen 
Sparte zu finden. Rechnet man das instrumentale und vokale Laien-
musizieren in den Chören und Orchestern noch hinzu, werden die 
Zahlen noch beeindruckender: In 29.582 Ensembles spielen 753.992 
aktive Instrumentalisten, in 48.294 Chören singen 1.336.855 aktive 
Sänger (Quelle: www.miz.org/intern/uploads/statistik39.pdf, Zugriff: 
2.9.2008). 

Einen zusätzlichen Hinweis auf die starke Aufmerksamkeit, die 
der Sparte Musik gewidmet wird, geben die Musik- und Wortanteile 
im öffentlichen Rundfunk. Speziell im Hörfunk überwiegt der Musik-
anteil den Wortanteil beträchtlich. Im Jahr 2006 wurden 61,5 % der 
Sendeminuten der in der ARD zusammengeschlossenen öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten Musik gesendet. Der Wortanteil betrug 
37,7 % (Quelle: www.miz.org/intern/uploads/statistik54.pdf, Zugriff: 
2.9.2008). Im Fernsehen spielen Musiksendungen eine geringere Rolle. 
Dennoch beträgt der Programmanteil von Musiksendungen bei 3sat 
immerhin 6,7 % und bei ARTE 5,8 % (www.miz.org/intern/uploads/ -
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statistik59.pdf, Zugriff: 2.9.2008). In den Dritten Programmen haben 
Musiksendungen insgesamt einen Programmanteil von 1 %. Hier sind 
zwischen den Sendern allerdings erhebliche Unterschiede festzustellen. 
Die größte ARD-Anstalt, der WDR, weist einen Anteil an Musiksen-
dungen von 2,6 % aus, gefolgt vom Bayerischen Rundfunk mit 1,3 %, 
dem Hessischen Rundfunk mit 1,0 %, dem Saarländischen Rundfunk 
und Südwestrundfunk mit 0,9 %, dem Rundfunk Berlin-Brandenburg 
mit 0,6 %, dem Norddeutschen Rundfunk zusammen mit Radio Bre-
men mit 0,5 % und schließlich als Schlusslicht dem Mitteldeutschen 
Rundfunk mit 0,3 % (Quelle: www.miz.org/intern/uploads/statistik58.
pdf, Zugriff: 2.9.2008). 

Obwohl Musik sehr präsent ist, ist die Situation der Musikwirtschaft 
nach wie vor schwierig, wie Stefan Piendl im nachfolgenden Interview 
erläutert.

■  Eine Branche im Umbruch
Interview mit Stefan Piendl

Stefanie Ernst: Herr Piendl, wie hat sich die Tonträgerbranche in den 
letzten Jahren und Jahrzehnten verändert? Was bedeutet der fest-
zustellende Konzentrationsprozess für die Branche?

Stefan Piendl: Wenn man die Zeitspanne seit Einführung der CD in 
den 80er Jahren betrachtet, dann ist die markante Zäsur diejenige, 
die vor etwa zehn Jahren eintrat. Seit diesem Zeitpunkt hat die 
phonographische Wirtschaft mit Umsatzrückgängen zu kämpfen, 
die in einigen Jahren zweistellig ausfielen und sich in Deutschland 
bis jetzt in einem kumulierten Umsatzminus von ungefähr 40 Pro-
zent niederschlagen. International sieht es ganz ähnlich aus. Der 
Welttonträgermarkt ist in den vergangenen Jahren stark eingebro-
chen und mit ihm die Zahl der Arbeitsplätze der Mitarbeiter von 
Schallplattenfirmen wie auch die der Beschäftigen im Handel. Ein-
gespart wird auch bei der Produktion neuer Aufnahmen und bei 
Investitionen allgemein. Folglich können die Aufbauprogramme für 
neue Künstler in dem Maße, wie es zuvor der Fall war, nicht mehr 
aufrechterhalten werden und oft fehlt auch der dafür nötige lange 
Atem.

Die Globalisierung betrifft natürlich auch die Musikindustrie. 
Der spektakulärste Vorgang war hier sicherlich der Merger von 
Sony und BMG. Davor gab es bereits wiederholt Versuche von 
Zusammenschlüssen, wie der von Warner und EMI. Diese Fusions-
bestrebungen scheiterten an kartellrechtlichen Problemen oder an 
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den unterschiedlichen Vorstellungen über den Kaufpreis. Es ist sehr 
viel Unruhe in der Branche, gerade wenn man die Großen, die so 
genannten vier Majors betrachtet. Es zeigt sich hingegen, dass die 
Konstanz bei den Independents, also den kleineren und unabhän-
gigen Labels, sich positiv auf deren Geschäft auswirkt. Besonders 
die Größeren unter den Kleineren profitieren davon, dass sie in 
ihrer Geschäftspolitik Kurs halten und ein verlässlicher Partner sind. 
Dieser Vorteil drückt sich unter anderem darin aus, dass der Anteil 
der Independent Label in den letzten Jahren deutlich gestiegen 
und der der Majors deutlich gesunken ist. Im Klassikbereich ist das 
besonders sichtbar. Dort stellen die Independents in Deutschland 
bereits 60 Prozent des Umsatzes. 

Ernst: Der Gewinn der Independent Labels ist ein spannender Prozess. 
Es gibt aber auch zunehmend Bands, die vollständig auf Plattenfir-
men verzichten und sich selbst vermarkten. 

Piendl: Dieser Umsatzrückgang hat ja spezielle Gründe. Er hängt zum 
einen mit dem Brennen von CDs zusammen. Seit Jahren ist es so, 
dass die Anzahl der verkauften unbespielten CDs um ein Vielfaches 
über der Menge bespielter Original-CDs liegt. Und man weiß, dass 
die überwiegende Mehrheit zum Kopieren von Musik genutzt wird. 
Als zweiter Aspekt sind die illegalen Downloads aus dem Internet 
zu nennen. Dies sind die beiden Hauptgründe, die zu den Umsatz-
rückgängen geführt haben. 

Was nun die Künstler betrifft, gibt es zu Ihrer Frage drei Varian-
ten: Es gibt die Künstler, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten 
bekannt geworden sind und das nicht zuletzt auch durch das Enga-
gement und die Investitionen der Schallplattenfirmen. Diese Künst-
ler, wie zum Beispiel Madonna, tun sich nun vergleichsweise leicht 
damit zu sagen, sie bräuchten die Plattenfirmen jetzt nicht mehr. 
Wenn man es genauer anschaut, tritt dann aber lediglich an die 
Stelle der einen Form von Plattenfirma eine andere Form von Plat-
tenfirma, in der Regel unter dem Dach eines Konzertveranstalters. 
Das Ganze nennt man 360-Grad Modell und damit ist gemeint, 
dass alle Aktivitäten rund um die Vermarktung eines Künstlers in 
einer Hand liegen, also vom Management über den Verlag und das 
Live-Geschäft bis hin zur Tonträgerproduktion.

Dann gibt es den zweiten Typus: Jene Künstler, die durch das 
Internet und ohne Unterstützung einer Plattenfirma bekannt 
geworden sind. Als Beispiel wären hier die Arctic Monkeys zu nen-
nen, die durch eine Art Guerilla-Marketing im Internet populär 
wurden. Diese Eigenvermarktung funktioniert nur in den wenigs-
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ten Fällen dauerhaft erfolgreich. Die Medien hypen einen solchen 
Erfolg natürlich gerne als „David gegen Goliath-Story“. Aber die 
international erfolgreichen Fälle kann man zumindest bisher an 
einer Hand abzählen.

Dann gibt es noch die dritte Gruppe, die die große Mehrheit 
stellt. Nämlich tausende Künstler, die nur im Internet stattfinden, 
von denen aber letztendlich niemand wirklich Notiz nimmt und die 
nie den Durchbruch schaffen. 

Ernst: In den Medien sind Formate wie „Deutschland sucht den Super-
star“ sehr dominant. Neu hinzu kommt, dass momentan Musical-
stars gesucht werden. Meinen Sie, es ist zwingend notwendig, 
dass bald via Fernsehen auch Cellisten und Opernsänger gecastet 
werden? Ist das vielleicht ein zukunftsträchtiger Kulturauftrag der 
Öffentlich-Rechtlichen?

Piendl: Hier bleibt wirklich zu fragen, ob ein solches Casting auch 
für die Klassik notwendig und sinnvoll ist. Diese Formate haben 
meiner Meinung nach der Musikindustrie kurzfristig durchaus zu 
Erfolgen verholfen. Auf diese Weise konnte zusätzlicher Umsatz 
generiert werden. Ob eine solche Strategie mittel- und langfristig 
mehr schadet als nützt, ist schwer zu beantworten, denn die denk-
baren negativen Folgen sind nur kaum oder gar nicht messbar. Die 
Kritiker bringen zum Beispiel vor, dass solche Shows den Künstler, 
seine Kreativität und letztlich auch die ganze Musikbranche ent-
zaubern und banalisieren. 

Es wurde ja schon diskutiert, ob man Ähnliches auch im Bereich 
der Klassik entstehen lassen kann. Es gab bereits verschiedene 
Anläufe: in England gewann mit Paul Pott ein Sänger mit klassi-
schem Repertoire einen solchen Wettbewerb. Allerdings ist für 
mich entscheidend, dass die Liebhaber klassischer Musik recht indi-
viduelle Vorstellungen haben und wissen, welche Art von Künstlern 
sie interessant finden. Generell sind sie wohl nicht die richtige Ziel-
gruppe für solche Formate. Ich würde aber nicht per se ausschlie-
ßen, dass mit einer Klassik-Casting-Show in bestimmten Zielgrup-
pen ein gewisser Erfolg erzielt werden könnte. 

Ernst: Würden Sie sich ein solches Format im Fernsehen anschauen?
Piendl: Aus professionellem Interesse ja, als privater Klassikliebhaber 

wohl eher nicht.

Ernst: Damit wären wir mitten in der Diskussion um den Wert der 
Musik angelangt. Der Herausgeber von „Neue Zeitschrift für 
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Musik“, Rolf W. Stoll, begann eines seiner Editorials mit dem Satz 
„Unübersehbar droht der Wert der Musik zu verfallen“. Herr Piendl, 
schreitet der Werteverfall unaufhörlich voran? 

Piendl: Musik verliert immer mehr an Exklusivität. Noch nie wurde 
soviel Musik konsumiert wie heute. Musik ist allgegenwärtig, sie 
ist überall: im eigenen Wohnzimmer, aber auch im Auto, in Super-
märkten, im Fahrstuhl etc. Alles, was allgegenwärtig und stets 
verfügbar ist, verliert natürlich an Wert. Bei der Frage nach den 
kulturpolitischen Schlussfolgerungen daraus sollte aber sehr genau 
berücksichtigt werden, über welchen Einzelaspekt man redet. 

Ernst: Die Frage, die sich hier anschließt, ist, ob die Einführung des 
Staatsziels Kultur ins Grundgesetz auch eine Aufwertung der Musik 
an sich darstellt.

Piendl: Ich bin natürlich ein ausgesprochener Sympathisant des 
Staatsziels Kultur, wobei ich auch das Gegenargument verstehe, 
dass man Vieles zum Staatsziel erklären könnte und dadurch eine 
gewisse Beliebigkeit zu befürchten wäre. Die Frage ist ja auch, wie 
aus der Festschreibung des Staatsziels in der Praxis dann ein kon-
kreter Nutzen abgeleitet werden kann. Es hängt, glaube ich, mehr 
vom politischen Willen ab. Auf ein Staatsziel kann man sich zwar 
berufen, aber ob das dem Stadtkämmerer hilft, den leeren Stadt-
säckel zu Gunsten der Kultur zu füllen, bleibt doch eher fraglich.

Ernst: Der Wert von Kreativität und Kunst ist untrennbar mit dem Wert 
des geistigen Eigentums verbunden. Bislang wurde häufig bemän-
gelt, dass sich die Künstler selbst zu wenig kulturpolitisch enga-
gieren und für ihre Rechte und Interessen eintreten. Nun ist vor 
kurzem ein offener Brief an die Kanzlerin publik gemacht worden, 
in dem über 200 Künstler, darunter Herbert Grönemeyer und Tokio 
Hotel, fordern, den Schutz geistigen Eigentums zur Chefsache zu 
machen. Kann so etwas wirklich eine Trendwende im Bewusstsein 
der Künstler und der Konsumenten bewirken?

Piendl: Die Position der Künstler ist nur schwer zu verallgemeinern. 
Künstler sind Individualisten mit sehr unterschiedlichen Ansichten. 
Auch hier gibt es Extreme, wie Robbie Williams, der seine Fans 
ermuntert, sich die Songs illegal aus dem Netz zu besorgen. So was 
ist leicht gesagt, wenn man zuvor zig Millionen Vorschüsse kassiert 
hat! Das ist eine regelrechte Verhöhnung der Fans und der eige-
nen Plattenfirma. Mittlerweile spüren die Musiker aber finanziell 
sehr stark, was mit der Tonträgerindustrie passiert. Den Aufruf der 
deutschen Künstler fand ich insofern gelungen, da hervorgehoben 
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wurde, dass die etablierten Stars von ihren Einnahmen aus guten 
Jahren zehren können und in dem Zusammenhang darauf hinge-
wiesen wurde, dass es besonders für junge Nachwuchskünstler 
durch die illegalen Downloads sehr viel schwieriger geworden ist, 
in der Branche Fuß zu fassen und einen Plattenvertrag zu bekom-
men. Es ist weniger Geld für Investitionen in neue Künstler vor-
handen und gleichzeitig verringert sich das Niveau, auf dem man 
sich bewegt. Nicht nur die „Stars“, sondern auch die ganze Infra-
struktur bekommt diese Veränderung zu spüren. Der Aufruf war in 
dieser Form sehr sinnvoll, auch um den Fans zu erklären, welche 
Schäden sie durch ihr Handeln verursachen.

Ernst: Wie aber kann Kindern und Jugendlichen ein solches Unrechts-
bewusstseins vermittelt werden? Fakt ist: Jugendliche kaufen sich 
heutzutage für 150 Euro neue Sneakers, investieren aber keine 
16 Euro für eine neue CD.

Piendl: Bei Kindern und Jugendlichen ist das nicht so einfach. Erwachse-
nen kann man diese Problematik besser verständlich machen. Wenn 
man ihnen aufzeigt, dass sie für ihre geleistete Arbeit nichts bekom-
men würden, da die Abnehmer ihrer Arbeit Mittel und Wege gefun-
den haben, um sich diese auf illegalem Weg kostenlos anzueignen, 
dann verstehen die meisten die Reichweite ihres Handelns. Kinder 
und Jugendliche haben ein bestimmtes Taschengeld-Budget. Wenn 
sie etwas risikolos zum Nulltarif, aber dafür illegal, erlangen können 
und das „gesparte“ Geld folglich anders einsetzen können, dann 
liegt leider auf der Hand, wie sich viele entscheiden. 

Ernst: Bei der Vermittlung der Problematik liegt ja der Hund begraben. 
Im Kino laufen wirklich fürchterliche Spots gegen illegale Kopien 
und rechtswidrige Verbreitung von Filmen, die abschreckend wir-
ken sollen. 

Piendl: Ich wundere mich auch, weshalb eine Branche der Kreativwirt-
schaft hier so viel Unkreatives produziert. Mit den meisten dieser 
Spots hält man wohl kaum jemanden von den illegalen Machen-
schaften ab, aber vielleicht schärft man das Bewusstsein dafür, dass 
es sich um eine Straftat handelt. Aber es gibt zum Glück auch Aus-
nahmen. Der Einspieler, in dem eine junge Mutter mit ihren drei 
Kindern vor dem Gefängnis Happy Birthday singt, weil der Mann 
wegen Raubkopierens eine Freiheitsstrafe verbüßen muss, der ist 
schon witzig und ansprechend gemacht.

Ein entscheidender Punkt ist darüber hinaus die Stellung, die 
die Medien zu diesem Thema einnehmen. Illegale Downloads sind 

Zimmermann / Schulz / Ernst 
Zukunft Kulturwirtschaft 
© Klartext Verlag 2009



97

eine Straftat, auch wenn die Beweggründe nachvollziehbar sein 
mögen – man kann etwas umsonst bekommen, ohne für sein straf-
bares Handeln tatsächliche Konsequenzen befürchten zu müssen. 
Was mich hier sehr ärgert, sind die Medien, die ein solches Verhal-
ten oftmals verharmlosen oder gar noch befördern, zum Beispiel 
wenn Journalisten Tipps zum Aushebeln des Kopierschutzes geben. 
Wenn man mit diesen Journalisten mal ins Gespräch kommt und 
fragt, wie sie es fänden, wenn die Zeitungen mit ihren Artikeln mas-
senhaft geklaut würden und als Folge ihr Gehalt nicht mehr bezahlt 
werden könnte, dann ist es erschreckend festzustellen, dass einige 
von solchen Fragen regelrecht aus der Bahn geworfen werden.

Ernst: Zumal aus den Reihen der Zeitungsmacher ja momentan am 
lautesten gegen die angeblichen Einbußen durch die Nutzung des 
Internets durch die Rundfunkanstalten geklagt wird. 

Piendl: Genau das ist es. Über den eigenen Tellerrand wird aber oft-
mals nicht hinausgedacht. Sicherlich hat die Tonträgerindustrie viele 
Fehler gemacht. Aber ihr ständig vorzuwerfen, dass sie eine Ent-
wicklung verschlafen habe und selbst Schuld sei, würde ja bedeu-
ten, dass es eine Lösung gegeben hätte, wäre man nur rechtzeitig 
aufgewacht. Wie aber diese propagierten Gegenmittel aussehen, 
darauf hat mir bisher noch niemand eine wirklich schlüssige Ant-
wort geben können. Die Filmindustrie hat bis heute ebenfalls keine 
Lösung gefunden. Mit der bloßen Behauptung, die Musikindustrie 
hätte einfach nur früher irgendwie handeln müssen, macht man es 
sich zu leicht. Es ist das Pech der Musik- und Filmindustrie, dass ihre 
Produkte so einfach digitalisierbar sind. Bei anderen Wirtschafts-
gütern ist das eben nicht der Fall. Wenn man sich ein Auto digital 
downloaden könnte, dann würde man das auch machen. So ver-
hielte es sich mit jedem Produkt, aber diese Logik scheint äußerst 
schwer vermittelbar zu sein.

Ernst: Betrifft das Problem des Raubkopierens den Klassikbereich 
ebenso stark wie zum Beispiel den Bereich des Pop? Downloads 
scheinen mir „noch“ mit einer gewissen Alterstruktur zusammen-
zuhängen, oder?

Piendl: In der Klassik ist es erfreulicherweise ein etwas geringeres Pro-
blem. Das liegt primär an der gehobenen Altersgruppe. Die Konsu-
menten sind in der Mehrheit älter als 50 Jahre und von ihrem Nut-
zerverhalten im Internet her anders gestrickt. Ihr Haushaltsbudget 
ist auch nicht so knapp wie bei den Jugendlichen. Dann hat es was 
mit Komfort und Zeit zu tun. Auch mit der Qualität des Produktes: 
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man möchte ein schönes Booklet und gute Tonqualität. Gleichzeitig 
ist aber logischerweise auch das wirtschaftliche Potenzial im Klassik-
bereich geringer. Der Anteil der mit Downloads erzielten Umsätze 
liegt im Bereich der Klassik lediglich bei einem Prozent. Das Prob-
lem der Klassik ist eher, dass es kaum neues Repertoire gibt. Es wird 
zwar komponiert und es gibt neue Werke, aber deren wirtschaftli-
ches Potenzial tendiert gegen Null. Der durchschnittliche CD-Käu-
fer möchte diese neuen Musikstücke in der Regel nicht hören und 
gibt dafür auch kein Geld aus. Das heißt, wir bewegen uns immer 
in demselben Werkkanon. Die Klassikliebhaber haben die letzten 
25 Jahre ihre CD-Sammlungen aufgebaut und leben mehrheitlich 
in dem Bewusstsein, dass sie das, was sie haben möchten, bereits 
besitzen. Hier ist die Kaufbereitschaft nicht mehr so ausgeprägt. Die 
Rolle der großen Stars, die schon immer wichtig war, wird momen-
tan noch wichtiger. Eine Anna Netrebko, ein Lang Lang veranlassen 
dann auch mal zu dem erneuten Kauf eines bestimmten Werkes. 

Ernst: Beide Künstler gelten ja schon fast als Pop-Ikonen.
Piendl: Es greifen auch in der Klassik vermehrt Mechanismen der Pop-

Vermarktung. Das ist auch zu einem gewissen Grad in Ordnung 
und sogar sinnvoll. Aber es gibt für mich auch Grenzen. Wenn 
man diese überschreitet, verliert ein Künstler an Authentizität und 
Glaubwürdigkeit und damit ist auf Dauer dann wohl kaum jeman-
dem gedient. 

Ernst: Spannen wir den Bogen von der Musikwirtschaft zu Ihrem 
Unternehmen. Sie haben eine Ausbildung als Industriekaufmann 
gemacht und anfangs in der Pharma- und Chemiebranche gearbei-
tet. Wie kam der Wechsel zur Musikwirtschaft? 

Piendl: Die Leidenschaft für die Klassik stand am Anfang. Im Alter von 
etwa zwölf, dreizehn Jahren entdeckte ich meine Begeisterung für 
klassische Musik. Mit 26 ergab sich dann für mich die Chance, in 
diesem Bereich auch beruflich Fuß zu fassen. Ich begann als Ver-
kaufsleiter für Klassische Musik bei Sony Music und war dann 
15 Jahre lang für große Klassik-Labels aktiv, als Marketing-Direktor 
bei EMI und dann als internationaler Klassik-Chef bei der Bertels-
mann Music Group. 

Ernst: Sie haben im vergangenen Jahr eine Firma für Beratung und 
Projektmanagement im Musik- und Medienbereich gegründet. 
Warum haben Sie nach Jahren bei den Majors die selbständige 
Tätigkeit gewählt?
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Piendl: Nach sehr beglückenden und aufregenden Jahren in der Ton-
trägerbranche gelangte ich an den Punkt, an dem ich Lust hatte, 
das, was ich kann und weiß, eigenständig und autark umzusetzen. 
Die Arion Kultur & Management GmbH ist in zwei Bereichen aktiv: 
Künstler-Management sowie Projekt-Management und Beratung. 
In der Bandbreite der Künstler und der ganz unterschiedlichen 
Kultur-Institutionen und Unternehmen, für die wir tätig sind, liegt 
ein großer Reiz. So arbeiten wir zum Beispiel für die Bertelsmann-
Stiftung, das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks und 
das französische Musikexportbüro. 

Ernst: Haben Sie selbst Existenzgründungshilfen in Anspruch genom-
men? Gab es hier unterstützende Hilfe vom Staat? 

Piendl: Tatsächlich habe ich in dieser Richtung nichts unternommen 
und für die Firma keine Zuschüsse oder Kredite beantragt. Ich selbst 
habe über einige Monate den üblichen Gründerzuschuss erhalten. 

Ernst: Wie unterscheidet sich Ihre heutige selbständige Arbeit von der 
bei internationalen Konzernen?

Piendl: Die Möglichkeit, unabhängig und frei von Konzernstrukturen zu 
agieren und so zu handeln, wie ich es für richtig halte, ohne dabei 
auf mehr oder weniger willkürliche und kaum durchdachte Vorgaben 
Rücksicht nehmen zu müssen – das empfinde ich als äußerst befrie-
digend und als großen Gewinn. Auf die eine oder andere materielle 
Annehmlichkeit, die man dafür andererseits in einem großen Unter-
nehmen hat, kann ich mittlerweile auch ganz gut verzichten.

Ernst: Sie haben viel mit Künstlern zusammengearbeitet. Wie schätzen 
Sie generell die soziale Sicherung für Selbständige im Musikbereich 
ein? Bedarf es Ihrer Meinung nach rechtlicher und politischer Nach-
besserungen auf diesem Gebiet? 

Piendl: Die Einnahmen aus Plattenverkäufen sind eigentlich bei keinem 
Klassik-Künstler mehr signifikant. Weltweit gibt es hier vielleicht ein 
Dutzend Ausnahmen etablierter Stars, die noch im Laufe der Zeit 
über eine Million CDs verkaufen können. Die überwiegende Zahl 
der Musiker lebt vor allem von ihren Konzerten. Auch im klassi-
schen Bereich ist also festzustellen, dass die Bedeutung von Live-
Auftritten weiterhin zunimmt. Es ist wohl schon ein erster Erfolg, 
wenn es gelingt, die bestehenden Systeme wie zum Beispiel die 
Künstlersozialversicherung erfolgreich zu verteidigen.
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Ernst: Der Arbeitsmarkt Kulturwirtschaft bzw. die dazugehörige Aus-
bildung würde mich interessieren. Ab SS 2008 werden Sie einen 
Lehrauftrag am Institut für Internationales Kunstmanagement in 
Köln bzw. Düsseldorf antreten. Was werden Sie Ihren zukünftigen 
Studenten vermitteln? 

Piendl: Ich gehe da erstmal ganz bescheiden heran, da ich zum ersten 
Mal einen Lehrauftrag angenommen habe. Die Studenten sollen 
einen Einblick in die Musikwirtschaft und ihre Mechanismen erhal-
ten. Ein Schwerpunkt liegt dabei sicherlich auf den ökonomischen 
Zwängen privatwirtschaftlicher Unternehmen, denn Kulturmana-
ger haben es ja sonst oft mit öffentlich subventionierten Kulturbe-
trieben zu tun. Ich werde ihnen Wissen aus meinen persönlichen 
Erfahrungen weitergeben und ihnen Einblicke hinter die Kulissen 
ermöglichen – und hoffentlich kann ich auch mit dem einen oder 
anderen Klischee über die Klassikszene und die Musikbranche auf-
räumen. 

Ernst: Lasse ich unser Gespräch Revue passieren, so wird Ihre Prognose 
für die Zukunft der Musikbranche positiv ausfallen?

Piendl: Generell ja, natürlich, denn „Ohne Musik wäre das Leben ein 
Irrtum“, das wusste schon Friedrich Nietzsche!

Ernst: Vielen Dank für das Gespräch!

 
Stefan Piendl legt in dem Interview den Finger auf die zentrale Wunde 
der Tonträgerwirtschaft. Die Digitalisierung erlaubt, von einem Musik-
file eine unendliche Menge an identischen Klonen herzustellen. War 
noch in Zeiten des altertümlichen Kassettenrecorders, mit dessen Hilfe 
Musik entweder aus dem Radio oder von Schallplatten aufgenommen 
wurde, ein deutlicher Qualitätsunterschied hörbar, so ist dies beim 
Kopieren von digitalen Musikfiles nicht mehr der Fall. Ihre Qualität ist 
ebenso gut wie das Original. Die Digitalisierung erleichtert den illegalen 
Download von Musik aus dem Internet. Ein Umstand, der trotz aller 
Bemühungen immer noch nicht eingedämmt werden konnte. Es ist 
aber auch viel einfacher, die laut Urheberrechtsgesetz erlaubten pri-
vaten Kopien zu erstellen, als es noch zu Zeiten der analogen Medien 
der Fall war. Wenn jemand für seinen Sohn oder seine Tochter Musik 
von verschiedenen CDs zusammenstellt und auf einer leeren brennt, 
so ist dies als private Vervielfältigung durchaus erlaubt. Es stellt sich 
allerdings immer wieder die Frage, wie weit die private Vervielfältigung 
reicht und wann darüber hinausgegangen wird. Die Umsatzeinbrüche 
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der Tonträgerwirtschaft betreffen aber nicht allein diese Unternehmen, 
sie werden letztendlich an die Künstler weitergereicht. In den vergan-
genen Jahren wurden auch durchaus bekannten Künstlern Platten-
verträge gekündigt. In den Aufbau von Künstlern, der bedeutet, auch 
längere Durststrecken zu überwinden, bis ein Künstler einen größeren 
Bekanntheitsgrad hat, wird kaum noch investiert. Stefan Piendl bringt 
es im Interview auf den Punkt, wenn er sagt, dass die Umsatzeinbußen 
der Tonträgerindustrie vor allem die jungen Musiker betreffen, die erst 
am Anfang der Karriere stehen. Für den Aufbau dieser jungen Musiker 
stehen weniger Mittel zur Verfügung.

Der Beginn der Wertschöpfungskette: Die Musiker
Betrachtet man den Beginn der Wertschöpfungskette, die Musikerin-
nen und Musiker, ist zunächst festzuhalten, dass das Musikstudium 
an Attraktivität verloren hat. An den Musikhochschulen, den Univer-
sitäten, Gesamthochschulen, Pädagogischen Hochschulen und Fach-
hochschulen studierten im Wintersemester 2006/2007 23.997 Stu-
dierende Musik (Quelle: www.miz.org/intern/uploads/statistik8.pdf). 
Davon ausgenommen sind Studierende der Fächer Opernsänger und 
Musiktheaterregie. Unter den rd. 24.000 Studierenden sind 3.078 
Erstsemester. Tabelle 6 zeigt, dass im Zeitraum vom Wintersemester 
1995/1996 bis Wintersemester 2006/2007 die Zahl der Studierenden 
um 1.825 gesunken ist. Der stärkste Verlust trat vom Wintersemester 
2000/01 bis zum Wintersemester 2006/07 mit 1.444 Studierenden ein. 
Vom Wintersemester 1995/96 bis Wintersemester 2000/01 sank die 
Zahl der Studierenden nur um 381. Besonders stark sind die Zahlen bei 
den Musikerziehern, also Studierenden der Musikerziehung im freien 
Beruf bzw. an Musikschulen sowie im Lehramt Musik an allgemeinen 
bildenden Schulen, gesunken. Gleiches trifft auf Musikwissenschaftler 
zu. Eine Ursache für den Rückgang der Studierenden im Fach Musik-
wissenschaft könnte darin liegen, dass es für Geisteswissenschaftler 
schwer ist, adäquate Arbeitsplätze zu finden. Hierauf wird später noch 
eingegangen. Vom Rückgang weniger betroffen sind Studiengänge für 
Instrumentalmusik. Hier fand vom Wintersemester 1995/96 bis zum 
Wintersemester 2000/01 ein deutlicher Anstieg um 824 Studierende 
statt, inzwischen ist die Zahl der Studierenden aber wieder gesunken. 
Sie liegt jedoch noch über dem Wert von 1995/96. Einen eindeutigen 
Zuwachs erfährt der Bereich Jazz- und Popularmusik. Hier haben in den 
letzten Jahren die Musikhochschulen Kapazitäten ausgebaut und mit 
der popakademie Mannheim wurde eine eigene Hochschule etabliert, 
die für den Bereich der Popularmusik ausbildet. Anzumerken ist hier 
allerdings, dass im Unterschied zur so genannten Ernsten Musik im 
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Bereich der Popularmusik, und zwar durch alle Genres hinweg, eine 
akademische Ausbildung nicht die Voraussetzung für die Berufsaus-
übung ist. Im Gegenteil, der größte Teil der Musiker erwirbt seine Qua-
lifikationen durch learning by doing.

Tabelle 6:  Entwicklung der Studierendenzahl  
in den Musikfächern

Fach
WS 

1995/96
WS 

2000/01 Diff.
WS 

2006/07

Diff. 
2006/07  

zu 1995/96

Diff. 
2006/07  

zu 2000/01
Musikerziehung im 
freien Beruf bzw. an 
Musikschulen

2.860 3.177 317 2.781 –79 –396

Lehramt Musik an 
allgemein bildenden 
Schulen

6.626 5.754 –872 4.983 –1.643 –771

Musikwissenschaft/
Musikgeschichte

6.151 5.691 –460 4.847 –1.304 –844

Komposition (teilweise 
Aufbaustudium)

259 261 2 263 4 2

Dirigieren (teilweise 
Aufbaustudium)

246 263 17 261 15 –2

Instrumentalmusik/
Orchestermusik

7.384 8.208 824 7.947 563 –261

Gesang  
(ohne Studierende der 
Abt. Darstell. Kunst)

1.136 992 –144 1.411 275 419

Jazz- und Popularmusik 423 467 44 886 463 419
Kirchenmusik 572 504 –68 500 –72 –4
Rhythmik 52 32 –20 25 –27 –7
Tonmeister  
(nur in Detmold und 
Berlin möglich)

113 92 –21 93 –20 1

Insgesamt 25.822 25.441 –381 23.997 –1.825 –1.444

Eigene Berechnung nach Statistiken des Musikinformationszentrums, Quelle: 
www.miz.org/intern/uploads/statistik8.pdf, Zugriff: 13.7.2008

WS = Wintersemester
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Betrachtet man die Situation der Planstellen an deutschen Kulturor-
chestern zwischen 1996 und 2008, wird verständlich, warum inzwi-
schen junge Menschen von einem Studium der Instrumentalmusik 
Abstand nehmen. Die Zahl der deutschen Kulturorchester nahm von 
1992 bis 2008 um 35 ab. Die Zahl der Planstellen sank in Ostdeutsch-
land um 1.660 Stellen und in Westdeutschland um 462 Stellen. Die 
nachfolgende Abbildung 7 veranschaulicht die Entwicklung.

Angesichts dieser Entwicklung ist es nicht verwunderlich, dass die Zahl 
der in der Berufsgruppe Musik Versicherten in der Künstlersozialversi-
cherung1 in den vergangenen Jahren kontinuierlich angewachsen ist. 
In der Künstlersozialversicherung sind in der Berufsgruppe Musik u. a. 
Angehörige folgender Berufe versichert:
•	 Arrangeure,
•	 Chorleiter,
•	 Dirigenten,
•	 Geräuschemacher,

1 Auf die Voraussetzungen zur Mitgliedschaft in der Künstlersozialversiche-
rung sowie aktuelle Herausforderungen wird in Kapitel 5 eingegangen.

Abb. 7:  Entwicklung der Planstellen an deutschen  Kulturorchestern von 1992 
bis 2008
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•	 Instrumentalsolisten,
•	 Kapellmeister,
•	 Komponisten,
•	 Lehrer für künstlerische Tätigkeiten,
•	 Liedermacher,
•	 Musikbearbeiter, 
•	 Musiker,
•	 Musiklehrer,
•	 Sänger.

Die Zahl der Versicherten stieg von 1992, dem ersten Jahr, in dem 
West- und Ostdeutschland zusammengerechnet wurden, bis zum 
Jahr 2007 von 14.649 Versicherten auf 42.198. Sie hat sich also fast 
verdreifacht. Nach den Bildenden Künstlern mit 56.875 Versicherten 
stellen die Angehörigen der Berufsgruppe Musik die zweitgrößte 
Gruppe in der Künstlersozialversicherung, gefolgt von der Berufs-
gruppe Wort mit 39.349 und dann mit großem Abstand von der 
Berufsgruppe Darstellende Kunst mit 19.332 Versicherten (Quelle: 
www.kuenstlersozialkasse.de). 

Abb. 8:  Jahresdurchschnittseinkommen der in der  Berufsgruppe Musik in der 
Künstlersozialversicherung Versicherten zum 1.1.2008
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Das Jahresdurchschnittseinkommen der in der Künstlersozialver-
sicherung versicherten Musiker ist mit 10.754 Euro zum 1.1.2008 
besonders klein. In der Berufsgruppe Darstellende Kunst wird ein 
Durchschnittseinkommen von 11.701 im Jahr erwartet, in der Berufs-
gruppe Bildende Kunst von 12.222 Euro und in der Berufsgruppe Wort 
von 15.638 Euro. 

Abbildung 8 zeigt, dass Musikerinnen und Musiker unter 30 Jahren 
mit einem fast gleichen kleinen Einkommen starten. Die Musiker kön-
nen dann im Laufe der Jahre deutliche Einkommenszuwächse erzielen, 
was den Musikerinnen nicht gelingt. Insbesondere in der Altersgruppe 
der über 60-Jährigen klafft das Einkommen zwischen Musikerinnen 
und Musikern wie eine Schere auseinander.

Angesichts des geringen Jahresdurchschnittseinkommens verwun-
dert es nicht, dass selbständige Musiker auf die Unterstützung aus der 
Familie angewiesen sind. Im Jahr 2005 führte Dangel (Dangel 2006) eine 
Befragung bei Mitgliedern der künstlerischen Fachgruppen von ver.di 
zu deren Einkommenssituation durch. Auch wenn diese Befragung auf 
Grund einer kleinen Stichprobe nicht als repräsentativ angesehen wer-
den kann, geben die Ergebnisse Hinweise auf die Einkommenssituation 
der Angehörigen der verschiedenen künstlerischen Berufe. Insgesamt 
78,4 % der befragten Musiker werden von ihren Eltern finanziell unter-
stützt, bei den Musikerinnen trifft dies auf 69,7 % zu. Dafür werden 
63,6 % der Musikerinnen vom Partner finanziell unterstützt und nur 
35,1 % der Musiker von der Partnerin (Dangel 2006, 31).

Insgesamt kann festgehalten werden, dass die Einkommen der kre-
ativen Kerngruppe im Bereich Musik sehr gering sind. Zu einem ähnli-
chen Befund kommen auch die Autoren des Kulturwirtschaftsberichts 
Niedersachsen (Niedersachsen 2007), die ebenfalls unterstreichen, 
dass die Verdienstchancen in dieser Branche für die große Mehrzahl 
der Angehörigen der kreativen Kerngruppe sehr gering sind. Sicherlich 
gibt es auch die großen Stars, doch nur wenigen gelingt es, über Jahre 
hinweg im Markt präsent zu bleiben. Gerade der Bereich der Popu-
larmusik ist äußerst schnelllebig. Musiker werden schnell nach oben 
gebracht, aber genauso rasch wieder fallen gelassen, wenn nicht die 
entsprechenden Umsätze erreicht werden.

Aber auch für Künstleragenturen ist es schwer, junge Musiker auf 
dem Markt zu platzieren, auch wenn, wie im Folgenden noch gezeigt 
wird, der Umsatz im Bereich der Live-Konzerte gestiegen ist. Michael 
Russ, Präsident des Verbands der Deutschen Konzertdirektionen, führt 
in einem Beitrag im Musikinformationszentrum aus, dass es nicht 
schwer ist, für einen Weltstar den Terminkalender zu füllen. Doch die 
wenigsten Musiker sind Weltstars. Mit Blick auf die Platzierung jun-
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ger Künstler schreibt er: „Klar ist aber, dass letztlich die persönliche 
musikalische Überzeugungskraft, das künstlerische Standvermögen 
und die Entschlossenheit, gegen alle Hindernisse die eigene Karriere 
durchzusetzen, entscheidender für den Erfolg bei Publikum und Fach-
kritik sind als ein Preisgewinn. Viele nationale Preisträger haben die 
an sie gestellten Erwartungen nicht erfüllen können, viele Ensemb-
les haben nach wenigen Jahren wieder aufgegeben und sich einem 
anderen Beruf zugewandt, weil sie dem Gedränge in der Musikszene 
und dem dadurch ausgelösten Konkurrenzkampf nicht gewachsen 
waren. Jeder Agent mag seine eigene Methode haben, das Netz zu 
knüpfen. Niemand sollte indes glauben, dass es im Grunde nur eine 
Frage der Beziehungen sei, um zu der kleinen elitären Gruppe etab-
lierter Künstler vorstoßen zu können.“ Und weiter: „Im Allgemeinen 
lastet während der ersten Jahre des Fußfassens auf den Künstlern wie 
auf den Agenten erheblicher Druck, der sich im künstlerischen wie im 
wirtschaftlichen Bereich bemerkbar macht. Häufig stellt sich die Frage, 
wie der zu vermittelnde Künstler seinen Lebensunterhalt verdienen 
soll und wie er mit seinen Honoraren das Existenzminimum erreichen 
kann.“ (Russ 2007)

Die Aussagen von Russ decken sich mit jenen von Piendl im Inter-
view. Insbesondere für junge Musiker ist es schwer, überhaupt Zugang 
zum Markt zu finden. Um es zu schaffen, ist neben einer sehr guten 
musikalischen Ausbildung auch das nötige Selbstvertrauen und der 
„Biss“ nötig, den steinigen Weg auf sich zu nehmen. In der Hochschul-
ausbildung ist es daher erforderlich, neben der Vermittlung von künst-
lerischen Fähigkeiten vor allem auch das Bewusstsein für den Markt zu 
schärfen, in dem freiberufliche Musiker sich bewegen müssen. Bekannt 
sind nur jene, die es geschafft haben. Ein sehr großer Teil an Musikern, 
die am Markt nicht reüssieren konnten, bleibt unbekannt. Von ihnen 
redet niemand.

Dabei ist es für Musiker, egal ob nun Urheber oder Interpreten, 
schwer, sich am Markt zu behaupten. Ähneln die Titel einander sehr, 
so heißt es, der Musiker bringe immer dasselbe, wird ein neuer Weg 
eingeschlagen, werden die bisherigen treuen Fans enttäuscht. Insbe-
sondere für eher regional bekannte Musiker ist aber die Fangemeinde 
von herausragender Bedeutung.

Tonträgerbranche
Obwohl die Umsätze der Tonträgerbranche nach wie vor sinken, kann 
von einer langsamen Stabilisierung gesprochen werden. Ausweislich 
der Angaben des Bundesverbands Musikwirtschaft betrug der Umsatz-
rückgang im Jahr 2007 gegenüber dem Jahr 2006 nur noch 3,2 %. 
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Das ist eine deutliche Erholung, wenn man bedenkt, dass der Umsatz-
rückgang von 2003 auf 2002 17,5 % und von 2001 auf 2000 10,1 % 
betrug (Bundesverband Musikindustrie 2008, 13). Positiv entwickelt 
sich der Absatz legaler Downloads. Im Jahr 2004 betrug deren Zahl 
noch 7,9 Mio. Stück und wuchs seither auf 37,8 Mio. Stück. Hier etab-
liert sich ein Markt, auch wenn nach wie vor die physischen Tonträger 
den Markt dominieren (Bundesverband Musikindustrie 2008, 19). 

Die Umsatzeinbrüche in der Tonträgerbranche führten zu einem 
Abbau von Beschäftigten sowohl im Groß- und Einzelhandel mit Ton-
trägern als auch bei den Tonträgerherstellern. Verzeichneten die Ton-
trägerhersteller im Jahr 1993 noch 13.500 Beschäftigte, so im Jahr 
2007 nur noch 8.650, also 4.850 weniger. Fast ein Drittel der bei Ton-
trägerherstellern Beschäftigten verloren in den letzten 14 Jahren ihren 
Arbeitsplatz (Quelle: www.miz.org/intern/uploads/statistik50.pdf). 
Beim Groß- und Einzelhandel mit Tonträgern sank die Zahl der Beschäf-
tigten von 23.000 im Jahr 1993 auf 17.550 im Jahr 2007. Auch hier 
ist ein Arbeitsplatzabbau von immerhin 5.450 Stellen zu verzeichnen.

Die Tonträgerbranche zeigt geradezu paradigmatisch, wie in einem 
industriellen Markt technische Veränderungen zu massiven Umsatzein-
brüchen führen können. Die Erstellung von Tonträgern ist ein indust-
rieller Prozess. Er wird zurzeit, wie Piendl ausführte, von vier großen 
Unternehmen dominiert, die streng arbeitsteilig ihr Produkt, den Ton-
träger, herstellen. Bei Konzernen wie Sony/BMG ist die Produktion 
von Tonträgern nur ein Teilsegment im Gesamtkonzern. Bei massiven 
Absatzeinbrüchen wird der Kostendruck durch die Entlassung von Mit-
arbeitern aufgefangen. 

Neben den vier großen Konzernen existieren auch in dieser Branche 
mittlere und kleine Unternehmen. Insbesondere in Nischenprodukten 
wie Jazzmusik mit einem Marktanteil vom 2,2 % am Gesamtrepertoire 
von Tonträgern (Quelle: www.miz.org/intern/uploads/statistik32.pdf) 
sind kleinere Labels aktiv, die eng mit den Künstlern zusammenarbei-
ten. Kleine und mittlere Labels haben sich im „Verband unabhängiger 
Tonträgerunternehmen, Musikverlage und Musikproduzenten“ (VUT) 
zusammengeschlossen. Im Jahr 2005 hat der VUT eine Mitgliederbefra-
gung durchgeführt, die unter dem Titel „Wachsen gegen den Trend“ 
veröffentlicht wurde (VUT o. J.). Die Mehrzahl der Mitgliedsunterneh-
men des VUT (55,53 %) erzielte einen Umsatz bis 45.000 Euro. Immer-
hin 15,48 % der Mitglieder erreichten einen Umsatz von 45.001 bis 
100.000 Euro und 19,16 % einen Umsatz von 100.001 bis 500.000 Euro 
(VUT o. J., 8). Die überwiegende Zahl (50,11 %) der Unternehmen 
beschäftigte bis zu zwei Mitarbeiter. Immerhin 34,22 % hatten drei bis 
fünf Mitarbeiter (VUT o. J., 8). Bei der Mehrzahl der Unternehmen han-
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delt es sich also um Kleinst- und Kleinunternehmen. Hier zeigt sich sehr 
gut die Struktur der Kulturwirtschaft: Die Mehrzahl der Unternehmen 
sind klein, nur sehr wenige Unternehmen erreichen hohe Umsätze und 
beschäftigen sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer. 

Bemerkenswert mit Blick auf die Debatte zur Tonträgerwirtschaft 
ist das Befragungsergebnis zu den Problemen der VUT-Mitgliedsunter-
nehmen. Große Tonträgerunternehmen nennen als größtes Problem 
die Internetpiraterie und Raubkopien oder anders ausgedrückt die 
Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums. Bei den VUT-Mit-
gliedsunternehmen spielt dieses Problem mit 30,70 % der Nennungen 
zwar auch eine Rolle, aber keine so prominente. Als größtes Problem 
wird hier mit 74,59 % der Nennung – Mehrfachnennungen waren 
möglich – der Mangel an geeigneten Finanzierungsquellen angeführt, 
gefolgt von ungleichen Marktbedingungen für unterschiedlich große 
Unternehmen (73,80 %) (VUT o. J., 18).

Viele Mitgliedsunternehmen im VUT sind nicht nur Tonträgerherstel-
ler, sondern auch in anderen Bereichen der Wertschöpfungskette als 
Verlage, Musikproduzenten oder auch im Vertrieb tätig. Stefan Piendl 
hat im Interview darauf hingewiesen, dass die so genannten 360-Grad-
Geschäfte zugenommen haben. Das heißt, sowohl die verlegerische 
Tätigkeit, die Tonträgerproduktion als auch der Live-Act werden aus 
einer Hand vermittelt. Dadurch verändert sich auch die Arbeit der 
Musikverlage.

Musikverlage
Das klassische Geschäftsfeld der Musikverlage sind der Notendruck 
und die Rechteverwaltung. Im Jahr 2006 gab es in Deutschland 1.153 
Musikverlage mit einem Umsatz über 17.500 Euro. Die Zahl der Verlage 
ist innerhalb von sechs Jahren um 14 % bzw. 136 Unternehmen gestie-
gen. Der Gesamtumsatz betrug im Jahr 2006 730,4 Mio. Euro. Das ist 
ein Wachstum gegenüber dem Jahr 2000 von 15 % bzw. 79,4 Mio. 
Euro. Zurückgegangen ist allerdings die Zahl der sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten. Waren im Jahr 2000 1.869 Arbeitnehmer bei 
Musikverlagen sozialversicherungspflichtig beschäftigt, so sank deren 
Zahl im Jahr 2006 auf 1.417. Das entspricht einem Rückgang von 11 % 
bzw. einem Verlust von 452 Arbeitsplätzen (Tietze 2008, 1). In einer 
Branche, die insgesamt noch nicht einmal 2.000 Beschäftigte hat, ist 
dies ein erheblicher Einschnitt. 

Musikverlage gehören zu den traditionellen Unternehmen der Kul-
turwirtschaft. Die ersten Musikverlage wurden im 18. Jahrhundert 
gegründet. Nach wie vor sehr aufwendig ist die Produktion von Noten 
trotz der Einführung neuer Technologien. Tietze führt aus, dass die Pro-
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duktionskosten für eine zeitgenössische Oper mit Partitur, Klavieraus-
zug und Orchesterstimmen bei rund 80.000 Euro liegen. Diese zeitge-
nössischen Werke werden in einer dreistelligen Auflagenhöhe verlegt. 
Aber auch bei bekannten Werken, bei denen die Produktionskosten 
oft geringer sind, liegt die Auflage oft unter 3.000 Exemplaren (Tietze 
2008, 2). Angesichts der relativ hohen Verkaufspreise, die erforderlich 
sind, um die Produktionskosten zu decken, haben die Musikverlage als 
zweites Standbein den Verleih bzw. die Vermietung von Noten. Nur 
dadurch können die hohen Produktionskosten amortisiert werden, da 
ansonsten Preise genommen werden müssten, die die Möglichkeiten 
der Chöre und Orchester übersteigen. Ein besonders hohes Risiko ist 
das Verlegen von neuer Musik. Hier gibt es nur einen kleinen Abneh-
merkreis. Das Verlegen neuer Musik kann daher nur durch Mischkalku-
lationen ermöglicht werden. 

Wie Tietze darlegt (Tietze 2008, 3), ist die Rechteverwaltung von 
Werken, deren Urheber noch nicht 70 Jahre tot sind, die also noch nicht 
gemeinfrei geworden sind, ein wichtiges Geschäftsfeld. Einige Werke 
des 20. Jahrhunderts sind u. a. in der Werbeindustrie sehr begehrt. Hier 
können durch Tantiemen zusätzliche Einnahmen generiert werden, die 
dem Verlegen zeitgenössischer Musik zugute kommen. Die Verlage, 
die sich der neuen Musik annehmen, haben oftmals ihre Geschäftsfel-
der erweitert: Sie sind zu Gesamtdienstleistern ihrer Autoren geworden 
und promoten auch Tonträgeraufnahmen, Aufführungen usw. 

Die wirtschaftliche Situation der E-Musikverlage ist schwierig. 
Nicht zuletzt Einsparungen der öffentlichen Hand bei Theatern und 
Orchestern, die Konzentration auf das bewährte, hohe Zuschauerzah-
len garantierende Repertoire schränken die Absatzmöglichkeiten für 
Verlage ein. Der Wechselwirkung zwischen öffentlichem Kulturbetrieb 
und Kulturwirtschaft soll im nachfolgenden Kapitel 5 stärker nachge-
gangen werden. 

Gewinnt bereits bei den E-Musikverlagen die Rechteverwertung 
als Geschäftsfeld an Bedeutung, so gilt dies umso mehr für U-Musik-
verlage. Entsprechend positionieren sich diese Verlage neu und über-
nehmen in zunehmendem Maße Aufgaben im Aufbau von Künstler-
karrieren, die zuvor von Tonträgerunternehmen geleistet wurden. In 
diesem Segment sind auch die bereits erwähnten Mischunternehmen 
anzusiedeln, die sowohl als Tonträgerhersteller, als Rechteverwerter, als 
Musikverlage und teilweise auch als Promoter tätig sind. 

Musikfachhandel
Wie die Musikverlage gehört auch der Musikfachhandel zu den tradi-
tionellen Branchen der Kulturwirtschaft. Fachhandlungen für Musikin-
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strumente und Noten gibt es in Deutschland seit mehr als 200 Jahren. 
Im Jahr 2005 gab es insgesamt 2.354 Musikfachhandlungen. Das ist 
gegenüber dem Jahr 2000 ein Rückgang von 207 Unternehmen. Diese 
Unternehmen erzielten zusammen einen Umsatz von 1.015.400 Euro. 
Der größte Teil der Unternehmen (644) erwirtschaftet nur einen Umsatz 
bis zu 50.000 Euro. Immerhin 479 Unternehmen erreichen einen 
Umsatz zwischen 50.001 und 100.000 Euro und 560 Unternehmen 
einen Umsatz zwischen 100.001 und 250.000 Euro (Böcher 2007, 2). 
Bei der überwiegenden Zahl der Musikalienhandlungen handelt es sich 
also um kleine Unternehmen. Viele sind Kleinstunternehmen. 

Die meisten Fachgeschäfte haben sich inzwischen entweder auf den 
Handel mit Noten oder den Handel mit Musikinstrumenten speziali-
siert. Bei den Fachgeschäften für Musikinstrumente gibt es einige, die 
nur ein Instrument anbieten, z. B. Klavierfachgeschäfte. 

Die Vertriebswege haben sich durch das Internet verändert. Einige 
Musikfachgeschäfte bieten Bücher oder Noten inzwischen auch im 
Online-Buchshop an. Insgesamt wird das Internet aber eher als starke 
Konkurrenz denn als eigene Vertriebsmöglichkeit angesehen. Böcher 
(Böcher 2007, 7 f.) sieht angesichts der wachsenden Bedeutung des 
Musizierens allerdings Chancen für den Musikfachhandel. Als größtes 
Problem für den Fachhandel nennt sie die illegale Vervielfältigung von 
Noten, die „vom kleinen Musikschüler über das Chormitglied bis hin 
zum Blasmusikverein“ reicht (Böcher 2007, 8). Hier gilt es das Bewusst-
sein zu schärfen, dass nicht nur das Kopieren von Tonträgern illegal ist, 
sondern auch das von Noten.

Entertainment
Ganz anders als bei der schwächelnden Tonträgerindustrie und der teil-
weise schwierigen Situation der Musikverlage und Musikfachgeschäfte 
sieht die Marktsituation in der Veranstaltungswirtschaft aus. Laut einer 
Gfk-Studie zum Konsumverhalten der Konzert- und Veranstaltungs-
besucher in Deutschland ist der Markt der Musikveranstaltungen der 
zweitgrößte Entertainmentmarkt im 1. Halbjahr 2007 gewesen (Gfk-
Studie 2007, 5).

Unter den Musikveranstaltungen nehmen folgende Genres einen 
Spitzenplatz ein (Gfk-Studie 2007, 6):
•	 Musicals (21 %)
•	 Musik-Festivals (16 %)
•	 Rock/Pop fremdsprachig (13 %)
•	 Konzerte der klassischen Musik (13 %)
•	 Oper/Operette (11 %)
•	 Rock/Pop deutschsprachig (10 %)
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Die restlichen 16 % verteilen sich auf folgende Genres: Volkstümliche 
Musik, Deutscher Schlager, Jazz/Blues/Folk, Hard/Heavy Metal, Lie-
dermacher/Chanson, Hip Hop/Rap, Alternative Music, Dance/Techno/
House u. a.

Live-Acts haben also für Musiker eine herausragende Bedeutung. 
Sie dienen als Einnahmequelle, hier können zusätzlich Tonträger und 
Merchandising-Produkte verkauft werden und zusätzlich, das sollte 
nicht unterschätzt werden, ermöglichen sie den direkten Kontakt mit 
dem Publikum. 

Denn das sollte bei der gesamten Diskussion um Musikwirtschaft 
nicht vergessen werden: Die Künstler möchten sich und ihre Musik 
präsentieren. Hier geht es nicht um den Absatz eines Produkts wie 
Seife, Waschmittel, Kaffee oder ähnlichem. Hier wird ein Gut bzw. eine 
Dienstleistung mit einem doppelten Charakter angeboten: Es ist ein 
Wirtschaftsgut und zugleich ein Gut als Träger von Werten und Emo-
tionen. Der Kontakt zum Publikum ist eine wichtige Antriebsfeder für 
Musikerinnen und Musiker, ihren Beruf auszuüben. 

Abb. 9:  Entertainmentmärkte im Vergleich (1. Halbjahr 2007)
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Klein aber fein: Der Kunstmarkt

Der Musikmarkt ist eine kulturwirtschaftliche Branche mit einer ausge-
prägten Verwertungskette: Vom Komponisten über den Musikverlag 
zu ausübenden Künstlern zu Tonträgerherstellern zum Einzelhandel 
mit Tonträgern bis hin zum Endkunden, so könnte beispielhaft eine 
Wertschöpfungskette beschrieben werden. Viele Akteure sind an der 
Wertschöpfung beteiligt, von der Idee bis zum fertigen Gut bis hin zum 
Kunden werden viele Stufen durchlaufen und viele Kreative beschäf-
tigt. 

Ganz anders ist die Situation im Kunstmarkt. Die Wertschöpfungs-
kette ist wesentlich kürzer. Der Künstler arbeitet im Idealfall eng mit 
einem Galeristen zusammen und kennt zumeist auch die Sammler sei-
ner Werke. Der Kunstmarkt ist eine eher kleine intime Familie. Umso 
schwerer ist es teilweise, auf diesem Markt Fuß zu fassen, und umso 
stärker sind zum Teil die Verwerfungen zwischen Künstlern und Ver-
wertern.

In den folgenden Interviews schildert zuerst der Maler Romen 
Baner jee wie er zunächst am Markt sehr erfolgreich war, sich inzwi-
schen aber davon zurückgezogen hat.

■  Die guten Ideen kommen unter der Dusche
 Stefanie Ernst im Gespräch mit dem bildenden Künstler 
Romen Banerjee

Stefanie Ernst: Herr Banerjee, das Verständnis von Kunst ist einem 
ständigen Wandel unterworfen. Kunst galt einst als gestaltende 
Tätigkeit des schöpferischen menschlichen Geistes, dann wurde 
kommuniziert, dass Kunst nicht von Können komme. Was macht 
für Sie Kunst aus? 

Romen Banerjee: Kunst spiegelt die menschliche Existenz wider. Die 
Kunst, wie die Menschheit im Ganzen, hat sich letztendlich immer 
nur mit der einen Frage beschäftigt: Wer bin ich? Das ist es, was 
den Menschen umtreibt; der einzige Ansatz oder die einzige Ori-
entierung. Diese Frage ist wie ein Kompass, den der Mensch hat. 
Der Künstler hat die gesellschaftliche Aufgabe, dieser Frage mit sei-
ner gesamten Existenz nachzuspüren. Das macht er natürlich nicht 
unbedingt bewusst, oft wird dies überlagert von Profilneurosen, 
dem Streben nach einem Alleinstellungsmerkmal und vielem mehr. 
Das Spannende ist, dass der Künstler – stärker noch als andere 
Menschen – sich in seiner Existenz zur Disposition stellt.
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Ernst: Bedeutet das, dass der Prozess des Schaffens von Kunst für Sie 
wichtiger ist als das Endprodukt? 

Banerjee: Das Entscheidende ist der hinter dem Kunstwerk, hinter 
dem Schaffensprozess stehende Lebensentwurf; also genauer: die 
Haltung. Kunst-Machen, das ist sozusagen ein Nebenprodukt; das 
Kunstwerk selber materialisiert die aus einer bestimmten Haltung 
hervorgegangene Handlung lediglich. Diese Haltung des Künstlers 
ist es, die dann als Authentizität im Kunstwerk erfahren wird. Dem 
Betrachter steht ein Raum für eine Begegnung mit der Wahrhaf-
tigkeit zur Verfügung. Er wird, wenn er das Kunstwerk genießt, 
auf sich zurückgeworfen und macht so eine Erfahrung, die keiner 
Erklärung mehr bedarf.

Ernst: Während dieser Prozesshaftigkeit des Malens findet folglich 
noch etwas anderes statt? Etwas, was Sie als Künstler nicht beein-
flussen können? 

Banerjee: Im Wesentlichen gibt es drei Möglichkeiten, Schöpfung zu 
beschreiben. Erstens: Der Künstler drückt sich durch seine Kunst 
zuallererst einmal aus. Er bringt sein Innerstes nach außen. Dies 
scheint mir eine recht oberflächliche Beschreibung zu sein. Die 
zweite Sichtweise wäre die folgende: Wenn der Künstler den 
schöpferischen Prozess durchlebt und etwas materialisiert, fungiert 
er als Medium. Der Einfall, die Idee rauscht quasi durch ihn hin-
durch, sofern er es zulässt. Das meine ich, wenn ich sage, dass 
eine Idee nicht durch Denken entsteht, sondern trotz Denken. Das 
Denken steht dem eher im Weg. Jeder kennt das: Die guten Ideen 
kommen tatsächlich unter der Dusche. Der Künstler ist darauf trai-
niert, diesen Moment des Einfalls – etwas fällt von außen in einen 
hinein – auszudehnen. Dies ist ein Zustand der Selbstvergessenheit, 
eine Aufhebung der Abgetrenntheit. Eine Trennung zwischen Sub-
jekt und Objekt findet dann nicht mehr statt. Ein solcher Zustand ist 
ein großes Glücksgefühl. Er geht mit der dritten Sichtweise einher, 
die ich persönlich am treffendsten finde: Ich erkenne, dass Form 
und Formlosigkeit, Leere und Fülle gleichzeitig sind. Dies ist für 
mich während eines intensiven schöpferischen Prozesses am deut-
lichsten und unmittelbar spürbar – aber im Grunde endet diese 
Wahrnehmung nicht beim Verlassen des Ateliers. 

Ernst: Das würde – transformiert man das Gesagte in religiöse Katego-
rien – voraussetzen, dass es so etwas wie eine „höhere Macht“ gibt? 

Banerjee: Nein, genau das wollte ich nicht sagen. Diese Vorstellung 
von der höheren Macht, dass etwas von außen einwirkt, das wäre 
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der zweite Ansatz. Ich bin kein religiöser Mensch. Es geht vielmehr 
um die Erfahrung in der Kontemplation, dass es genau diese Abge-
trenntheit nicht gibt. Es gibt keine höhere Macht. Vielmehr ist es 
vergleichbar mit dem, was geschieht, wenn man einen Gedanken 
denkt. Man nimmt den Gedanken in dem Moment wahr, in dem 
man ihn denkt. Und es gibt keinen Unterschied zwischen Schöp-
fung und Wahrnehmung. Es ist der gleiche Akt. Ein Beispiel: Wenn 
man träumt, dann erscheint alles so wirklich, aber nach dem Auf-
wachen weiß man, dass es sich um einen Traum handelte. Die 
Dinge im Traum haben keine Substanz an und für sich. Sie existie-
ren nicht aus sich selbst heraus. Dennoch hat man die Erfahrung 
gemacht. Der überaus erstaunliche Genuss in der Kunst ist: ich bin 
gleichermaßen und gleichzeitig Schöpfer wie Schöpfung.

Ernst: Herr Banerjee, was macht für Sie gute Kunst aus? Ist gute Kunst 
innovative Kunst oder technisch gut gemachte Kunst?

Banerjee: Gute Kunst hat nichts damit zu tun, ob sie innovativ ist im 
Sinne von neu. Auch wenn der Kunstmarkt zurzeit genau so funk-
tioniert. Da geht es um das Besetzen von Nischen, es geht darum, 
Alleinstellungsmerkmale zu produzieren. Meiner Meinung nach hat 
gute Kunst ausschließlich mit Authentizität zu tun. Du musst nicht 
neu oder originell sein, es geht um die Wahrhaftigkeit der Ent-
scheidung, die der Künstler im schöpferischen Prozess trifft. Und 
das wiederum hat nichts mit gesellschaftlichem Konsens bezüglich 
bestimmter Qualitätsmerkmale zu tun. Kunst ist, wenn der Künstler 
vollkommen frei, allein und radikal eine Entscheidung trifft, die sich 
aus einer inneren Notwendigkeit jenseits psychologischer Prägun-
gen ergibt. Und diese zutiefst subjektive Entscheidung schlägt dann 
in objektive Qualität um. 

Ernst: Auch als Künstler muss man von etwas leben. An dieser Stelle 
kommt naturgemäß der Betrachter ins Spiel. Versteht der Betrach-
ter und damit der potenzielle Käufer die Motive, den Schaffenspro-
zess und den Schöpfungsakt? Oder ist das gar nicht so wichtig?

Banerjee: Der Betrachter macht eine Erfahrung, wenn er sich Kunst-
werke anschaut. Oder er macht sie nicht. Das führt dann dazu, 
dass er kauft oder eben nicht. Darüber hinaus hängt der Kauf 
noch von vielen anderen Umständen ab – beispielsweise, ob er 
Geld hat, ob sein Umfeld sagt, dass er das Kunstwerk braucht oder 
eben nicht. Letztendlich sollte das Kaufverhalten für den Künst-
ler keine Rolle spielen, denn so etwas bringt den Künstler nicht 
weiter. Weder in Hinblick auf seine künstlerische noch seine per-
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sönliche Entwicklung. Das ist verschwendete Lebenszeit. Ich hab 
viele Kollegen, die bekannt oder namhaft sind, aber dieser Ruhm 
hält meist nur relativ kurz an. Was dem Künstler unabhängig von 
seinen Rahmenbedingungen bleibt, ist dieses Glücksmoment, 
das in der Wahrhaftigkeit immer, also auch beim Kunst-Machen, 
auftritt. Wenn Künstler sich verbiegen oder versuchen, für einen 
Markt zu produzieren, führt das eher zur Frustration, bringt aber, 
soweit ich weiß, nie dauerhaft den erhofften Effekt ein. Ich kenne 
kaum Künstler, die dieses nach dem Markt und nach dem Verkauf 
Schielen über längere Zeit ohne qualitative Einbrüche durchgehal-
ten haben. 

Ernst: Sie haben sich eingehend mit den Themen „Wachsen und Schei-
tern“ befasst. Scheitern bedeutet für Sie die Möglichkeit, über sich 
hinauswachsen zu können. Greifen Sie damit nicht ausschließlich 
den positiven Ansatz des Scheiterns heraus? Scheitern kann ja auch 
sehr negative Auswirkungen haben und in völliger Destruktion 
enden. 

Banerjee: Auf meinem Briefkopf hatte ich einige Jahre stehen: „Schei-
tern der Pläne – Kapitulation des Denkens“. Bei dem Scheitern, 
von dem ich spreche, geht es darum, dass Gedanken aufhören 
zu existieren. Das ist das A und O bei allem Schöpferischen. Die 
Gedanken stehen dem Schöpferischen, also der Authentizität, im 
Weg. Das Mentale kann das alles reflektieren, aber es kann es nicht 
ersetzen, sonst würde es dekorativ und oberflächlich. Man muss 
sich von jeglichen Vorstellungen und Erwartungen lossagen. Und 
um auf Ihre Frage zurückzukommen: Destruktion ist eine Folge 
zwanghaften Denkens. Konstruktives Denken ist ein Denken, das 
den schöpferischen Akt, der in einem gedankenfreien Raum statt-
findet, analysiert.

Ernst: Scheitern Sie also schon während des Schaffens mehrmals, um 
dann zu einem Ergebnis zu gelangen? 

Banerjee: Ich scheitere quasi mit dem Umsetzen meiner Vorstellung. 
Dem kann ich vorbeugen, indem ich diese Vorstellungen sein lasse. 
Im Laufe des Lebens lernt man, sich weniger Vorstellungen zu 
machen oder sie weniger wichtig zu nehmen. Das ist vom Prinzip 
her genau das, was im Atelier passiert. Der Künstler beherrscht die 
Techniken, besitzt ein Repertoire von inneren Strategien zur Klärung 
der Frage, wie ein Bild werden soll. Und je schneller er es schafft, all 
das über Bord zu werfen, desto mehr wird er überrascht von dem, 
was passiert, wenn er die Dinge einfach laufen lässt. Abschließend 
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kann man noch ein paar Schnörkel anfügen und etwas ästhetisie-
ren – wenn es sein muss.

Ernst: Zu Beginn des Gesprächs haben wir kurz über Lebensumstände 
und über Brüche gesprochen. Gibt es in Ihrem Leben als Künstler 
Stationen, die sich ganz eindeutig in Ihren Bildern oder in Zyklen 
widerspiegeln, die bestimmte Phasen Ihres Lebens zeigen? 

Banerjee: Es gibt auf jeden Fall immer wieder bestimmte Werkgrup-
pen, die einen bestimmten Entwicklungsstand bei mir aufzeigen. 
Nach der Hochschule bin ich auf dem Markt sehr schnell erfolgreich 
gewesen und hab eine recht steile Karriere hingelegt. Diese Phase 
meines Lebens war schon stark von Euphorie geprägt. Es ging um 
Werte wie Genialität und um diese Faszination an der Ohnmacht im 
Moloch Großstadt. Irgendwann kam dann der Bruch. Damals habe 
ich sehr große Projekte organisiert, auch mit anderen Künstlern. Das 
bekannteste war das Projekt X 94, wo wir 40.000 Besucher aus 
aller Welt hatten und einen großen Artikel im Stern bekamen. Es 
war eine tolle Zeit, in der man auch körperlich voll im Saft stand. 
Damals dachte ich, dass es ewig so weiter geht und ich nie an meine 
Grenzen kommen würde. Ich habe rund um die Uhr gearbeitet, 
immer nur ein paar Stunden geschlafen. Irgendwann habe ich dann 
meine Grenzen heftig überschritten. Deshalb bin ich damals in mich 
gegangen und habe versucht herauszufinden, worum es im Leben 
geht, und mich gefragt, was wirklich wichtig ist. Dann habe ich 
angefangen, mich intensiver mit psychologischen Mechanismen zu 
befassen, und verschiedene Ausbildungen gemacht. Ich bemerkte, 
dass die großen Gefühle gar nicht immer im Außen liegen, sondern 
auch in den kleinen Dingen, sowohl im Innern als auch in der Welt. 
Das hat meine Kunst natürlich ganz stark verändert. Thematisch 
ging es anfangs nun mehr um das Materialisieren von Glaubens-
sätzen. Ich entdeckte die Meditation und die Kontemplation, was 
meine Kunst erneut veränderte. Verrückterweise haben sich genau 
zu diesem Zeitpunkt, als ich das Künstler-Sein als Identität völlig auf-
gegeben hatte, neue Möglichkeiten aufgetan. In dieser Zeit hab ich 
nur noch Kunst für mich gemacht unter der Annahme, dass sie sich 
nie jemand anschauen würde. Als ich das Ziel aufgegeben hatte, 
Erfolg haben zu wollen, hat er sich wieder eingestellt – wenn auch, 
oder besser, glücklicherweise anders als zuvor. 

Ernst: Und hat sich die Kunst während dieser Zeit verändert? Würden 
Sie sagen: Meine Kunst damals war bei weitem nicht so gut, wie 
meine Kunst heute ist?
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Banerjee: Wenn ich alte Sachen von mir sehe, bin ich immer wieder 
fasziniert. Denn sie strahlen eine Kraft aus, haben aber gleichzeitig 
etwas Getriebenes. Heute verspüre ich beim Betrachten den Impuls, 
den Jungen, der ich damals war, in den Arm zu nehmen und mir 
selbst zu sagen „Alles ist gut – entspann dich mal“. Damals war ich 
sehr euphorisch, hatte das Gefühl, herausfinden zu müssen, wie 
man mitmischen kann. Das war eine große Herausforderung und 
hat dann auch ein Stück weit funktioniert. Irgendwann ging der 
Reiz aber verloren. Ich hatte zu der Zeit wenig Muße, die Schönheit 
in den Dingen, im Leben wahrzunehmen. Vieles hat sich um meine 
Schaffenskraft, um meine Genialität gedreht. Aus heutiger Sicht ist 
das schon ein bisschen vertrödelte Lebenszeit, wenn man zu sehr 
in dieser Art auf sich selbst fixiert ist. Dennoch will ich die Zeit nicht 
missen. Sie war wild und toll – und notwendig. Heute kann ich 
sie besser genießen, meine Zeit jetzt und hier. Insofern würde ich 
nicht tauschen wollen. Meine heutige Kunst ist reifer geworden. 
Es ist nicht mehr so ein Sprühen in alle Richtungen, sondern sehr 
konzentriert, da ich weiß, was mir wichtig ist.

Ernst: Mich würden die Ausbildungen interessieren, die Sie gemacht 
haben.

Banerjee: Als Kind und Jugendlicher hab ich Cello, Gitarre, E-Bass und 
Keyboard gespielt und dann auch noch als Frontmann einer Band 
gesungen. Studiert habe ich Kunst und Physik. Die therapeutische 
Ausbildung kam dann etwas später: Zum einen habe ich eine Aus-
bildung in NLP, dem Neuro-Linguistischen Programmieren, bei dem 
Urgestein der Szene Johann Kluczny gemacht. NLP wurde in Ame-
rika entwickelt und ging mit dem Aufkommen der Videotechnik 
einher. Damals haben zwei Studenten bei Therapeuten hospitiert 
und versucht herauszufinden, warum manche Therapeuten erfolg-
reicher sind als andere. Dabei haben sie entdeckt, dass es Kom-
munikationsmuster gibt, die hauptsächlich nonverbal ablaufen. 
Diese Erkenntnisse haben sie neben einigen weiteren Entdeckun-
gen mit anderen Schulen, etwa der Gestaltungstherapie, kombi-
niert. Besonders im Business-Kontext wird NLP angewendet. Nicht 
zuletzt, weil man damit ungemein geschickt Andere manipulieren 
kann. Es ist eine sehr starke Technik, um sich selber und Andere zu 
beobachten und zu intervenieren. Dazu kam der schamanistische 
Ansatz des HUNA, den die Indianer auf Hawaii leben, und Metho-
den des Familienstellens nach Bert Hellinger. Auch dies ist eine sehr 
starke Arbeit, bei der es insbesondere um systemische Zusammen-
hänge geht.
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Ernst: Und sind diese Erfahrungen, die Sie durch die Ausbildungen 
gemacht haben, in Ihre Kunst eingeflossen?

Banerjee: Ja, all das hat mich verändert. Ich habe es völlig aufgege-
ben, irgendwelche Galeristen oder Kritiker zu hofieren. Das alles 
interessiert mich nicht mehr. Natürlich führt ein solches Verhalten 
dazu, dass bestimmte Kontakte abbrechen, aber die Lebensquali-
tät verbessert sich durch einen solchen Schritt erheblich. Ich hatte 
damals den Eindruck, dass man ab einer bestimmten Bekanntheit 
nur noch mit Leuten zu tun hat, wo neben dem sich gegenseitigen 
Benutzen keine Begegnung mehr möglich ist. Jetzt geht es wirklich 
nur noch um Qualität in dem bereits ausgeführten Sinne.

Ernst: Kommt es bei vielen Künstlern in ihrem Umfeld früher oder spä-
ter zu einem Bruch mit der Kunstszene, dem Markt?

Banerjee: Ich habe schon den Eindruck, dass es Vielen so geht. Ande-
rerseits gibt es Künstler, wie beispielsweise Heike Ruschmeyer, 
die ich sehr schätze, die noch nie versucht haben, sich anzubie-
dern. Sie haben immer nur ihre Sache gemacht. Es gibt aber auch 
Andere, die sich stets spekulativ verhalten. Mein Eindruck ist, dass 
ihre Kunst dadurch in einem pubertären Zustand stecken bleibt. 
Bei ihnen verschwindet das Getriebene nicht. Das kann zu einer 
großen künstlerischen Produktivität führen – der Markt unterstützt 
eine solche Haltung. Und es gibt natürlich auch Künstler, die einen 
ähnlichen Bruch haben wie ich. Einige hören dann sogar auf und 
gehen dann konventionellere Wege.

Ernst: In früheren Werken drückte sich das Getrieben-Sein in der Kunst 
aus. Nun haben Sie Ihre innere Ruhe gefunden. Was würden Sie 
sich auf dieser Folie für Ihre Zukunft wünschen?

Banerjee: Ehrlich gesagt habe ich darüber schon sehr, sehr lange nicht 
mehr nachgedacht. Ich glaube, dass die Arbeit, die ich mache und 
das, was ich für mich herausbekommen habe, auch für Andere 
relevant sein kann. Es freut mich natürlich, wenn es Menschen gibt, 
denen meine Kunst etwas bedeutet. Es gibt einige, die orientieren 
sich an mir, meiner Kunst, meiner Haltung in Kunst und Leben. 
Diesen Menschen Unterstützung zu sein, ist mir eine große Freude. 
In diesem Sinne wünsche ich mir Erfolg. Ansonsten ist alles gut, so 
wie es ist.

Ernst: Vielen Dank für das Gespräch!
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Romen Banerjee sagt in dem Interview, dass Künstler sich nicht nach 
Moden richten, sondern ihren Weg verfolgen sollen. Er wendet sich 
gegen den Kunstmarkt, der seines Erachtens ständig etwas Neues 
verlangt und auf Alleinstellungsmerkmale der Künstler achtet. Er 
warnt davor, sich auf diese Marktmechanismen einzulassen, da sie 
dazu führen können, dass die Qualität der künstlerischen Arbeit lei-
det. Er hat für sich beschlossen, Galeristen und Kritiker nicht mehr zu 
hofieren. 

Ein Galerist, der, wie er selbst sagt, ständig Bewerbungen von 
Künstlern erhält, ist Gerd Harry Lybke, Inhaber der Galerie Eigen + Art. 
Er repräsentiert die zweite Stufe der Wertschöpfungskette im Kunst-
markt und gehört zu jenen Galeristen, die auf dem nationalen und 
internationalen Markt erfolgreich sind.

■  Den Vorteil des Nachteils nutzen!�
Stefanie Ernst im Gespräch mit dem  
Galeristen Gerd Harry Lybke

Stefanie Ernst: Herr Lybke, wieso hat Ihrer Meinung nach die Bil-
dende Kunst – nach dem Hype um Theater und Kino – nun so 
einen großen Stellenwert in der Kulturwirtschaft, respektive in der 
öffentlichen Wahrnehmung erhalten? 

Gerd Harry Lybke: Wie Sie schon richtig gesagt haben, gibt es immer 
wieder solche Höhepunkte. Augenblicklich hat es die Bildende 
Kunst ergriffen. Bildende Kunst hat jetzt einen Stellenwert, wie er in 
den 68ern einer Band zukam. Damals hat man sich über die Zuge-
hörigkeit zu den Stones oder den Beatles identifiziert und heute 
identifiziert man sich über die Zugehörigkeit zu einem bestimmten 
Künstler. Früher ist man Backstage gegangen und heute kauft man 
sich eine Grafik oder besucht eine Messe. Hier ist eine (Hemm-)
Schwelle weggefallen, die es lange gab. Der Elfenbeinturm, in 
dem sich ehemals nur der Künstler und seine Getreuen aufgehal-
ten haben, ist eingerissen worden und existiert nicht mehr. Kunst 
hat unlängst die Massen ergriffen. Sie ist zu einem Phänomen der 
Gesellschaft geworden. Heute kann man nicht mehr auf eine Party 
gehen, ohne zu wissen, wer wann wo ausgestellt hat und wie das 
Werk in der Zusammenschau mit anderen Arbeiten der Kunstszene 
zu bewerten ist. Früher ging man in bestimmte Konzerte oder 
kaufte Platten einer angesagten Band. Dieselben Auswirkungen, 
auch was die Masse an begeisterten Menschen betrifft, hat heute 
die Bildende Kunst. 
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Ernst: Abgesehen von diesem Hype um die Bildende Kunst – wie hat 
sich der Kunstmarkt in den letzten Jahren fortentwickelt?

Lybke: Das ist kein Hype, das ist normal. Das passiert in der Musik und 
im Theater – und nun auch im Bereich der Bildenden Kunst. Aber es 
gibt auch immer wieder Zeiten, in denen es nicht so ist. 

Ernst: Ihr Name ist untrennbar mit den Künstlern der so genannten 
„Neuen Leipziger Schule“ verbunden. In den Medien wird immer 
häufiger vom beginnenden, wenn auch schleichenden Niedergang 
der Goldenen Zeiten der jungen deutschen Malerei gesprochen. 
Wie schätzen Sie das ein?

Lybke: Mit der Malerei verhält es sich wie mit der Mode: Jede Sai-
son erscheint eine neue Kollektion. Die Nachfrage nach Neuem 
reißt nicht ab. Der Begriff „Leipziger Schule“ ist von den Medien 
propagiert worden und nicht von jenen, die dazugezählt werden. 
Nun verabschieden sich die Medien wieder von dem Begriff, was 
im Übrigen ganz gut ist. Was bleibt, sind die einzelnen Künstlerna-
men. Zu nennen wäre hier vorrangig Neo Rauch, der Künstler, der 
die Tür für Malerei im Weltmaßstab wieder aufgeschlagen hat. Und 
der bestimmt auch (…) der wichtigste Künstler seiner Generation 
auf dem Gebiet der Malerei (…) ist. Es folgt eine neue Genera-
tion von Künstlern, die etwa zehn Jahre jünger sind. Dazu zählen 
etwa Matthias Weischer, David Schnell und Tim Eitel. Ihre Arbeiten 
sind in allen Sammlungen großer Museen vertreten. Bis 2010/2011 
werden große Ausstellungen von diesen Künstlern stattfinden. 
Das sind diejenigen, die bleiben werden. Denn es wird immer die 
geben, die geschichtlich und künstlerisch wichtig sind. Das fokus-
siert sich wohl am stärksten auf Neo Rauch und dann auf die ande-
ren drei genannten. Heißt, die werden auch in Zukunft noch, für 
die nächste und übernächste Generation von Künstlern, wichtiger 
Maßstab sein. 

Ernst: Wie wäre es mit einer fest installierten Galerie, vielleicht in Russ-
land oder in Korea?

Lybke: Diese Bestrebungen gibt es nicht. Auch wenn dort eine große 
Kaufkraft vorhanden ist. Ich bin Geschäftsmann, die Käufer können 
zu mir kommen.

Ernst: Könnten sie. Viele Ihrer Kollegen, wie Michael Schultz, der vor 
nicht allzu langer Zeit eine Niederlassung in Korea gegründet hat, 
schätzen aber durchaus den Vorteil des „vor Ort Seins“. 
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Lybke: Wenn Sie meine Biographie verfolgen, werden Sie bemerken, 
dass ich viele temporäre Galerien gehabt habe. 1990 war ich in 
Tokio, 1991 in Paris, 1992 in Berlin, damals entstand diese Gale-
rie in der Auguststraße. 1993 war ich in New York und 1994 in 
London (…). Diesbezüglich habe ich meine Erfahrungen bereits 
gemacht. So, wie es damals wichtig war, dort vor Ort gewesen zu 
sein, ist es jetzt wichtig, in Deutschland zu bleiben. 

Ernst: Herr Lybke, kann eigentlich jeder gute Kunst von schlechter 
unterscheiden? 

Lybke: Stellen Sie sich vor, wir beide stehen vor einem Werkzyklus, 
also vor Arbeiten eines Künstlers, den Sie persönlich kennen und 
mögen. Und dann sollen wir zwei, Sie als so genannter Laie und ich 
als so genannter Profi, herausfinden, welches die besten Arbeiten 
dieser Werkgruppe sind. Ich garantiere Ihnen, wir würden unab-
hängig voneinander dieselben zwei, drei besten Arbeiten heraus-
finden. Der Unterschied zwischen Profi und Nichtprofi kommt erst 
dann zum Tragen, wenn man eine Werkgruppe eines unbekannten 
Künstlers sieht, dessen Arbeiten man vielleicht nicht einmal gut fin-
det. In dem Fall finde ich durch das über die Jahre geschulte Lernen 
und Sehen immer noch die besten Arbeiten heraus und Sie würden 
wahrscheinlich bei Ihrer Wahl daneben liegen. Dieser Findungspro-
zess hat immer auch etwas damit zu tun, wie weit man sich auf 
eine Sache einlässt. 

Ernst: Vor kurzem konnte man im Spiegel einen Artikel über die sehr 
politische Kunst junger afghanischer Malerinnen lesen. Ist Kunst, 
die Ihnen gefällt, immer auch politische Kunst? 

Lybke: Ob Kunst politisch ist oder nicht, sagt natürlich nichts über 
die Qualität aus. Meiner Meinung nach ist Kunst, ob sie mit einem 
Banner unterwegs ist oder nicht, immer politisch. Meistens ist es 
eine Aussage des Einzelnen, der damit seine Individualität in der 
Gesellschaft behauptet. Das „Ich“ an sich; das Widerspiegeln und 
Rückspiegeln auf die Person, die Biographie, auf die Herkunft und 
so weiter. Außerdem ist nur er in der Lage, diese Arbeit genau so zu 
machen, wie er es tat und sonst niemand auf der Welt es machen 
könnte. Das ist eine hochbrisante und politische Situation, weil 
man so zu dem Individuum gelangt und dieses Individuum eigent-
lich immer gegen die Gesellschaft steht oder immer wieder in sie 
eingegliedert werden muss. Und dann wird das Individuum zumeist 
verformt. In dem Sinne ist jedes kreative Kunstwerk eine politische 
Äußerung. 
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Ernst: Die Zeit der großen politischen Bewegungen, wie die der Anti-
Atomkraft-Bewegung in den 70er und 80er Jahren, die Reibefläche 
boten, ist längst vorbei. Wogegen stellt man sich heute als Künst-
ler? 

Lybke: Es wird bestimmt wieder eine neue 68er Bewegung geben, 
und das nicht nur in der Musik und der Kunst, sondern auch in der 
Politik. Die Ökobewegung zum Beispiel wird zukünftig noch viel 
gewichtiger werden.

Ernst: Welche Voraussetzungen benötigt man für die Arbeit als selb-
ständiger Galerist? Laut IHK-Merkblatt zur Gründung einer Galerie 
sollte man u. a. über intensive Kontakte zur Kulturszene, über gutes 
Gespür und Erfahrung und über ein hervorragendes Verkaufs- und 
Organisationstalent verfügen. Was benötigt man darüber hinaus, 
um als Galerist Fuß zu fassen? 

Lybke: Ich arbeite nur mit Künstlern, die ich gut kenne. Letztendlich 
kann jeder eine Galerie leiten und eine Gruppe ihm bekannter 
Künstler vertreten, wenn man nur tief genug in der Materie ist. 
Zusätzlich muss man sich ein paar Zahlen merken und eine Abrech-
nung machen können. 

Ernst: Das haben Sie sich alles autodidaktisch angeeignet. Oder haben 
Sie Fortbildungen besucht?

Lybke: Ich hatte das Glück – den Vorteil des Nachteils –, dass ich in 
der DDR lebte, als ich self-made-mäßig den Weg als Galerist ein-
schlug. In den Anfangsjahren, von 1983 bis 1989, ging es noch gar 
nicht um Geld, sondern um das Kunstvermitteln an sich und um die 
Freunde, die man hat und deren Arbeiten man zeigen wollte. Dazu 
braucht man kein Geld. So gesehen waren diese Jahre eine gute 
Lehrzeit. Ab 1989 lernte ich dann, wie man als Galerist mit und 
von Geld lebt. Es gibt ja kaum noch jemanden aus dieser Zeit, der 
überhaupt da ist. Und es gibt noch weniger Galeristen aus dieser 
Zeit, die in der DDR begonnen haben und die nach wie vor eine 
gewisse Bedeutung haben und an denen man nicht vorbeikommt. 
Sobald Geld eine Rolle spielt, spielt auch Macht eine Rolle. Man 
braucht ein großes Machtpotenzial, um seine Interessen durchzu-
setzen. Dieses Potenzial generiert man über Geld oder darüber, 
dass man eine gewisse Nachfrage ausschließlich über seine eigene 
Galerie abdeckt.

Ernst: Der Neuanfang nach der Wende war also schwieriger als der 
Start zu DDR-Zeiten?
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Lybke: Nach 1989 war es sehr viel schwieriger. Aber wir haben es 
spielerisch genommen und das Geld spielerisch eingesetzt. Das war 
eine ganz grundsätzliche Entscheidung.

Ernst: Finanziell hat Ihnen der Bielefelder Industrielle Oetker unter die 
Arme gegriffen.

Lybke: Ich habe mir 50.000 DM geliehen, die ich nach drei Jahren wie-
der zurückgezahlt habe. Um das ganz klar zu sagen. Denn das ist 
das Wichtigste an der Sache: Ich habe sie zurückgezahlt. Genau 
zu dem Zeitpunkt, als er das Geld haben wollte. Nur wenn man so 
vorgeht, mag einen der Kapitalismus. Das Einhalten von Regeln ist 
wichtig.

Ernst: In jedem Artikel über Sie, so auch in diesem, liest man über Ihre 
Anfänge in der DDR. Wie sehr gehört dieses „Ost-Image“ zu einer 
geschickt gewählten PR-Strategie? 

Lybke: Mit diesem Image haben wir so lange wie möglich versucht, 
Profit zu machen. Allerdings interessierte es ab 1992 so gut wie 
niemanden mehr, dass ich in der DDR geboren und aufgewachsen 
bin. Wenn ich in New York berichtete, dass ich aus Ostdeutsch-
land stamme, antwortete mir mein Gegenüber, er komme aus dem 
Westen der USA. Dort verstand man gar nicht, was ich mit dieser 
Bemerkung sagen wollte. 

Ernst: Aber von den Medien wird dies ja immer wieder gerne aufge-
griffen. 

Lybke: Wissen Sie, wenn man als Farbiger geboren wird, dann hat 
man auch ein Leben lang eine dunkle Hautfarbe. So gesehen wird 
und sollte es auch ein Dauerläufer bleiben, dass ich aus dem Osten 
komme. 

Ernst: Gibt es bestimmte Marktstrategien, die Sie nutzen, um Ihre 
Künstler zu platzieren? Oder haben Sie Analysen Ihrer Käufer-
schicht vorgenommen?

Lybke: Generell führt man so eine Galerie wie ein Unternehmen. Die 
Galerie besteht aus einem Team von 14 Mitarbeitern. Sie arbeiten 
selbständig in ihren jeweiligen Sach- und Fachbereichen. Anfäng-
lich habe ich das alles in Eigenregie gemacht. Jetzt hat sich das 
stark aufgegliedert. Die einzelnen Bereiche sind mit guten und vor 
allem langfristig fähigen Personen besetzt, die sehr viel von ihrem 
Metier verstehen. Und die Künstler, mit denen ich zusammenar-
beite, kenne ich bereits seit vielen Jahren. Wenn Künstler neu dazu 
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kommen, lassen wir uns gegenseitig im Vorfeld sehr viel Zeit, um zu 
schauen, ob eine Zusammenarbeit funktionieren würde, ob wir uns 
gegenseitig sympathisch sind und uns Vertrauen entgegen bringen 
können.

Ernst: Sie gehen auf die Künstler zu oder werden die Künstler bei 
Ihnen vorstellig?

Lybke: Bewerbungen von Künstlern gibt es täglich sehr viele. Sie wer-
den aber allesamt abgelehnt. Generell gilt: Man sieht und findet 
sich schon. Galerist und Künstler finden immer irgendwie zuein-
ander. 

Ernst: Welche Ratschläge und Tipps würden Sie jungen Galeristen 
heute mit auf den Weg geben?

Lybke: Keine. Die jungen Kollegen machen ihre Arbeit sowieso besser 
und richtiger als ich. Vorausgesetzt, sie arbeiten mit den Künstlern 
ihrer Generation. Mittlerweile gehöre ich schon zu den etablier-
teren Galeristen, zu der älteren oder sagen wir: zu der mittleren 
Generation. Als wir angefangen haben, haben wir uns auch nicht 
um die geschert, die bereits da waren. Wir haben einfach losgelegt. 
Dadurch, dass wir einen Schritt vor den anderen gesetzt haben, 
haben wir die anderen schon unwissentlich und unwillentlich ver-
drängt. So wird und muss die nächste Generation auch vorgehen. 
Als Galerist muss man zusehen, dass man so wichtige Künstler ver-
tritt, dass die nächste Generation an Künstlern einfach nicht an den 
Künstlern vorbei kann, ohne sich an ihnen zu reiben. Nur so bleibt 
man und spielt man im Tagesgeschäft weiterhin eine Rolle.

Ernst: Abschließend möchte ich gerne auf Rahmenbedingengen 
eingehen. Haben Sie die Diskussionen rund um die geforderte 
Abschaffung der Künstlersozialkasse verfolgt? Interessieren Sie sol-
che politischen Diskussionen?

Lybke: Die Künstlersozialkasse empfinde ich als sehr gute Einrich-
tung. Politische Diskussionen verfolge ich aber nicht. 

Ernst: Haben Sie als Sprachrohr von Galeristen und Künstlern ein 
besonderes Anliegen, das Sie Politikern vorbringen würden, um 
eine Verbesserung der Rahmenbedingungen zu erreichen?

Lybke: Die Politik sollte sich weder in den Kunstmarkt noch in das 
Galeriewesen einmischen. Solche Zeiten sind ja auch zum Glück 
vorbei. Staatliche Förderungen – das muss man sehr vorsichtig 
angehen. Wenn schon, dann sollte ein Budget für die Ankäufe 
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für die Museen (…) aufgestellt werden. Förderungen für Künst-
lerateliers sind ebenfalls richtig. Gleiches gilt für Galerien, wenn 
sie auf internationalen Messen ausstellen. Schließlich wird auch 
jedes andere Unternehmen staatlich unterstützt, wenn es auf 
einer Messe ist und deutsche Produkte zeigt. Galerien sind aber im 
eigentlichen Sinne Privatunternehmen und sollten auch als solche 
geführt werden.

Ernst: Vielen Dank für das Gespräch!

 
Der Kunstmarkt unterscheidet sich, das wird auch in den beiden Inter-
views deutlich, grundlegend vom Musikmarkt. Werden im Musik-
markt, zumindest was die Tonträgerbranche betrifft, Massenprodukte 
verkauft, geht es im Kunstmarkt um Originale und nur in Einzelfällen 
um Editionen, die aber auch nur in einer kleinen Auflage erstellt wer-
den. Der Kunstmarkt ist nach wie vor geprägt durch Exklusivität, auch 
wenn er, wie Gerd Harry Lybke ausführt, inzwischen breitere Bevöl-
kerungskreise erreicht. Ein Kunstwerk wird eben doch nicht an der 
Supermarktkasse noch nebenbei feilgeboten – eine Ausnahme bildete 
vor einigen Jahren die Kunstaktion des Künstlers Felix Droese, der in 
einigen Aldimärkten Originalkunstwerke verkaufte –, wer Kunst kauft, 
kauft zugleich ein bestimmtes Gefühl. Er gehört zu einer bestimmten 
sozialen Gruppe, den Sammlern. Der Kauf von Bildender Kunst ist ein 
Distinktionsmerkmal. 

Der Künstler Romen Banerjee hat im Interview gesagt, dass sich der 
Künstler, stärker noch als andere Menschen, mit seiner Kunst zur Dispo-
sition stellt. Damit wird zum einen die Individualität der Kunstproduk-
tion ausgedrückt und zum anderen deutlich, wie schwer es ist, sich auf 
dem Markt zu behaupten. Und auch Gerd Harry Lybke führt aus, dass 
Künstler ihre Arbeit so machen müssen wie sie sind. Seines Erachtens 
ist Bildende Kunst eine „Aussage des Einzelnen, der damit seine Indivi-
dualität in der Gesellschaft behauptet“. Es geht eben nicht nur um das 
eine Bild oder die eine Skulptur, es geht zugleich um die Existenz als 
Künstler. Der ehemalige Galerist Bogislav von Wentzel sagte einmal in 
einem Gespräch, dass Künstler gnadenlose Egoisten sein müssen. Sie 
müssen es sein, damit sie sich auf ihre Kunst konzentrieren können, 
damit sie durchhalten, bis nach Jahrzehnten künstlerischer Arbeit und 
Ausstellungstätigkeit sich bei einigen wenigen künstlerischer Erfolg 
einstellt. 
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Der Beginn der Wertschöpfungskette: Künstler
Im Wintersemester 2007/2008 studierten an deutschen Kunsthoch-
schulen 10.035 Studierende Freie Kunst, Kunst für das Lehramt oder 
auch Design in seinen verschiedenen Ausprägungen (Statistisches 
Bundesamt 2008, 34). Zusätzlich sind an der Universität der Künste 
in Berlin 3.556 Studierende eingeschrieben (Statistisches Bundesamt 
2008, 34). Die Daten des Statistischen Bundesamts geben aber keinen 
Aufschluss darüber, wie groß der Anteil der Studierenden Bildender 
Kunst oder Design unter diesen 3.556 Studierenden ist. Die Universität 
der Künste ist die einzige Kunsthochschule in Deutschland, die sowohl 
in Bildender Kunst einschließlich Design, in Musik und in Darstellender 
Kunst ausbildet. Die anderen Hochschulen bilden entweder Bildende 
Künstler einschließlich Designer oder Musiker (teilweise einschließlich 
Darstellender Künstler) aus. 

Nur ein kleiner Teil derjenigen, die ein Hochschulstudium als Bil-
dende Künstler absolviert haben, schlägt nach Abschluss des Studi-
ums tatsächlich den Berufsweg als freiberuflicher Künstler ein. Ebenso 
wenig ist es erforderlich, ein Studium absolviert zu haben, um künst-
lerisch tätig zu sein. Künstler können auch als Autodidakten Erfolg 
haben. Das Studium an einer Kunsthochschule bietet aber die Mög-
lichkeit, in einem geschützten Raum die künstlerische Persönlichkeit 
und eigene Ausdruckskraft zu entwickeln. Bildende Künstler arbei-
ten nach einer Studieneingangsphase bis zum Abschluss ihres Studi-
ums im Klassenverband. Die Hochschullehrer, die selbst als Künstler 
arbeiten, können sich ihre Schüler aussuchen. Daraus entsteht eine 
enge Lehrer-Schüler-Beziehung. Aus dieser engen Beziehung heraus 
müssen die Studierenden eine eigene Bildsprache entwickeln, um ein 
Alleinstellungsmerkmal auszubilden. Beides: die Beziehung zum Hoch-
schullehrer und das Alleinstellungsmerkmal, ist wichtig, um auf den 
Markt zu kommen. 

Die Individualität des Kunststudiums hat die Rektorenkonferenz der 
Kunsthochschulen veranlasst, die Studiengänge der Bildenden Kunst 
dem so genannten Bologna-Prozess nicht zu unterwerfen (siehe hierzu 
Stempel 2007). Damit unterscheiden sich die Kunsthochschulen von den 
Musikhochschulen, denn diese akzeptieren die Modularisierung des Stu-
diums und stellen die Abschlüsse entsprechend den Vorgaben des Bolo-
gna-Prozesses um. 

In der Künstlersozialversicherung waren im Jahr 2007 insgesamt 
56.875 Versicherte in der Berufsgruppe Bildende Kunst verzeichnet 
(www.kuenstlersozialkasse.de). Sie stellen damit die größte Berufs-
gruppe der Versicherten. Zu ihr gehören u. a. Angehörige folgender 
Berufe:
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•	 Artdirectoren
•	 Ausbilder für künstlerische Tätigkeit
•	 Bildberichterstatter
•	 Bildhauer
•	 Bildjournalisten
•	 Bildregisseure
•	 Bühnenmaler
•	 Comiczeichner
•	 Designer
•	 Experimentelle Künstler
•	 Filmbildner
•	 Filmemacher
•	 Foto-Designer
•	 Fotografen (künstlerische)
•	 Grafik-Designer einschließlich Multimedia-Designer
•	 Grafiker
•	 Illustratoren
•	 Industrie-Designer
•	 Karikaturisten
•	 Layouter
•	 Lehrer für künstlerische Berufe
•	 Maler
•	 Mode-Designer
•	 Objektemacher
•	 Plastiker
•	 Pressefotografen
•	 Standfotografen
•	 Textil-Designer
•	 Trickzeichner
•	 Videokünstler
•	 Web-Designer
•	 Werbefotografen
•	 Zeichner

Bereits diese Aufzählung zeigt, dass in dieser Berufsgruppe viele Berufe 
zusammengefasst werden und nur ein kleiner Teil davon zur freien 
Kunst zu zählen ist. Ein großer Teil der in der Berufsgruppe Bildende 
Kunst der Künstlersozialkasse ausgewiesenen Versicherten sind Desig-
ner der verschiedenen Disziplinen oder im Filmbereich Tätige.

Auf Grund dieser Unschärfe geben die statistischen Daten zum 
Jahresdurchschnittseinkommen in der Berufsgruppe Bildende Kunst 
nur Anhaltspunkte für das Einkommen der Bildenden Künstlerinnen 
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und Künstler. Für das Jahr 2008 geben die in der Künstlersozialkasse 
Versicherten der Berufsgruppe Bildende Kunst ein Jahresdurchschnitts-
einkommen von 12.222 Euro an. Wie sich dieses Einkommen auf die 
einzelnen Altersgruppen verteilt, zeigt Abbildung 10.

Abb. 10:  Jahresdurchschnittseinkommen der in der Berufsgruppe Bildende 
Kunst in der Künstlersozialversicherung Versicherten zum 1.1.2008
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Im Unterschied zu den Versicherten der Berufsgruppe Musik verdienen 
in der Berufsgruppe Bildende Kunst Künstlerinnen gleich zu Beginn der 
Laufbahn weniger als ihre männlichen Kollegen. Die Einkommensun-
terschiede nehmen bis zur Gruppe der 50- bis 60-Jährigen zu, werden 
dann jedoch wieder kleiner. Dies ist aber allein darin begründet, dass 
das Einkommen der Künstler deutlich sinkt, dass der Künstlerinnen hin-
gegen nur langsam.

Die klassischen Verwerter: Galeristen
Genauso individuell wie Künstler sind auch Galeristen. Gerd Harry 
Lybke bringt es in dem Gespräch auf den Punkt, wenn er sagt, dass 
Künstler und Galerist ohnehin zusammen kommen und derjenige 
chancenlos ist, der sich schriftlich bei ihm bewirbt. Die vielen ausgebil-
deten Künstler suchen naturgemäß eine Galerie, die sie vertritt, sofern 
sie sich auf den Markt einlassen und nicht wie Roman Banerjee zurzeit 
vom Markt Abstand nehmen. 
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Im Bundesverband Deutscher Galerien und Editionen sind aktuell 
363 professionelle Galerien zusammengeschlossen. Voraussetzung für 
die Mitgliedschaft ist, dass der Bewerber zum Zeitpunkt der Antrag-
stellung mindestens drei Jahre hauptberuflich die Galerie geführt oder 
eine Editionstätigkeit ausgeübt hat. Ferner mussten in den vergange-
nen Jahren mindestens vier wechselnde Ausstellungen in den eigenen 
Galerieräumen durchgeführt worden sein, zu denen Einladungen ver-
sandt wurden und die an mindestens 20 Stunden in der Woche für 
die Öffentlichkeit uneingeschränkt zugänglich waren. Die Aufnahme in 
den Bundesverband Deutscher Galerien und Editionen muss nach der 
Antragstellung durch mindestens zwei Bürgen unterstützt werden, die 
nicht dem Vorstand angehören und mindestens drei Jahre Mitglied im 
BVDG sind (Quelle: www.bvdg.de).

Diese Zugangsbedingungen zum Bundesverband Deutscher Gale-
rien und Editionen sollen sicherstellen, dass tatsächlich nur profes-
sionelle Galerien Mitglied werden können. Der Erwerbszweck von 
Galerien ist, die Kunstwerke der von ihnen vertretenen Künstler zu 
verkaufen. Eine Galerie ist aber mehr als ein Einzelhandelsgeschäft, 
auch wenn Galerien statistisch so erfasst werden. Zwischen Künstler 
und Galerist besteht eine enge Beziehung, die über das rein Geschäft-
liche hinausgeht. Es geht darum, zu Beginn, in der Aufbauphase eines 
Künstlers, Durststrecken gemeinsam zu überwinden, denn in dieser 
Zeit verdienen beide nichts, weder die Künstler noch die Galeristen. 

Zimmermann und Franken haben den gemeinsamen Weg von 
Künstlern und Galeristen bereits im Jahr 1991 in ihrem Buch „Im 
Bermudadreieck des Kunstmarktes“ (Zimmermann, Franken 1991) 
beschrieben. Am Beispiel der Galerie Michael Werner, die Künstler wie 
Georg Baselitz, Markus Lüpertz, Per Kirkeby, James Lee Byars, A. R. 
Penck und den inzwischen verstorbenen Jörg Immendorff vertritt, zei-
gen sie, dass auch die heute bekannten Maler einst sehr klein ange-
fangen haben. Das Geschäftsprinzip von Werner war, an seinen Künst-
lern festzuhalten, sie aufzubauen und „im Paket“ zu vermarkten. Wer 
eine Ausstellung mit Werken von Penck machen wollte, musste auch 
Lüpertz und Immendorff ausstellen. Wer sich auf dieses Geschäft nicht 
einließ, bekam die Werke nicht. Der Erfolg der Galerie Werner und mit 
ihr seiner Künstler war, dass sich auch die Künstler darauf einließen 
und nicht der Versuchung erlagen, einen eigenen, unabhängigen Weg 
zu gehen. 

Darüber hinaus baute Werner ein Netzwerk von Kritikern und Aus-
stellungsmachern auf, die mit ihm und seinen Künstlern gemeinsam 
den Weg nach oben machten. In der Anfangszeit waren weder die 
Kunstkritiker noch die Ausstellungsmacher Stars, sie entwickelten sich 
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erst dazu. Vom Erfolg profitierten alle: die Künstler, der Galerist und 
die Kritiker und Ausstellungsmacher. Durch die kontinuierliche Bespre-
chung der Werke seiner Künstler erreichte Werner deren kunstwissen-
schaftliche Absicherung (Zimmermann 1993, 15). Die Reputation der 
Künstler und damit der Wert ihrer Arbeiten stieg dadurch. Das wirkte 
sich positiv auf den Preis und den Verkauf aus. 

Am Beispiel der Galerie Werner zeigt Zimmermann, dass ein ent-
scheidendes Merkmal einer Galerie die Bereitschaft ist, Aufbauarbeit 
zu leisten. Aufbauarbeit, um einen Künstler vorzustellen, Bekanntheit 
zu erzeugen, möglicherweise Besprechungen in Kunstzeitungen zu 
erreichen und die Werke zu verkaufen. Denn das ist das Ziel einer Gale-
rie: Kunstwerke zu verkaufen und daraus den Umsatz zu generieren, 
von dem beide, Galerist und Künstler, leben.

Gerd Harry Lybke sagte, dass er nur mit Künstlern zusammenarbei-
tet, die er kennt. Wer dies beherzigt, kann seines Erachtens eine Gale-
rie leiten, wenn er sich zusätzlich ein paar Zahlen merken kann. Und 
wahrscheinlich ist das außerdem erforderliche Gespür für die Kunst 
und für den Markt die entscheidende Voraussetzung, um am Markt 
erfolgreich zu sein, gepaart mit Durchhaltevermögen. Denn das brau-
chen beide, Künstler und Galerist. 

So wie Werner mit Künstlern seiner Generation zusammenarbeitet, 
macht es Lybke, wie er sagt, mit denen seiner Galerie. Das gehört zu 
den weiteren Merkmalen des Kunstmarktes: Vielfach gehören Künstler 
und Galeristen derselben Generation an. Es scheinen ähnliche Erfah-
rungen erforderlich zu sein, damit die Chemie zwischen beiden stimmt 
und die Bereitschaft entsteht, sich aufeinander einzulassen. Lybke geht 
noch weiter, wenn er sagt, dass der Erfolg der von ihm vertretenen 
Künstler auch davon abhängt, dass sich eine neue Künstlergeneration 
an ihren Arbeiten reibt und auf dieser Basis wiederum einen eigenen 
Weg einschlägt.

Galerist und Künstler müssen entscheiden, welche Werke ausge-
stellt werden. Preise für Kunstwerke müssen festgelegt und dann sta-
bil gehalten werden. Jeder Preis für ein Kunstwerk ist zunächst eine 
Behauptung. Er kann nicht nach verwendetem Material oder Arbeits-
stunden berechnet werden. Das wesentliche Ziel einer Galerie muss 
sein, den festgelegten Preis durchzuhalten. In Galerien gibt es keinen 
Sommer- oder Winterschlussverkauf, Sonderangebote oder sonstige 
im Einzelhandel übliche Vergünstigungen. Wenn der Preis für die 
Werke eines Künstlers fällt, ist das ein Zeichen dafür, dass sein Markt-
wert sinkt, und kann im schlimmsten Fall dazu führen, dass Sammler, 
die Arbeiten dieses Künstlers haben, diese auch noch verkaufen wol-
len. Ein Beispiel für die Probleme, die aus dem Preisverfall von Arbeiten 
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entstehen, ist der Wertverlust von Werken der so genannten Neuen 
Wilden aus den 1990er Jahren. Durch den Preisverfall wurde der Markt 
überschwemmt, was zu einer Abwärtsspirale führte. Für Preisstabilität 
bzw. steigende Preise zu sorgen, ist also eine wichtige Aufgabe von 
Galeristen. 

Neben dem Verkauf an Sammler haben die meisten Galeristen auch 
das Ziel, an Museen zu verkaufen oder ihre Künstler in Museumsaus-
stellungen präsentieren zu lassen. Der Marktwert wird dadurch deut-
lich gesteigert. 

Eine Kernaufgabe eines Galeristen ist es, Ausstellungen in den eige-
nen Galerieräumen durchzuführen, in der Hoffnung, möglichst viele 
der gezeigten Werke zu verkaufen. Die Präsenz auf nationalen und 
in zunehmendem Maße auch auf internationalen Messengewinnt an 
Bedeutung.

Leider gibt es für den Kunstmarkt keine der Musikbranche ver-
gleichbaren Daten zur Umsatzentwicklung der letzten Jahre. Verge-
genwärtigt man sich aber noch einmal die geringen Einkommen der 
Künstler, für das Jahr 2008 wird ein Jahresdurchschnittseinkommen 
von 12.222 Euro angenommen, liegt der Schluss nahe, dass zumindest 
Galeristen, die junge Künstler vertreten, ebenfalls ein sehr geringes 
Einkommen erzielen. Denn sie leben schließlich von ihrem Anteil an 
den Verkäufen der Werke ihrer Künstler. Als Faustformel gilt, dass der 
Galerist 50 % des Verkaufserlöses erhält und der Künstler die anderen 
50 %. Je nach Künstler und Galerie können aber auch davon abwei-
chende Vereinbarungen getroffen werden. 

Das Galeriegeschäft basiert zumeist auf Kommission. Die Galerie 
kauft also die Werke nicht vorher beim Künstler, sondern nimmt sie 
in Kommission. Das senkt die Kosten, da kein großer Warenbestand 
eingekauft werden muss. Gerade für junge Galerien, die zumeist über 
nur wenig oder teilweise kein Eigenkapital verfügen, ist dies ein großer 
Vorteil. Ihre Betriebskosten können damit niedrig gehalten werden.

Wie nur wenige Künstler eine nationale oder gar internationale 
Bedeutung erlangen, so trifft dies auch Galeristen zu. Die Mehrzahl 
ist regional verankert und bedient den dortigen Markt. In den ver-
gangenen Jahren hat, wie bereits bei der Vorstellung der Kulturwirt-
schaftsberichte ausgeführt wurde, Berlin als Galeriestandort Köln den 
Rang abgelaufen. Viele traditionell in Köln verankerte Galerien haben 
ihr Geschäft nach Berlin verlegt oder dort zumindest eine Dependance 
eingerichtet. Der Galeriemarkt in Berlin ist nicht mehr nur durch New-
comer bestimmt, die sich erst noch einen Markt erobern müssen. In 
zunehmendem Maße sind es auch die etablierten großen Player. Ein 
Beispiel hierfür ist der Galerist Michael Werner, von dem bereits die 
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Rede war, er hat im Februar 2008 nach langen Jahren der Berlinab-
stinenz und Treue zu Köln eine Galerie in Berlin eröffnet. Gleichzei-
tig zieht es zunehmend Sammler nach Berlin, die neben der lebendi-
gen Kunstszene auch künstlerische Angebote aus anderen Sparten in 
Anspruch nehmen.

Dass die Zusammenarbeit von Künstler und Galerist auch getrübt 
sein kann und beider Interessen mitunter auseinander gehen, zeigt 
Zimmermann in seinem Film „Kunstmarktmonopoly“, den er im Jahr 
1996 zusammen mit Johannes Backes für den WDR gedreht hat. Hier 
kommen neben dem Werner-Künstler und Rektor der Kunstakademie 
Düsseldorf Markus Lüpertz auch Künstler wie Felix Droese oder Klaus 
Geldmacher zu Wort, die dem Kunstmarkt eher skeptisch gegenüber 
stehen.

Die Alternative: Produzentengalerien
Bereits die rechnerische Gegenüberstellung von Galerien und Studieren-
den der Bildenden Kunst zeigt, dass nur ein kleiner Teil die Chance hat, 
tatsächlich von einer Galerie vertreten zu werden, selbst wenn davon 
ausgegangen werden kann, dass nur verhältnismäßig wenige Studien-
absolventen der Bildenden Kunst tatsächlich den Berufsweg des freien 
Künstlers einschlagen.

Künstler, die nicht durch eine Galerie vertreten werden, schließen 
sich oft zu so genannten Produzentengalerien zusammen. Sie mieten 
gemeinsam einen Raum und stellen ihre Arbeiten aus. Die Kosten für 
die Präsentation der Werke, den Druck von Einladungskarten für Aus-
stellungseröffnungen usw. können so geteilt werden. 

Für Künstler sind Produzentengalerien oftmals die erste Chance, 
sich überhaupt abseits der Hochschule auf dem Markt zu präsentieren 
und für ihre Arbeit Interesse zu wecken. Produzentengalerien können 
für die einen ein Sprungbrett sein, für andere sind sie eine bewusst 
gewählte Form der Selbstvermarktung.

Kunst als Wertobjekt
Bildende Kunst kann ein Wertobjekt sein. Die jährlich erscheinenden 
Preisspiegel zu Werken Bildender Künstler, die teilweise horrenden 
Summen, die bei Auktionen für einzelne Werke gezahlt werden, verde-
cken, dass die meisten Werke zunächst einen Wert nur für den Besitzer 
hat. Sammler verbinden mit diesen Arbeiten etwas, diese sagen ihnen 
etwas, sie umgeben sich gerne mit ihnen.

Natürlich gibt es Sammler, die eine wertvolle Kunstsammlung besit-
zen. Einige dieser Sammler bauen selbst Museen, um die Werke zu 
präsentieren, oder schließen Leihverträge mit Museen ab, in denen die 
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Werke gezeigt werden. Dass Letzteres nicht ausschließlich aus Altru-
ismus geschieht, beschreibt Magdowski (Magdowski 2005). Sie stellt 
heraus, dass so manche Sammlung ihren Wert erst dadurch erhalten 
hat, dass sie in einem Museum gezeigt und damit geadelt wurde. Dar-
über hinaus ist für die Zeit der Leihgabe in der Regel das Museum 
in der Pflicht, das Kunstwerk ordnungsgemäß aufzubewahren und 
gegebenenfalls Restaurierungen vorzunehmen. Zwischen Sammler 
und Museum besteht also durchaus ein Geschäft auf Gegenseitigkeit. 

Zum Aufbau von Unternehmenssammlungen sind vielfach Art Con-
sulter tätig. Sie kennen sich im Kunstmarkt aus und beraten Unterneh-
men beim Aufbau einer Sammlung als Kapitalanlage. Teilweise kaufen 
Art Consulter im Auftrag von Unternehmen Kunst.

Neue Mitspieler: Kuratoren
Waren es vor einigen Jahren Museumsdirektoren und Kunstkritiker, die 
entscheidend zum Erfolg oder Misserfolg eines Künstlers beitrugen, so 
haben heute Kuratoren einen wesentlichen Anteil daran. 

Kuratoren sind freiberuflich tätig. Sie kommen teilweise aus dem 
Kunstmarkt, teilweise waren sie in Museen tätig. Sie konzipieren Ausstel-
lungen und haben daher einen entscheidenden Einfluss darauf, welche 
Künstler gezeigt werden und welche nicht. Kuratoren befinden sich in 
einer Zwischenstellung im Kunstmarkt. Sie sind weder Künstler noch Ver-
werter. Sie vermitteln Kunst aber teilweise mit dem Anspruch, durch die 
Zusammenstellung der Werke ein neues, eigenes Kunstwerk zu schaffen. 
Kuratoren mit solchem Selbstverständnis sehen sich als Künstler. 

Viele Kuratoren sind nicht nur im Auftrag von Museen tätig, son-
dern initiieren selbst Projekte. Sie sind daher mehr als Auftragnehmer. 
Sie werden in zunehmendem Maße zu wichtigen Akteuren des Kunst-
marktes und bilden einen Teil der Wertschöpfungskette.

Messen
Über viele Jahre hin war die art cologne in Köln unangefochten die 
Leitmesse für Bildende Kunst in Deutschland. Sie war Branchentreff, 
Familientreffen der Kunstszene und eine große Publikumsmesse. Zwar 
gab es immer wieder Streitereien darüber, wer ausstellen darf und wer 
nicht, dennoch war diese Messe ein fester Bestandteil der Kunstszene, 
dazu trug auch der sichere Termin Anfang November bei. In den letzten 
Jahren gab es zahlreiche Veränderungen bei dieser Messe. Die Verant-
wortlichen wechselten. Ein Ableger der Messe auf Mallorca wurde ver-
sucht. Schließlich wurde der Termin aufgrund konkurrierender Messen 
im Ausland auf das Frühjahr verlegt. Dies alles führte dazu, dass die art 
cologne ihre Rolle als Leitmesse in Deutschland eingebüßt hat und sich 
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neu positionieren muss. Im Frühjahr 2009 will sie kompakter, klarer 
und konzentrierter einen frischen Start in Köln wagen. 

Während die art cologne in schwierigem Fahrwasser war, konnten 
sich konkurrierende Kunstmessen in Deutschland wie die art Karlsruhe 
und das ART FORUM Berlin festigen. Die art Karlsruhe, die im Jahr 2008 
erst das fünfte Mal stattfand, war zunächst als Regionalmesse geplant, 
hat inzwischen aber eine zumindest deutsche, wenn nicht europäische 
Bedeutung. Sie findet ähnlich der neuen art cologne im Frühjahr statt 
und schafft es offenbar, zusammen mit interessanten Veranstaltungen 
im Umfeld der Messe für Interesse zu sorgen. 

Das ART FORUM Berlin, das im Jahr 2008 zum dreizehnten Mal 
stattfand, profitiert von der steigenden Bedeutung Berlins als Kunst-
stadt. Nicht nur, dass hier mit der Universität der Künste eine renom-
mierte Kunsthochschule vor Ort ist und die von der Zahl der Studieren-
den her zwar kleinere, aber nicht minder wichtige Kunsthochschule 
Weißensee ebenfalls für das künstlerische Umfeld sorgt – wichtig ist 
vor allem, dass es in Berlin eine lebendige Szene von aktiven Künstlern 
und Galerien gibt. Das sorgt für ein positives Umfeld. Der parallel statt-
findende Kunstherbst Berlin mit seiner Präsentation von Galerien und 
zusätzlichen Veranstaltungen schafft eine ganz besondere Atmosphäre 
für die Bildende Kunst.

Der Verlust dieser Atmosphäre ist wahrscheinlich das drängendste 
Problem bei der Neupositionierung der art cologne. Eine Kunstmesse 
ist mehr als die Präsentation von Kunstwerken. Sie ist ein Branchen-
treff, und sie ist ein Event. Sobald das Umfeld nicht mehr stimmt, ist es 
schwer, eine Messe zu positionieren. 

Für Galerien sind Messen wichtig, um sich und die Künstler vorzu-
stellen. In guten Jahren werden viele Arbeiten verkauft und Kontakte 
geknüpft, in schlechten beschränkt sich der Erfolg darauf, dabei gewe-
sen zu sein. Denn das sollte nicht unterschätzt werden: Die Teilnahme 
an Kunstmessen ist beschränkt. Auswahlkommissionen suchen aus 
meist einer Vielzahl von Bewerbungen einige heraus, die teilnehmen 
können. Allein die Teilnahme an einer Messe ist für eine junge Galerie 
ein erster Ausweis für Präsenz im Markt.

Dafür müssen Galerien entsprechend in die Tasche greifen. Neben 
Standmieten fallen Kosten für den Transport der Arbeiten, Stellwände, 
die Präsenz vor Ort und vieles mehr an. Erfolgreiche Galerien streben 
in der Regel nach dem nationalen Erfolg auch internationale Reputa-
tion und Geschäftskontakte an. Die Teilnahme an einer ausländischen 
Messe ist dafür wichtig. In diesem Sinne ist es nur folgerichtig, wenn 
Gerd Harry Lybke als eine positive Form der Unterstützung von Galerien 
die Messeförderung nennt. 
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Digitalisierung: Kein Thema?
Anders als im Musikmarkt spielt die Digitalisierung im Kunstmarkt eine 
untergeordnete Rolle. Hier geht es eben nicht um massenhaft verviel-
fältigbare Produkte, bei denen von einem Original ein Klon hergestellt 
wird. Hier geht es um das Original selbst. Selbstverständlich nutzen die 
meisten Galerien das Internet als Werbeplattform und um sich vorzu-
stellen; als Marktplatz konnte es bislang noch keine Bedeutung erlan-
gen. 

Der Kauf eines Kunstwerks scheint immer noch etwas Besonderes 
zu sein. Dazu gehört das Betrachten des Originals, das Gespräch mit 
dem Galeristen oder auch mit dem Künstler. Nicht selten wollen Käufer 
das Kunstwerk erst einmal probeweise in ihren Räumen hängen haben, 
bevor sie sich für oder gegen den Kauf entscheiden. Dies alles ist auf 
einem virtuellen Marktplatz nicht möglich, daher wird voraussichtlich 
im Kunstmarkt das Internet als Handelsplattform auf absehbare Zeit 
eine eher untergeordnete Bedeutung behalten.

Mit Blick auf die Medienkunst, bei der die Möglichkeiten der digi-
talen Technologien genutzt werden, spielt der traditionelle Kunst-
markt ohnehin eine untergeordnete Rolle. Kaum jemand will sich eine 
Medienkunstinstallation in sein Wohnzimmer hängen. Medienkunst 
ist an den Endverbraucher kaum verkaufbar, sie ist in erster Linie für 
Museen relevant. Hier spielen die erwähnten Kuratoren mit ihren 
Möglichkeiten der Präsentation in Ausstellungen eine wesentlich grö-
ßere Rolle als der Sammler. 

Neue Geschäftsmodelle verändern den Literaturmarkt

Im Jahr 1993 erschien das vom Deutschen Kulturrat herausgegebene 
Handbuch „Das Literaturbuch“ (Literaturbuch 1993). Dieses Handbuch 
verzeichnet Anschriften, Ansprechpartner sowie Aufgaben und Ziele 
von Institutionen des literarischen Lebens in Deutschland. Kurz nach 
der Vereinigung der beiden deutschen Staaten erschienen, ist es auch 
eine Momentaufnahme von der Veränderung der Institutionen des 
literarischen Lebens in Ostdeutschland. Auch wenn die Anschriften im 
Literaturbuch längst veraltet sind, zeigt dieses Handbuch sehr anschau-
lich die Wertschöpfungskette im Literaturbereich. 

An deren Anfang stehen die Autoren sowie die Übersetzer literari-
scher Werke. Manche werden durch Preise und Stipendien gefördert 
und erhalten, wenn sie in Not geraten, Unterstützung von Sozialein-
richtungen. Die zweite Stufe sind die Verlage, zu denen auch Hand-
pressen, Autorenverlage, Buchgemeinschaften und Literatur-Agenten 
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gezählt werden. Eine weitere Stufe ist der Buchhandel, der das Buch 
dem Endverbraucher anbietet. Dazwischen geschaltet ist teilweise der 
Zwischenbuchhandel. Eine wichtige Rolle in der Literaturvermittlung 
und Leseförderung übernehmen Bibliotheken und andere Einrichtun-
gen, die, wenn sie Autorenlesungen durchführen, wiederum ein nicht 
zu vergessender Marktteilnehmer sind. Dafür, dass Literatur wahrge-
nommen wird, sorgen unter anderem die Medien, also die Literatur- 
und Kulturzeitschriften, die buchhändlerischen Kundenzeitschriften, 
die Tages- und Wochenzeitungen sowie die Sendungen in Hörfunk und 
Fernsehen. Eine wesentliche Rolle im literarischen Leben spielen die 
Literaturmuseen und Gedenkstätten, die Literarischen Gesellschaften 
und Forschungseinrichtungen, Literaturarchive usw. Die verschiedenen 
Gebietskörperschaften Bund, Länder und Gemeinden übernehmen 
Aufgaben in der Autoren-, Literatur- und Marktförderung und gestal-
ten die Rahmenbedingungen. Schließlich wird Literatur auch auf euro-
päischer und internationaler Ebene vermittelt. 

Diese Aufgliederung des Literaturmarktes am Beispiel des Litera-
turbuchs zeigt, dass weder das in Kapitel 1 beschriebene Wertschöp-
fungsmodell noch das Dreisektorenmodell allein ausreicht, um sich 
dem Literaturmarkt zu nähern. Im Idealfall greifen die verschiedenen 
Ebenen und Institutionen ineinander und ermöglichen so den Erfolg 
des Autors oder Übersetzers, des Verlags, des Buchhandels und dienen 
letztlich auch der Lesekompetenz. 

Im nachfolgenden Interview mit dem Verleger Karlheinz Schmid 
werden verschiedene Brücken geschlagen. Karlheinz Schmid gibt mit 
der KUNSTZEITUNG eine der maßgeblichen Zeitungen des Kunstmark-
tes heraus, die auch durch ihre große Auflage von 200.000 Exemplaren 
zu den Meinungsmachern im Kunstmarkt zählt. Es wird also quasi eine 
Brücke zurück zum Kunstmarkt geschlagen. Zugleich gibt das Interview 
darüber Auskunft, wie sich ein Verlag in einem schwierigen Umfeld 
aufstellt und seine Geschäftsfelder erweitert.

■  Durch zunehmenden Erfolg zur Sprachlosigkeit
Stefanie Ernst im Gespräch mit Karlheinz Schmid

Stefanie Ernst: Herr Schmid, das Unternehmen Lindinger+Schmid ist 
mehr als ein Verlag im herkömmlichen Sinne. Können Sie kurz be-
schreiben, was alles zu Ihren Aufgaben und Projekten zu zählen ist?

Karlheinz Schmid: Als meine Partnerin Gabriele Lindinger und ich das 
Unternehmen im Jahr 1991 gründeten, gab es zwar einen ausge-
prägten Hunger nach Information, doch der Kunstbetrieb hatte 
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noch lange nicht jenen Hype erreicht, der heutzutage wie eine Last 
auf der ganzen Szene liegt. Der ständig weiter zunehmende Erfolg 
führt zu einer neuen Sprachlosigkeit in der Auseinandersetzung 
mit Inhalten, gegen die wir ankämpfen wollen – insbesondere mit 
unterschiedlichsten Printmedien, etwa mit der monatlich erschei-
nenden KUNSTZEITUNG oder mit dem vierzehntäglich veröffent-
lichten Branchenbrief Informationsdienst KUNST, aber auch mit 
Büchern zur Gegenwartskunst und zum Kunstbetrieb.

Ernst: Aus welchem Grund haben Sie das zusätzliche Geschäft der 
Dienstleistungen aufgebaut? Ist das Verlagsgeschäft allein zu 
unrentabel geworden? Ein Markt ohne wirkliche Zukunft?

Schmid: In der Tat ist es so, dass die zahlreichen Internet-Angebote – 
aber auch grundsätzlich ein verändertes Rezipienten-Verhalten 
beim Zapping vor dem Fernsehschirm – dazu führen, dass weniger 
gründlich gelesen wird. Gleichwohl glauben Gabriele Lindinger und 
ich weiterhin an die Zukunft der Printmedien; die gedruckte Zei-
tung wird es auch in 100 oder 200 Jahren noch geben. Es erschien 
uns jedoch nahe liegend, das vorhandene Know-how auch im 
Bereich von Beratungen oder Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ein-
zubringen. Freilich sauber getrennt von der unabhängigen journa-
listischen Arbeit. Die verlegerische Freiheit hat dank dieser zusätz-
lichen, auch wirtschaftlich erfolgreichen Aktivitäten zweifelsfrei 
zugenommen. 

Ernst: Thematisch befassen Sie sich mit der zeitgenössischen Kunst. 
Wieso sind Sie gerade auf diesem Sektor der Kulturwirtschaft tätig?

Schmid: Vorrangig persönliche Gründe. Gabriele Lindinger hat zwar 
Betriebswirtschaft studiert und eine Galerie geleitet, doch auch 
viele Jahre lang gemalt (zu ihren Lehrern zählte Emilio Vedova). Ich 
habe Malerei und Kunsttheorie studiert (Raimer Jochims, Thomas 
Bayrle) und dann mittlerweile über drei Jahrzehnte lang als Kunst-
kritiker gearbeitet. So ist es nahe liegend, im Bereich der Kunstver-
mittlung tätig zu sein. 

Ernst: Auf Ihrer Homepage ist zu lesen, dass Sie es sich zur Aufgabe 
gemacht haben, zeitgenössische Kunst engagiert zu beschreiben 
und den Kunstbetrieb kompetent und kritisch zu analysieren. 
Worin unterscheiden Sie sich in diesem Punkt von anderen Kunst-
zeitungen? 

Schmid: Andere Kunstzeitungen? Im deutschsprachigen Raum fällt mir 
wirklich keine andere Zeitung ein, die in einer Auflage von 200.000 
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Exemplaren, Monat für Monat, über Kunst und Betrieb berichtet. 
Die bekannten Kunstmagazine kümmern sich im Gegensatz zur 
KUNSTZEITUNG weniger um den aktuellen Überblick, sondern mei-
nes Erachtens mehr um gezielt ausgewählte Künstler-Persönlichkei-
ten, die dann oft auf mehreren Seiten vorgestellt werden. Vielleicht 
haben wir auch dank jahrzehntelanger Tätigkeit im Kunstbetrieb 
einen auch altersmäßig bedingten Informationsvorsprung, der uns 
die Arbeit erleichtert und das Vertrauen der Leser beschert.

Ernst: Ihre Zeitung wird über Anzeigen finanziert und kann kostenlos 
in Museen, Kunsthallen, Galerien und anderen Kulturstätten mit-
genommen werden. Welche Beweggründe haben Sie zu einem 
solchen Schritt veranlasst?

Schmid: Es gibt zwar auch die Möglichkeit des Einzelabos, das aber 
im Wesentlichen nur die Kosten für den regelmäßigen Versand 
abdeckt. Gabriele Lindinger und ich wollten von Anfang an mög-
lichst viele Menschen erreichen und haben deshalb alles getan, um 
kostenfreie Zeitungspakete in die Institutionen und Unternehmen 
schicken zu können, so dass ständig neue Freunde für die Kunst 
gewonnen werden. 

Ernst: Folglich ist die Zeitung nicht auf Gewinn ausgerichtet, sondern 
verfolgt ideelle Ziele?

Schmid: Irrtum. Würden wir unsere Arbeit wie ein Hobby betreiben, 
hätte das Finanzamt unserer Firma längst Probleme bereitet.

Ernst: Warum erscheint die KUNSTZEITUNG nicht in digitaler Form?
Schmid: Wir servieren im Internet ein wenig Häppchen-Kost aus der 

jeweils neuesten Ausgabe. Mehr nicht, das ist richtig. Vielleicht 
gehen wir bei dieser Entscheidung von eigenen Gewohnheiten aus: 
Ich lese keine Zeitung auf dem Bildschirm; ich liebe das gedruckte 
Blatt. 

Ernst: Liegt für Sie die Zukunft des Verlagswesens nicht, wie nun häu-
fig propagiert wird, in den kombinierten Geschäftsmodellen, in der 
parallelen Nutzung von alten und neuen Medienformen?

Schmid: Wir wollen nicht ausschließen, dass auch wir irgendwann die 
eine oder die andere DVD oder ein Hörbuch veröffentlichen, aber 
ein Konzept dieser Art gibt’s nicht, und vorläufig planen wir es auch 
nicht – zumal die technischen Entwicklungen offenbar schneller 
kommen, als der Markt sie assimilieren mag. Wir setzen weiterhin 
auf die alten Medien, auf das bedruckte Papier. 
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Ernst: Welche speziellen Kenntnisse benötigt man als Herausgeber des 
Informationsdienstes KUNST?

Schmid: Szene- und Markt-Kenntnisse vor allem. Ein solcher Bran-
chenbrief bleibt für seine Abonnenten nur dann interessant, wenn 
sie lange vor den üblichen Pressekonferenzen über Personen, Preise 
und Projekte informiert werden, wenn Hintergründe aufgedeckt 
werden, die über die bekannten Nachrichten hinausgehen. Klar-
text: Ohne ein weit reichendes Informanten- und Mitarbeiternetz 
ist dieser Service nicht zu leisten.

Ernst: Was sind für Sie die gravierendsten Änderungen oder Ein-
schnitte, die den Kunstmarkt nachhaltig verändert haben?

Schmid: Unter Berücksichtigung der Zeitspanne von den fünfziger 
Jahren des vergangenen Jahrhunderts bis heute lässt sich wohl 
sagen, dass die bislang immer wieder erfolgten Zusammenbrüche 
des Marktes plötzlich nicht mehr wirklich diskutiert werden. Vor 
wenigen Jahren wurde letztmals von der drohenden, platzenden 
Blase berichtet, weil die Preise nach oben schnellten, doch mittler-
weile merkt der Kunstmarkt noch nicht einmal etwas von der ame-
rikanischen Wirtschaftskrise. Gerade die amerikanischen Sammler 
investieren ungeheuer in die Gegenwartskunst. Spitzenpreise am 
laufenden Band. Des Rätsels Lösung: Immer mehr Kapitalanleger 
sind in den letzten Jahren auf den Hochgeschwindigkeitszug Bil-
dende Kunst aufgesprungen und machen nun dort häufig mehr 
Rendite als mit Aktien oder Immobilien. 

Ernst: Durch Ihre Publikationen geben Sie den Lesern Tipps und Rat-
schläge in die Hand, damit diese, seien sie Künstler oder Gale-
risten, auf dem Kunstmarkt bestehen können. Können Sie einen 
Anstieg der Nachfrage nach beratenden Dienstleistungen ver-
zeichnen?

Schmid: Tatsächlich gibt es hier reichlich Handlungsbedarf. Doch wir 
wählen die Kunden sorgsam aus – und lassen uns von den zahlrei-
chen Anfragen nicht verführen. Wo wirkungsvoll gearbeitet wer-
den soll, müssen viel Zeit und Geld investiert sowie originelle Ideen 
effektiv umgesetzt werden. Gute Kommunikation lässt sich nicht 
per Dutzendware in Sachen Pressemitteilung erzielen, so beant-
wortet meine Partnerin manche hektische Anfrage, kurz vor einer 
Ausstellungseröffnung. 

Ernst: Wie würden Sie den Sektor „Literatur“ im Vergleich mit anderen 
Branchen der Kulturwirtschaft bewerten?
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Schmid: Wenn ich sehe, wie viele kleinere Verlage in den letzten Jah-
ren aufgeben mussten, dann fürchte ich, nichts Erfreuliches sagen 
zu können. Indes: Auch in anderen Bereichen der Kulturwirtschaft 
kneift es bisweilen, denken wir nur die Musik-Branche, die unter 
dem zunehmenden Raubkopien-Problem leidet.

Ernst: Wo liegen die Chancen, wo die Schwierigkeiten, denen der Lite-
ratur- und der Kunstmarkt in den nächsten Jahren ausgesetzt sein 
werden?

Schmid: Da muss wohl sorgsam differenziert werden. Wie Sachbücher 
und Belletristik nicht in einem Regal stehen, so hat auch der Kunst-
markt unterschiedlichste Probleme zu bewältigen. Manche hängen 
freilich zugegebenermaßen direkt zusammen. Nehmen Sie bei-
spielsweise die Frage des nachlassenden Angebots im Bereich der 
hochkarätigen Klassischen Moderne: Könnte die nicht zur Flucht 
in die Gegenwartskunst geführt haben, zu diesem ungeheueren 
Boom im Handel mit atelierfrischer Ware? Im Blick nach vorn: Keine 
Euphorie, aber auch keine Panik. Jeder Verlust führt letztlich zum 
Gewinn auf einer anderen Seite. 

Ernst: Vielen Dank für das Gespräch!

 
Nachdem im vorherigen Kapitel vom hochindividuellen Kunstmarkt, 
in dem jeder jeden kennt, die Rede war, geht es in diesem um einen 
Markt, der wiederum durch eine längere Wertschöpfungskette und teil-
weise eine Massenproduktion geprägt ist.

Autoren
Am Anfang dieser Wertschöpfungsketten stehen die Autoren, die 
Publizisten, die Übersetzer, die Dichter. Bis auf das Deutsche Litera-
turinstitut in Leipzig, an dem Schriftsteller ausgebildet werden, gibt 
es im Unterschied zu den anderen künstlerischen Sparten für Litera-
ten keine akademische Ausbildung. An einigen Universitäten, z. B. in 
Hildesheim, können Kurse in kreativem Schreiben besucht werden, 
in denen Schriftsteller unterrichten. Diese Ausbildung weist jedoch 
wenige Ähnlichkeiten mit einem klassischen Kunsthochschulstudium 
auf, in dem in einer Klasse 10 bis 20 Studierende arbeiten und sich 
mit ihren Werken, den Werken ihrer Studienkollegen und ihres Leh-
rers auseinandersetzen. Die meisten Literaten sind Autodidakten. Viele 
studieren Germanistik oder andere geisteswissenschaftliche Fächer 
und erwerben so das Rüstzeug für die eigene Auseinandersetzung mit 
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Sprache und Literatur. Viele Autoren sind darüber hinaus journalistisch 
tätig, wie ohnehin im Bereich der Publizistik die Übergänge zwischen 
der journalistischen und der schriftstellerischen Tätigkeit fließend sind.

Auch für literarische Übersetzer gibt es keinen vorgegebenen Aus-
bildungsweg. Literarisches Übersetzen ist mehr als die Übersetzung 
eines Textes in eine andere Sprache. Es ist die Übertragung eines lite-
rarischen Textes. Es geht darum, den Inhalt eines Textes zu übertragen, 
den Sprachduktus, den Rhythmus, die Ausdruckskraft. Im Memoran-
dum „Neue Wege der Übersetzerförderung“ aus dem Jahr 1997 wurde 
formuliert: „Ohne die Übersetzer wäre ‚Weltliteratur‘ ein leerer Begriff. 
Was andere Völker denken und fühlen, erfahren wir aus ihren Natio-
nalliteraturen, diese aber erschließen sich erst dank der Sprach- und 
Interpretationskunst der Übersetzer. Seit der Goethe-Zeit gilt Deutsch-
land als das klassische Übersetzerland. Diese Tradition wirkt fort, ist 
doch heute fast jedes zweite belletristische Buch eine Übersetzung. 
Wir holen auf diese Weise nicht nur Welterfahrung in den eigenen 
Kulturkreis; übersetzte Literatur bildet auch einen nicht unerheblichen 
Wirtschaftsfaktor. Unser Sprachgefühl wird durch die Lektüre geprägt, 
darum haben die Übersetzer großen Einfluß auf unsere Muttersprache. 
Je prägnanter und vielfältiger Sprache und Stil der übersetzten Bücher, 
je höher also die Übersetzungskultur, desto reicher und lebendiger 
bleibt das Deutsche.“ (Memorandum 1997) 

Diese von Übersetzern und anderen Experten aus dem Kulturbe-
reich erarbeiteten Grundaussagen können auch heute, über zehn Jahre 
später, noch Gültigkeit beanspruchen. Was wäre die Literaturszene 
ohne John Irving, John Updike, Leon de Winter, um nur einige wenige 
Autoren zu nennen, deren Werke in Übersetzung den Buchmarkt 
bereichern. Die Bedeutung von Übersetzungen für den Literaturmarkt 
ist auch daraus ersichtlich, dass in Deutschland im Jahr 2007 6.160 
Übersetzungen erschienen sind. Das sind 6,7 % mehr als im Vorjahr. 
Bei der Mehrzahl der Übersetzungen handelt es sich um solche aus 
dem Englischen (67 , gefolgt von Übersetzungen aus dem Französi-
schen (10 %) (Quelle: www.boersenverein.de/de/158446/Wirtschafts-
zahlen/158286, Zugriff: 3.9.2008). Noch größer war der Verkauf an 
Lizenzen. Im Jahr 2007 wurden 9.225 Lizenzen verkauft. Am meisten 
werden Lizenzen für polnischsprachige, gefolgt von tschechisch- und 
spanischsprachigen Übersetzungen verkauft. Übersetzungen spiegeln 
die Internationalität des Literaturmarktes und den weltweiten Kultur-
austausch. 

Ebenso wie die Aussagen über die Bedeutung von Übersetzungen 
für das literarische Leben und die deutsche Sprache aus dem Memoran-
dum „Neue Wege der Übersetzerförderung“ noch gelten, gilt nach wie 
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vor, dass die meisten Übersetzer sehr schlecht verdienen. Im Memoran-
dum wird als Beispiel der Übersetzer Hans Wollschläger genannt, der 
für die Übersetzung des „Ulysses“ von James Joyce zwar ein weit über-
durchschnittliches Honorar erhielt, dessen errechneter Stundenlohn 
jedoch unter dem der Putzfrau des Verlags lag (Memorandum 1997). 
Auch heute verdienen Übersetzer in der Regel sehr schlecht. Das wurde 
in den Debatten zum Urhebervertragsrecht (siehe hierzu Kapitel 1) 
auch von Verlegerseite konzediert. Zugleich wurde jedoch unterstri-
chen, dass die Verlagskalkulationen höhere Honorare nicht zulassen. 
Nachdem von der Mitgliederversammlung des Verbands deutscher 
Übersetzer der mit maßgeblichen Verlagen ausgehandelte Kompromiss 
über angemessene Vergütung nicht angenommen wurde, ist derzeit 
(September 2008) noch nicht abzusehen, ob in naher Zukunft Verein-
barungen zur angemessenen Vergütung vereinbart werden können.

Lektoren
Lektoren sind auf einer frühen Stufe der Wertschöpfungskette anzu-
siedeln. Sie sind teilweise in Verlagen tätig und in zunehmendem 
Maße freiberuflich. Lektoren übernehmen eine Mittlerfunktion zwi-
schen verlegerischer und Autorentätigkeit. Sie entwickeln im Auftrag 
von Verlagen Buchprojekte und suchen dafür Autoren bzw. Lizenzen. 
Sie begutachten Manuskripte und geben eine Empfehlung ab, ob das 
Buch vom Verlag verlegt werden sollte. Zu der Empfehlung gehört eine 
Inhaltsangabe und eine Begründung zur Ablehnung oder Annahme 
des Buches. Zum Lektorat gehört auch die Redaktion des Manuskripts. 
Hier ist vom Lektor besonderes Fingerspitzengefühl und das Hineinden-
ken in den Autor gefragt. Kleinere Änderungen am Text können in der 
Regel ohne Rücksprache mit dem Autor vorgenommen werden, bei 
größeren ist die Rücksprache erforderlich. Weitere Aufgaben, die Lek-
toren im Einzelfall übernehmen, sind: Vorschläge zur Bebilderung von 
Texten, Bildunterschriften, Einteilung des Manuskripts, Erstellen eines 
Registers, Verfassen des Klappentextes, Korrektur des umbrochenen 
Buches. Manche Lektoren erweitern ihr Tätigkeitsspektrum um Her-
stellungsarbeiten und werden so zu Producern. Solche Lektoren bieten 
alle Leistungen von der Buchentwicklung bis hin zum Druck des ferti-
gen Buches. 

Neben Verlagen gehören auch Werbeagenturen zu Auftraggebern 
von Lektoren. Der Verband freiberuflicher Lektorinnen und Lektoren 
schreibt zum Werbelektorat: „Die hohe Kunst des Werbelektorats 
besteht darin, bei Bedarf den gesamten Katalog der Anforderungen 
innerhalb kürzester Zeit abzuarbeiten, ohne dabei ein Element zu über-
sehen. (…) Die Kurz- und Schnelllebigkeit des Werbelektorats und 
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seine häufig nicht zu leugnende Oberflächlichkeit sind nicht für alle das 
Richtige. Wer aber bereit ist, Stress auszuhalten, und keine tiefschür-
fenden Texte hochgeistigen Inhalts erwartet, wird im Werbelektorat 
eine gar nicht so schlecht bezahlte Beschäftigung finden, die langfristig 
gesehen einiges an Abwechslung bietet.“ (www.vfll.de/pages/berufs-
bild/berufsbild_werbelektorat.php?m=2, Zugriff: 3.9.2008).

Einkommenssituation
Autoren und freiberufliche Lektoren sind in der Künstlersozialversiche-
rung versichert. In der Künstlersozialversicherung sind gegenwärtig 
(Stand 2007) 39.349 Angehörige der Berufsgruppe Wort versichert. 
Diese Berufsgruppe ist damit die drittgrößte in der Künstlersozialkasse 
und nähert sich der Berufsgruppe Musik mit 42.198 Versicherten an. 
Zur Berufsgruppe Wort zählen in der Künstlersozialkasse u. a. Angehö-
rige folgender Berufe:
•	 Ausbilder für publizistische Tätigkeit
•	 Autoren
•	 Dichter
•	 Drehbuchautoren
•	 Journalisten
•	 Korrespondenten
•	 Kritiker
•	 Lehrer für publizistische Tätigkeit
•	 Lektoren
•	 Librettisten
•	 Publizisten
•	 Reporter
•	 Schriftsteller
•	 Technische Redakteure
•	 Textdichter
•	 wissenschaftliche Autoren

Übersetzer werden nicht automatisch über die Künstlersozialversiche-
rung versichert, hier obliegt es der Künstlersozialkasse zu prüfen, ob 
tatsächlich eine künstlerische Tätigkeit vorliegt. 

Hinsichtlich des Einkommens erreichen die Angehörigen der Berufs-
gruppe Wort die höchsten Werte aller in der Künstlersozialkasse aus-
gewiesenen Berufsgruppen. Das Jahresdurchschnittseinkommen wird 
für das Jahr 2008 auf 15.638 Euro vorausgeschätzt. Abbildung 11 
veranschaulicht die Entwicklung des Jahresdurchschnittseinkommens 
in der Berufsgruppe Wort bezogen auf die unterschiedlichen Alters-
gruppen. Es wird deutlich, dass Frauen auch hier ein geringeres Ein-

Zimmermann / Schulz / Ernst 
Zukunft Kulturwirtschaft 
© Klartext Verlag 2009



144

kommen erzielen als Männer. Bereits in der Altersgruppe zwischen 30 
und 40 Jahren geht die Schere des Einkommens auseinander. Diese 
Entwicklung setzt sich durch das gesamte Berufsleben fort.

Der Verband freiberuflicher Lektorinnen und Lektoren hat im Jahr 
2008 eine Online-Befragung seiner Mitglieder zur Einkommenssi-
tuation und zu den Betriebsausgaben durchgeführt. Erfragt wurden 
Angaben zum Jahr 2006. Von den 680 Verbandsmitgliedern hat ein 
Viertel geantwortet. Das mittlere Jahreseinkommen betrug bei einer 
Durchschnittsarbeitszeit von 32 Stunden die Woche und einem Durch-
schnittsalter von 44 Jahren 17.000 Euro. Bezogen auf den Umsatz 
machen die Betriebsausgaben etwa 40 % aus (Quelle: www.vfll.de/
pages/aktuelles/aktuelles.php, Zugriff: 3.9.2008). Trotz des kümmer-
lichen Einkommens wollen laut der genannten Befragung 86 % der 
befragten Lektoren weiter selbständig bleiben. 

Verlage
Bildende Künstler können ihre Werke auch ohne einen professionel-
len Verwerter direkt aus dem Atelier verkaufen. Autoren brauchen den 
professionellen Vermarkter, um ihre Texte einem Publikum vorstellen zu 
können. Verwerter sind in erster Linie Verlage, aber auch Rundfunkan-

Abb. 11:  Jahresdurchschnittseinkommen der in der  Berufsgruppe Wort in der 
Künstlersozialversicherung Versicherten zum 1.1.2008
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stalten oder Zeitungen bzw. Zeitschriften. Gerade für Literaten beginnt 
der Weg oftmals erst bei Literaturzeitschriften, bis dann ein Buch in 
einem Verlag erscheinen kann. 

Verlage machen aus einem Manuskript ein Produkt, das auf dem 
Markt veräußert werden kann. Sie werden unterschieden in: Bild- und 
Kunstbuchverlage, Kinder- und Jugendbuchverlage, Fachbuch- und 
Wissenschaftsverlage, Schulbuch- und Bildungsverlage, Hörbuchver-
lage, Kalenderverlage, Touristikverlage, Publikumsverlage, Ratgeber-
verlage, Fachzeitschriftenverlage. 

Bild- und Kunstbuchverlage veröffentlichen Bildbände, Ausstel-
lungskataloge, Künstlermonographien usw. Ihre Produkte sind durch 
einen hohen Bildanteil geprägt, woraus sich besondere herstellerische 
Anforderungen ergeben.

Kinder- und Jugendbuchverlage konzentrieren sich auf Sachbü-
cher und belletristische Werke für Kinder und Jugendliche. Sie sind oft 
Crossmedial, bieten also neben Büchern auch CDs, DVDs oder auch 
Geschenkartikel an. Kinder- und Jugendbuchverlage haben u. a. das 
Ziel, mit ihren Büchern Lesefreude zu wecken. 

Fach- und Wissenschaftsverlage konzentrieren sich auf Fachbücher. 
Sie sind zumeist auf Wissenschaftsbereiche spezialisiert und produzieren 
für ein Fachpublikum. Aufgrund der hohen Spezialisierung veröffent-
lichen viele Wissenschaftsverlage aus dem Bereich Naturwissenschaft 
ihre Bücher in der lingua franca dieser Disziplinen, in Englisch. Selbst 
deutschsprachige und in Deutschland lehrende Wissenschaftler publi-
zieren ihre Werke in Englisch. Bei den Wissenschaftsverlagen hat in den 
vergangenen Jahren ein starker Konzentrationsprozess stattgefunden. 

Schulbuch- und Bildungsverlage haben ihre Geschäftsfelder in den 
letzten Jahren ausgeweitet. Schulbuchverlage sind mit einer stark diver-
sifizierten Bildungslandschaft in Deutschland konfrontiert. Jedes Bun-
desland hat seine eigene Schulstruktur und seine eigenen Lehrpläne. 
Geradezu eifersüchtig wird über die Eigenständigkeit gewacht. Die 
Schulbuchverlage können daher nicht für einen nationalen Markt, son-
dern müssen für viele Ländermärkte produzieren, die je nach bildungs-
politischer Mode und Ausrichtung die Anforderungen ändern. Das 
macht eine jeweilige Regionalisierung erforderlich. Schulbuchverlage 
bieten aber nicht nur Schulbücher an, sondern auch entsprechende 
Materialien für Lehrer, Onlineangebote für Lehrer oder für Schüler und 
Fortbildungsveranstaltungen für Lehrer. Das große Portefeuille stellt 
besondere Anforderungen an diese Verlage, da verschiedene Medien 
für unterschiedliche Zielgruppen aufbereitet werden müssen.

Hörbuchverlage sind erst relativ kurz auf dem Markt. Sie konzentrie-
ren sich schon längst nicht mehr auf literarische Texte, sondern bieten 
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auch Sachbücher an. Der Erfolg eines Hörbuchs hängt neben dem zu 
lesenden Text wesentlich vom Sprecher ab.

Unter Publikumsverlagen werden Belletristik- und Sachbuchverlage 
verstanden. Sie sind die Verlage mit dem höchsten Bekanntheitsgrad. 
Taschenbuchverlage gehören ebenfalls zu den Publikumsverlagen.

Fachzeitschriftenverlage bieten Fachzeitschriften als Printversion 
sowie zunehmend bei wissenschaftlichen Fachzeitschriften als Daten-
banklizenz an. Ähnlich den Wissenschaftsverlagen fand auch bei den 
Fachzeitschriftenverlagen in den letzten Jahren ein starker Konzentra-
tionsprozess statt. Von mancher eingeführten Fachzeitschrift im natur-
wissenschaftlichen Bereich ist nur noch der Titel deutschsprachig, der 
Inhalt ist längst englischsprachig und richtet sich an einen internatio-
nalen Leserkreis. 

Im Jahr 2007 erschienen insgesamt 96.500 Titel auf dem Markt. 
Davon waren 86.000 Erstauflagen (Börsenverein 2008, 5). Im Vergleich 
zum Vorjahr konnte ein Umsatzplus von 2,6 % erreicht werden. Beson-
ders stark gestiegen ist der Umsatz mit Online-Diensten mit einem Plus 
von 24,3 %. Nachdem in den Jahren 2002 und 2003 ein Umsatzrück-
gang zu vermelden war (2002: 2,8 %, 2003: 1,1 %), hat nunmehr eine 
Konsolidierung im Verlagswesen stattgefunden (Börsenverein 2008, 
30 f.). Die Konzentrationsprozesse sind aber noch nicht abgeschlossen. 
Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels geht davon aus, dass 
der Strukturwandel, insbesondere im Bereich der Fachverlage, weiter 
voranschreiten wird (Börsenverein 2008, 16). 

Bei den Verlagen gibt es ähnlich der Tonträgerindustrie ein paar 
große, einige mittlere und viele kleine Unternehmen. Gerade die kleinen 
Verlage investieren oft in den Aufbau von Autoren. Sie verlegen als erste 
Werke, machen Autoren bekannt, setzen sich für Lesereisen ein und 
schaffen ähnlich einem Galeristen oder einem kleinen Plattenlabel den 
Markt für ihre Autoren. Sie bilden den Humus in der Verlagsbranche. 
Sie sind die Entdecker neuer Talente und investieren in sie. Gerade diese 
Verlage leiden oft an Kapitalmangel und müssen schwer um das Überle-
ben kämpfen. Der im Jahr 2005 gegründete Tisch 7 Verlag aus Köln geht 
einen ungewöhnlichen Weg. Er hat einen Freundeskreis „Tisch 7 Club“ 
ins Leben gerufen, der den Verlag unterstützen soll. Weiter engagiert 
sich dieser Verlag zusammen mit anderen so genannten Independent-
Verlagen mit einer eigenen Zeitung bei der Frankfurter Buchmesse. Diese 
Verlage wollen so auf ihre Arbeit aufmerksam machen. 

Ein eher unschönes Kapitel im Verlagsgeschäft sind die so genann-
ten Druckkostenzuschuss- oder Dienstleisterverlage. Zum Welttag des 
Buches, dem 23. April, erschien im Jahr 2008 die „Fairlag-Erklärung 
deutscher, österreichischer und schweizerischer Autorenverbände. Und 
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alles selbst bezahlt!“ (Quelle: www.aktionsbuendnis-faire-verlage.com/
web/uploads/media/Fairlag_Erklaerung_04.pdf, Zugriff: 3.9.2008), in 
der sich diese Verbände gegen so genannte Druckkostenzuschussver-
lage wenden. 

Insbesondere junge und unerfahrene Autoren können auf diese Ver-
lage hereinfallen, die, wie in der genannten Erklärung ausgeführt wird, 
trotz eines teilweise beträchtlichen Druckkostenzuschusses weder ein 
solides Lektorat noch Werbung oder Vertrieb leisten. Autoren, die bei 
solchen Verlagen publizieren, fällt es oft schwer, anschließend einen 
seriösen Verlag zu finden, der ihre Publikationen betreut und verlegt. 

Die Unterzeichner der genannten Erklärung betonen, dass sie davor 
warnen wollen, dass unerfahrene Autoren auf Verlage hereinfallen, die 
letztlich nur am Geld ihrer Autoren und nicht am Produkt Buch inte-
ressiert sind. Sie machen zugleich klar, dass Druckkostenzuschüsse in 
der Verlagsbranche teilweise üblich sind (Fairlag 2008). Üblicher als bei 
Publikumsverlagen sind Druckkostenzuschüsse bei Wissenschaftsverla-
gen. Sie publizieren Bücher für sehr kleine Zielgruppen. Die Deutsche 
Forschungsgemeinschaft oder auch die VG WORT gewähren daher zu 
Recht für Wissenschaftspublikationen, sofern die Vergabevorausset-
zungen erfüllt werden, Druckkostenzuschüsse.

Auch infolge der Umsatzrückgänge bei den Verlagen wurde in den 
vergangenen Jahren sozialversicherungspflichtige Beschäftigung abge-
baut. Abbildung 12 veranschaulicht diesen Abbau.

Abb. 12:  Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Verlagen
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Insgesamt wurden in den vergangenen vier Jahren 15.259 Stellen 
in den Verlagen abgebaut. Die steigende Zahl freiberuflicher Lektoren 
sowie inzwischen auch freiberuflicher Hersteller ist unter anderem auf 
den Abbau von Stellen in Verlagen zurückzuführen. 

Buchhandel
Mit dem Verlegen eines Buches ist es aber nicht getan. Die entschei-
dende Stufe, um den Endverbraucher zu erreichen, ist der Buchhandel. 

Konzentrationsprozesse spielen auch hier eine wichtige Rolle. Laut 
Börsenverein des Deutschen Buchhandels kann angenommen werden, 
dass die fünf größten Filialisten bis zum Jahr 2010 einen Marktanteil 
von 29 % erreichen werden (Börsenverein 2008, 16). Kleinere Buch-
handlungen haben nur noch eine Chance, wenn sie sich spezialisieren 
und durch Service Kunden an sich binden. Erfreulich war allerdings im 
Jahr 2007 die Umsatzentwicklung der buchhändlerischen Betriebe. 
Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3,4 % (Börsenverein 
2008, 5). Der größte Teil des Umsatzes entfällt mit 53,6 % auf den 
Sortimentsbuchhandel. Der Direktverkauf durch Verlage macht 18,0 % 
aus und der Versandbuchhandel einschließlich Internet 12,6 % (Bör-
senverein 2008, 5). 

Die besondere Leistung des stationären Buchhandels ist die Bera-
tung. Buchhandlungen verkaufen nicht nur Bücher. Sie bieten darüber 
hinaus Autorenlesungen, Themenwochen usw. an. Sie sind damit eine 
wichtige Instanz zur Leseförderung.

Gegenüber dem negativen Trend bei sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten in Verlagen verlief die Entwicklung im Einzelhandel mit 
Büchern und Zeitschriften positiv. In den vergangenen zwei Jahren stieg 
die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten von 33.900 im 
Jahr 2005 auf 35.000 im Jahr 2006.

Neben dem Buchhandel, der das aktuelle Sortiment anbietet, gehö-
ren zum Literaturmarkt Antiquariate. Moderne Antiquariate speziali-
sieren sich oft auf remittierte Bücher. Hier können die Käufer oft erst 
vor kurzem erschienene Bücher zu wesentlich günstigeren Preisen 
erwerben. Andere Antiquariate bieten vor allem alte Bücher an. Hier 
ist es möglich, gelegentlich besondere „Schätze“ zu erwerben. Gerade 
für Sammler sind Antiquariate wahre Schatzgruben. Das Internet hat 
jedoch zu einer massiven Veränderung beim Handel mit antiquarischen 
Büchern geführt. Das Zentralverzeichnis antiquarischer Bücher ermög-
licht einen Marktüberblick, wie er zuvor noch nie möglich war. Vom 
heimischen PC aus kann der Nutzer auswählen, zu welchem Preis, in 
welchem Zustand und in welcher Ausstattung bzw. Auflage er ein 
Buch antiquarisch erwerben möchte. Es entsteht daraus eine zuvor 

Zimmermann / Schulz / Ernst 
Zukunft Kulturwirtschaft 
© Klartext Verlag 2009



149

kaum denkbare Markttransparenz. Viele Antiquariate vor Ort können 
hier nicht mithalten und müssen daher schließen.

Messen
Nicht nur die weltweit bekannte Frankfurter Buchmesse als Branchen-
treff, als Ausstellungsort, als Ort für Lizenzgeschäfte, für Fort- und 
Weiterbildung hat eine große Bedeutung für die Branche, sondern die 
anderen Messen ebenso. Das Pendant zur stärker auf das Geschäft 
ausgerichteten Frankfurter Buchmesse ist die Leipziger Buchmesse, die 
vor allem ein großes Lesefest ist und jedes Jahr die Leipziger und viele 
Besucher mit Lesungen und Veranstaltungen zur Literatur fesselt.

Verschiedene Landesverbände des Börsenvereins des deutschen 
Buchhandels führen darüber hinaus regionale Messen durch. Diese 
Messen dienen dazu, die Verlage aus der Region und deren Programm 
bekannt zu machen. Sie sind oft mit Maßnahmen der Leseförderung 
verbunden.

Diversifikation des Angebots
Wie der Musikmarkt ist auch der Literaturmarkt von der Digitalisierung 
betroffen. Ende der 1990er Jahre war sehr hektisch vom elektronischen 
Publizieren die Rede. Endgeräte, mit denen auch literarische Texte elek-
tronisch gelesen werden konnten, wurden entwickelt. Dann wurde es 
eine Zeit lang ruhig um das elektronische Publizieren. Inzwischen hat 
sich speziell bei naturwissenschaftlichen Fachzeitschriften die elektroni-
sche Zugänglichmachung von Inhalten durchgesetzt. 

Elektronisches Publizieren ist ein selbstverständlicher Bestandteil der 
Arbeit von Verlagen geworden. Einige Verlage wie z. B. Klett bieten 
inzwischen Online-Lernsoftware an und etablieren sich damit zusätz-
lich als Bildungsanbieter. 

Der Verleger Karlheinz Schmid hält gegenüber aller Interneteupho-
rie ein flammendes Plädoyer für das Printprodukt. Er macht deutlich, 
dass er in seinem Verlag weiter auf die alten gedruckten Medien setzt 
und die neuen allenfalls als „Appetitanreger“ nutzt. 

Einen ganz anderen Weg geht der ConBrio-Verlag, der neben kul-
turpolitischen Zeitungen und Zeitschriften vor allem Bücher zum Musik-
leben veröffentlicht. Er plant eine Ausweitung seines Internetangebots. 
Damit sollen Aktualität gewährleistet und jüngere Nutzer gewonnen 
werden. Zusätzlich setzt dieser Verlag mit nmz-media auf die Produk-
tion audiovisueller Inhalte, die im Internet dargeboten werden. 

Andere Verlage, etwa der juristische Fachverlag Heymanns oder der 
Haufe-Verlag, sind im Seminargeschäft präsent und bieten zusätzlich 
zu ihren Printprodukten Lehrgänge oder Fachtagungen an. Andere 
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wie der Verleger Karlheinz Schmid haben als zusätzliches Geschäfts-
feld Dienstleistungen wie die Organisation von Veranstaltungen für 
Dritte oder auch die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit übernommen. Er 
machte im Interview deutlich, dass dieses Geschäftsfeld zwar gewinn-
versprechend ist, seriöse Arbeit aber entsprechenden Einsatz verlangt. 
Auch hier kann das Geld nicht von der Straße aufgesammelt werden; 
nur der Einsatz von Geld und Zeit sowie originelle Ideen, die effektiv 
umgesetzt werden, versprechen Erfolg.

Es zeigt sich also, dass die Diversifikation der Verlagsunternehmen 
weiter voranschreitet und das gedruckte Buch oder die gedruckte Zeit-
schrift nur ein Produkt unter vielen ist.

Design: Zwischen Massenproduktion  
und individueller Fertigung

Die Designbranche weist am ehesten eine Verbindung zur so genann-
ten Kreativwirtschaft auf, obwohl Design zum Beispiel im europäischen 
Kulturwirtschaftsbericht zur Kulturwirtschaft und nicht zur Kreativwirt-
schaft gezählt wird.

Auch wenn Design teilweise modisch daher kommt, handelt es sich 
um eine arrivierte kulturwirtschaftliche Branche. Bereits im Jahr 1919 
wurde der Vorläufer des Bundes Deutscher Grafikdesigner gegründet. 
Design ist also keineswegs eine Erfindung der Kreativwirtschaft. Gutes 
Design, gute Gestaltung war bereits ein Anliegen der Bauhaus-Bewe-
gung und viele Impulse für die Gestaltung von Alltagsgegenständen 
gingen von hier aus.

Design ist eine Branche, die in Schnittflächen angesiedelt ist. Desi-
gner werden an Kunsthochschulen ausgebildet, sind also Künstler. 
Dennoch müssen die meisten Designer im Berufsleben für einen Mas-
senmarkt arbeiten. Nur wenige Modedesigner landen in der Haute 
Couture, die Mehrzahl ist froh über einen Arbeitsplatz in einem Beklei-
dungsunternehmen. Wer gestaltet als Produktdesigner auch schon 
Produkte, die später auf Messen ausgezeichnet werden! Auch der 
einfache Mülleimer, die Toilettenbürste und anderes wollen entworfen 
sein. Viele Grafikdesigner sind froh, wenn sie das Geschäftspapier für 
den Laden um die Ecke entwerfen können und müssen hier immer 
eine Gratwanderung zwischen Anspruch, Geschmack des Kunden und 
Mittel zur Realisierung der Idee gehen.

Designer brauchen nicht nur Ideen, sie müssen auch die Materialien 
kennen, aus denen das Produkt hergestellt werden soll. Sie müssen 
sich mit Produktionsprozessen befassen, mit denen nachher die Pro-
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dukte erstellt werden. Sie müssen scharf kalkulieren können, damit die 
Kosten nicht aus dem Ruder laufen. Designer müssen darüber hinaus 
Entwicklungen antizipieren können. Eine alternde Gesellschaft braucht 
andere Produkte als eine junge, eine Gesellschaft, in der Menschen 
unterschiedlicher Herkunft zusammenleben, ist anders als eine Gesell-
schaft, in der das nicht der Fall ist.

Anders als Bildende Künstler, bei denen der individuelle Ausdruck im 
Vordergrund steht und die ihre Arbeiten auf einem anonymen Markt 
anbieten, arbeiten viele Designer für Auftraggeber oder im Dienst von 
Unternehmen und müssen hier immer wieder den Spagat zwischen 
künstlerischem Anspruch und den Realitäten des Marktes leisten. Trotz-
dem beschreiben im nachfolgenden Interview Henning Krause und Kai 
Ehlert als den Reiz des Berufes die Möglichkeit, gestaltend einzugreifen 
und der Welt ein Stück weit den eigenen Stempel aufzudrücken. Sie 
sagen: „Man möchte seine Spuren in der Welt hinterlassen.“

Im folgenden Interview geben Kai Ehlert, Präsident des Designer-
tags, und sein Vizepräsident, Henning Krause, Auskunft zu den Verän-
derungen in der Designbranche. Sie sprechen dabei für den Deutschen 
Designertag.

■  Ein Problemlöser, kein Dekorateur
Stefanie Ernst im Gespräch mit Kai Ehlert,  
Präsident, und Henning Krause, Vizepräsident  
des Deutschen Designertages

Stefanie Ernst: Herr Ehlert, Herr Krause, wie hat sich die Designbran-
che in den letzten 20 Jahren verändert?

Designertag: Besonders prägend und verändernd wirkte die Com-
putertechnik, die seit den ausgehenden 80er Jahren Einzug in die 
Designbranche hielt. Das hat die Arbeitsweise der Branche auf den 
Kopf gestellt. Die Produktionsstrukturen haben sich seitdem voll-
kommen verändert. Zumindest was den Bereich des Grafikdesigns 
betrifft. Aber auch im Produktdesign waren diese Entwicklungen 
revolutionär; zu erinnern ist hier an die Einführung von CAD. Dieser 
Änderungsprozess hat etwa zehn Jahre in Anspruch genommen. 
Infolgedessen sind große Teile der Hilfsberufe, also Ausbildungs-
berufe, die dem akademischen Designer zuarbeiten, vollkommen 
vom Markt verschwunden. Gleichzeitig setzten sich neue Ausbil-
dungsberufe durch. Zudem änderten sich die Vertriebsstrukturen 
sehr stark. Die Arbeit des Designers ist dadurch, dass sie digital 
geworden ist, auch weltweit transportierbar geworden. Im digi-
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talen Zeitalter spielt der Standort des Designers kaum eine Rolle 
mehr. Diese Umwälzungen führten unter anderem auch dazu, dass 
viele der älteren Designer aus dem Markt ausschieden. Sie konnten 
den technisch geprägten Veränderungen nicht mehr gerecht wer-
den. Generell ist die Entwicklung in ihrer Evidenz etwa mit der der 
Musikbranche zu vergleichen.

Ernst: Hat sich im Zuge dieser technischen Veränderungen auch die 
Ausbildung an den Hochschulen gravierend gewandelt? Ist eine 
besondere zeichnerische Begabung noch von Bedeutung oder ist 
die technisch basierte Arbeit am PC das, was ein guter Designer 
heute in erster Linie beherrschen muss?

Designertag: Viele der Designbüros arbeiten nach wie vor unter der 
Maxime, dass Ideen und Konzepte im Kopf, auf dem Papier und 
nicht am Computer entwickelt werden müssen. Erst die Weiter-
entwicklung geschieht dann am PC. Durch die Möglichkeiten, die 
durch das Arbeiten mit Computern plötzlich da waren, setzte ein 
regelrechter Hype ein. Schriften zum Beispiel konnte man binnen 
Sekunden erstellen und sie dann per Tastendruck kursiv erscheinen 
lassen. All den Arbeiten sah man sofort an, dass sie am Computer 
entstanden sind. Inzwischen hat sich dieser „Übereifer“ aber wie-
der gelegt.

Voraussetzung für eine Ausbildung zum Designer sind Bega-
bung und Engagement sowie Sinn für Formen und Farben. Bei der 
Ausbildung zum Designer sollte aber auch viel stärker als bisher die 
Fähigkeit zum analytischen und systematischen Denken gefördert 
werden. Insbesondere im Bereich der Produktgestaltung sollten die 
Studierenden lernen, ganzheitlich, in Zusammenhängen, in Syste-
men und Konzepten zu denken und Strukturen zu erkennen. Man 
muss auch lernen, Dinge infrage zu stellen. Generell sollten ange-
hende Designer einen Blick für Ästhetik mitbringen.

Ernst: Setzte im Zuge der verstärkten Nutzung des Computers an den 
Hochschulen auch ein neuer „Run“ auf die Designstudiengänge 
ein? Steigerte das die Attraktivität des Berufsbildes?

Designertag: Nein. Der Reiz des Berufes liegt in der Möglichkeit, 
gestaltend einzugreifen und der Welt ein Stück weit seinen Stempel 
aufzudrücken. Man möchte seine Spuren in der Welt hinterlassen. 
Das erscheint uns nach wie vor als wichtiges Motiv. Die Motive, die 
jemanden in den Designbereich bringen, sind sehr unterschiedlich. 
Es gibt Menschen, die sehr künstlerisch motiviert sind und das auch 
bleiben und es gibt jene, die sehr künstlerisch starten und am Ende 
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sehr konzeptionell und damit auch sehr wirtschaftsnah vorgehen. 
Im Moment gibt es durchaus auch Tendenzen, den Masterstudi-
engang, stärker als das in der Vergangenheit vielfach der Fall war, 
zu verwissenschaftlichen. Solche Bestrebungen fördern die Qualität 
der Designausbildung. Um noch stärker als bisher wissenschaftliche 
Erkenntnisse aus anderen Disziplinen in die Ausbildung einbezie-
hen zu können, sollte verstärkt mit anderen Wissenschaften koope-
riert werden. In diesem Zusammenhang sind auch Bestrebungen zu 
sehen, zum Beispiel Erkenntnisse der Neurologischen Grundlagen-
forschung stärker mit einzubinden.

Ernst: Vorreiter dieser Entwicklung sind einzelne Kunst- oder Fach-
hochschulen?

Designertag: Einzelne Hochschulen sind hier sehr aktiv. Man kann 
gespannt sein, wie sich diese Ansätze weiter entwickeln. Die Hoch-
schulen stehen in einem starken Konkurrenzverhältnis zueinander, 
das motiviert und treibt an.

Ernst: Abgesehen von der technischen Seite und der Veränderung in 
der Ausbildung: Was, würden Sie sagen, sind die größten Innovati-
onen, die sich als Produkt niedergeschlagen haben?

Designertag: Innovationen schlagen sich ja grundsätzlich nieder. Und 
zwar als etwas, das sich neu in den Markt einbringt und dort auch 
Bestand hat. Ganz im Gegensatz zur Invention. Eine marktverän-
dernde und marktbildend wirkende Innovation ist zum Beispiel der 
iPod gewesen. MP3-Player gibt es viele, aber der iPod von Apple 
war innovativ. MP3-Player und iPod werden heute synonym ver-
wendet. Ein prototypisch idealer Fall von Innovation. Der iPod hat 
deswegen so großen Erfolg, weil sowohl Produktdesigner als auch 
Personen, die von der konzeptionellen Ebene her arbeiteten, als 
Team zusammen gearbeitet haben. Apple bietet alles an: Hard-
ware, Softwareprodukte und Vertrieb. Eine erfolgreiche, unauflös-
liche Einheit auf einem hohen Niveau. Das ist wirklich innovativ im 
Sinne des Wortes. Hier wurde ein völlig neues Vermarktungsprinzip 
generiert, verbunden mit neuen Produkten. Ein perfektes Beispiel 
dafür, was Designer tatsächlich tun. Es geht in erster Linie darum, 
ein gutes Konzept zu entwickeln. Leider werden Designer auch 
heute noch vielfach nur als „Hübsch-Macher“ gesehen.

Der Designer ist jedoch ein Problemlöser, kein Dekorateur. In 
vielen Bereichen wollen die Auftraggeber leider aber nur eine mehr 
oder weniger formale Variante eines vorgegebenen Produktes. Der 
Designer sollte viel stärker von Anfang an in eine Konzept- und 
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Produktentwicklung einbezogen werden, um seine Fähigkeiten 
entfalten zu können.

Ein weiteres Beispiel für eine Innovation wäre der Motorroller 
mit Dach von BMW.

Ernst: Den fährt aber kaum einer.
Designertag: Man dachte, man könne mit dem Produkt eine ganz 

bestimmte Zielgruppe ansprechen. Diese ist zugegebenermaßen 
nicht sehr groß. Wenn es regnet, dann kann man sich mit dem 
Fahrzeug auch nicht problemlos bewegen, wie gedacht, sondern 
muss sich entsprechend kleiden. Möglicherweise kommt aber der 
Zeitpunkt, an dem der Motorroller mit Dach en vogue ist, weil die 
Straßen so voll sind, dass Sie für zehn Kilometer mehrere Stunden 
brauchen. Ein solches Fahrzeug bietet hier ganz neue Möglichkei-
ten. Oder denken Sie an den Smart. Er hat als Microcar den Markt 
völlig neu definiert. Diese Microcarstudie war zum Zeitpunkt des 
Erscheinens revolutionär. Heute ist dieses Autokonzept absolut eta-
bliert. Als er aber auf den Markt gekommen ist, war der Smart 
vollkommen am Markt vorbei konzipiert. Heute liegt er genau im 
Trend. Dieser Weitblick macht einen guten Designer aus. Auf der 
anderen Seite gibt es natürlich auch Fahrzeuge, wie die Sport Utility 
Vehicle, die im Grunde genommen vollkommen irrational sind.

Dieser Fahrzeugtyp wurde zuerst in den USA entwickelt und 
wird seit einigen Jahren auch von europäischen und japanischen 
Herstellern angeboten. Interessanterweise ist als Folge der steigen-
den Benzinpreise der Markt für solche Fahrzeuge in den USA inzwi-
schen zusammengebrochen. Aus ökologischen Gesichtspunkten ist 
es auch völliger Irrsinn, so ein Fahrzeug in der Stadt zu bewegen. 
Auf dem Land werden solche Automobile eher selten benutzt. Im 
Grunde ist ein solches Auto von der Autoentwicklung und der Öko-
logie her völlig absurd und gegen den Trend. Ein Fahrzeug, das 
20 Liter verbraucht, wird zum Brötchenholen benutzt. Man sollte 
sich mal darüber Gedanken machen, warum zu wenig konzeptio-
nelle Fahrzeuge gebaut werden. Liegt es an den Käufern, die das 
nicht wollen, oder an den Entwicklern und Designern, die das nicht 
können? Oder liegt es an den Herstellern, die das nicht zulassen? 
Meistens liegt es an den Herstellern. 

Letztens waren bei Spiegel Online die Semesterarbeiten von 
Studenten der FH Pforzheim, die sich speziell mit Automobilde-
sign beschäftigen, zu sehen. Man gewann den Eindruck, dass die 
Fahrzeuge der Zukunft fast ausschließlich im Liegen bewegt wer-
den. Außerdem sahen die meisten aus wie verkappte Rennwagen. 
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Doch gerade bei einer älter werdenden Gesellschaft müssen andere 
Anforderungen berücksichtigt werden, wie zum Beispiel das einfa-
che Ein- und Aussteigen aus dem Automobil. Es fehlen nach wie 
vor zeitgemäße Mobilitätskonzepte. Konzepte, die vor allem auch 
ressourcenschonend und umweltfreundlich sind. Vernetzte Sys-
teme unter Einbeziehung eines kundenfreundlichen öffentlichen 
Personenverkehrs.

Ernst: Das Stichwort des demographischen Wandels ist bereits gefal-
len. Die Designerbranche ist aber ihrem Selbstverständnis nach oder 
zumindest gemäß der öffentlichen Wahrnehmung durch Jugend-
lichkeit gekennzeichnet. Welche Chancen haben ältere Designer 
auf dem Markt? Werden ihre Dienste noch geschätzt?

Designertrag: Gerade die älteren Designer haben den Vorteil, dass sie 
sich in die Lage versetzen können, wie ein älterer Mensch agiert 
und reagiert. Die jungen Kollegen müssen, um diese Erfahrung zu 
machen, auf einen sogenannten „Age Explorer“ zurückgreifen. 
Der Age Explorer ist ein Overall, den man sich zu Simulationszwe-
cken anzieht. An den Unterarmen und Beinen sind Bleigewichte 
eingebaut und eine gelbe Folie vor den Augen simuliert, dass man 
ab einem gewissen Alter bestimmte Farben nicht mehr deutlich 
unterscheiden kann. Ein Kopfhörer senkt die Hörfähigkeit um 
30 %. Schmirgelpapier an der Innenseite der Handschuhe simuliert 
Gicht in den Händen. Die Beweglichkeit des Trägers dieses Overalls 
wird insgesamt sehr eingeschränkt.

Im Zusammenhang mit dem demographischen Wandel gewinnt 
auch der Begriff „Design for all“ bzw. „Universal Design“ immer 
mehr an Bedeutung. Ein Handy, das zum Beispiel von einem Siebzig-
jährigen bedient werden kann, kann auch von einem Vierzehnjäh-
rigen optimal genutzt werden. Die Industrie besteht aber leider viel 
zu oft auf zielgruppenspezifischem Design. Wenn es die jugendliche 
Zielgruppe betrifft, muss immer alles „geil, neu und schräg“ sein. 
Die Wirtschaft hat in den meisten Fällen immer noch ausschließlich 
die Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen im Blick. Sie tut sich schwer 
zur Kenntnis zu nehmen, dass eines nicht allzu fernen Tages die 
Zielgruppe 50plus nicht nur von der Kaufkraft her dominieren wird. 
Wobei diese Zielgruppe generell sehr heterogen ist. Es gibt 60-Jäh-
rige, deren Fähigkeiten schon sehr eingeschränkt sind, und 80-Jäh-
rige, die noch sehr agil und mobil sind.

Ernst: Alles in allem wird Design für die ältere Generation weiterhin 
zunehmen? 
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Designertag: Natürlich. Die Bevölkerungspyramide ändert sich radi-
kal. Wir wissen heute, wie viele Personen es in welchem Alter in 
zehn oder zwanzig Jahren geben wird. Jede Bevölkerungsprognose 
ist eine vorweg genommene Realität. 

Ernst: Beobachten Sie diesen Wandel in der täglichen Arbeit als Desig-
ner bereits jetzt verstärkt? Hat sich Ihre Auftragslage entsprechend 
geändert?

Designertag: Für die Arbeit als Corporate Designer zum Beispiel ist 
Age Design ein sehr wichtiges Thema. Besonders Unternehmen, 
die im Bereich der öffentlichen Verkehrsmittel angesiedelt sind, wie 
die Berliner Verkehrsbetriebe oder die Deutsche Bahn AG, weisen 
eine äußerst heterogene Kundschaft auf. Hier gilt es, alle möglichen 
Arten von körperlichen Einschränkungen ebenso wie Behinderun-
gen der Kunden zu berücksichtigen. Allein der Prozentsatz der 
Menschen mit visuellen Einschränkungen lag bereits vor 15 Jahren 
bei über 50 % innerhalb der deutschen Bevölkerung. Folglich muss 
der Designer stets berücksichtigen, dass es einen signifikant großen 
Anteil an Nutzern eines Produktes gibt, die nicht gut sehen können. 
Auch die Farbfehlsichtigkeiten sind statistisch weiter verbreitet als 
man annehmen würde. Berücksichtigt man solche Faktoren, dann 
berücksichtigt man fast automatisch die Bedürfnisse älterer Men-
schen mit. Für Designer haben die Bedürfnisse älterer Menschen 
schon immer eine Rolle gespielt. Und je stärker diese Bevölkerungs-
gruppe wächst, desto stärker rückt sie auch in den Mittelpunkt des 
Interesses der Unternehmen.

Eine Vielzahl der heutigen Beratungstätigkeiten richtet sich an 
Unternehmen, die verstärkt die Generation 50 plus im Visier haben, 
sei es bei der Bedienbarkeit von Produkten, der Erstellung von 
Bedienungsanleitungen, beim Einrichten von Hotelzimmern oder 
bei der Konzeption von Wegeleitsystemen. Die Generation 50 plus 
hat in vielen Fällen einfach keine Lust mehr, die Bedienung von 
Geräten erlernen zu müssen, die mit zahllosen Funktionen über-
frachtet sind. Hier sind die Basics gefordert. Die ältere Generation 
will mit dem Handy telefonieren, nicht spielen oder fotografieren. 
Multifunktionale Konzepte sind hier eher fehl am Platz. Das gilt 
teilweise auch für den Automobilbereich. Bei der Entwicklung 
von Automobilen hat das Thema Nutzerorientierung und kunden-
freundliche Bedienung vielfach noch einen zu geringen Stellen-
wert. Für technikorientierte Vorstände gilt vielfach immer noch die 
Devise größer, schneller, anders, neu, immer mehr Funktionen, die 
der Kunde vielfach gar nicht nutzt, statt einfach nur besser. Das 
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kommt aus einer technischen Denke heraus, dass alles, was tech-
nisch machbar ist, auch umgesetzt werden muss, egal ob es dem 
Kunden wirklich nützt oder nicht.

Im Designbereich für die Generation 50 plus gibt es generell noch 
große Defizite. Auch beim Design von Lebensmittelverpackungen 
zum Beispiel tut man sich nach wie vor sehr schwer. Es gibt generell 
zu wenige Verpackungen, die man leicht öffnen und einfach wie-
der verschließen kann. Die meisten Verpackungen lassen sich zum 
Beispiel mit Fingern, deren Beweglichkeit eingeschränkt ist, kaum 
öffnen oder verschließen. Sicher, optimale Verpackungen sind even-
tuell in der Herstellung etwas teurer. Aber der Hersteller muss ein-
zelne Kosten immer im Gesamtzusammenhang sehen. Hier sollten 
Unternehmen differenzieren zwischen Kosten, die minimiert werden 
müssen, und Investitionen in den Markt. Nichts mit Kosten, sondern 
mit mangelnder Kundenfreundlichkeit hat auch die unzureichende 
Lesbarkeit der Beschriftung auf Verpackungen zu tun. Man kann sich 
häufig des Eindrucks nicht erwehren, dass der Kunde vielfach wohl 
auch gar nicht lesen können soll, was in dem Produkt alles enthalten 
ist. Nach wie vor ein ganz trübes Kapitel.

Ernst: Eine „überalternde“ oder auch „unterjüngte“ Gesellschaft ist ein 
Thema, mit dem sich die meisten Länder befassen müssen. Wie 
ist der Designbereich diesbezüglich in anderen Staaten aufgestellt? 
Gibt es so etwas wie Vorreiter?

Designertag: Die Japaner sind hier viel weiter als wir. Was auch daran 
liegt, dass sie eine andere, positivere Einstellung zum Alter haben. 
Man muss nur mal überlegen, was hierzulande für ältere Leute 
angeboten wird: Verjüngungskuren oder Schönheitsoperationen 
sollen Jugendlichkeit bis ins hohe Alter garantieren. Dabei sollte 
man einfach zu seinem Alter stehen.

Ernst: Verlassen wir das Thema des demographischen Wandels. Wenn 
Sie etwas auf die politische Agenda setzen könnten, um die recht-
liche oder wirtschaftliche Situation der Designer in Deutschland zu 
verbessern, was wäre das?

Designertag: Der Markt „Kulturwirtschaft“ insgesamt wächst. Grund-
sätzlich kann man festhalten, dass dann alles in Ordnung ist. Das 
stimmt aber nur auf den ersten Blick. Der Markt wächst nicht nur, 
er ist bereits riesig. Und in diesem Markt gibt es Menschen, die 
sehr viel Geld verdienen und keinerlei Hilfestellung benötigen. Aber 
es gibt auch jene, die vor schier unüberwindbaren Hürden stehen 
und dringend Unterstützung brauchen. Im sozialen Bereich hat der 
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Staat hier ein Eingriffsrecht, er darf und sollte hier Steuergelder 
zum Einsatz bringen. Auch im Bereich der Bildung und der Wis-
sensdokumentation (Stichwort Bibliotheken) ist der Staat gefragt. 
Eindeutigen Handlungsbedarf sehen wir auf Seiten der gesetzli-
chen Regelungen bei der Künstlersozialversicherung. Das ist aus 
unserer Sicht noch nicht optimal gelöst. So, wie das KSVG kons-
truiert ist, befördert sie eine einseitige Benachteiligung von sehr 
modernen Produktionsweisen in künstlerischen Netzwerken. Wenn 
sich zum Beispiel Künstler gegenseitig beauftragen, dann bedingt 
das, anders als bei einer GmbH, eine Mehrfachbelastung durch die 
Künstlersozialkasse. Hier besteht Handlungsbedarf. Einen solchen 
sehen wir auch bei der Einordnung des Designs als eine Tätigkeit 
der angewandten Kunst. Die Finanzämter haben im Sinne ihrer Ein-
ordnungsbestrebungen die Tendenz, Designer sehr, sehr gerne in 
die Gewerbesteuer zu drängen. Das kann nicht Sinn der Sache sein. 
Designer, die zwischen 25.000 und 30.000 Euro im Jahr verdienen, 
und das ist die große Mehrheit, Gewerbesteuer entrichten zu las-
sen, ist zudem ein bürokratisches Nullsummenspiel. Die entrichtete 
Gewerbesteuer werden sie letztlich über ihre Steuererklärung ver-
rechnen. Das Finanzamt generiert dadurch also kein Geld, sondern 
schafft nur mehr Bürokratie.

Ein weiteres Problem besteht in den seit der Föderalismusre-
form aufgetretenen unterschiedlichen Bezeichnungen für gleiche 
oder sehr ähnliche Ausbildungsberufe im Bereich des Designs. So 
gibt es in Berlin und Baden-Württemberg einen Ausbildungsberuf 
„Grafikdesigner“, bis vor kurzem bezeichnete man jenen noch als 
Kommunikationsdesigner oder Grafikdesigner. Heute gibt es in ein-
zelnen, nicht in allen Bundesländern ebenfalls eine handwerkliche 
Ausbildung mit der Bezeichnung „Grafikdesigner“. Auftraggebern 
ist natürlich nicht vermittelbar, weshalb der eine Akademiker ist 
und der andere nicht. Schließlich handelt es sich um ein und die-
selbe Bezeichnung. Auch für die Branche intern ist es nicht so ein-
fach zu verstehen. Hier macht jedes Bundesland seine eigene Politik 
und stiftet Verwirrung.

Ernst: Welche Themen brennen Ihnen als Vertreter des Deutschen 
Designertages besonders unter den Nägeln?

Designertag: Grundsätzlich benötigen wir eine Verbesserung der 
Akzeptanz von Design bei den Unternehmen. Wir erleben das 
Wachstum des Designsektors, wir erleben, dass Design für die 
Unternehmen als Unterscheidungsmerkmal immer wichtiger wird, 
auch oder gerade deshalb, weil zum Beispiel Dienstleistungen für 
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den Kunden schwer unterscheidbar sind. Der Strom, der aus der 
Steckdose kommt, hat keine Farbe und keinen Geruch. Letzten 
Endes wird er durch das unterscheidbar, was das Unternehmen um 
das Produkt herum gestaltet. Die so genannte Benutzeroberfläche 
des Unternehmens wird zum eigentlichen Unterscheidungsmerk-
mal. Ich glaube, dass die mittelständische Industrie das in Deutsch-
land noch nicht in vollem Umfang verstanden hat. Mittelständische 
Firmen, die sich nun einer globalen Konkurrenz stellen müssen, 
erkennen, dass es einen hohen Beratungsbedarf durch Designer 
gibt, wenn es um die Verbesserung der Platzierung ihrer Produkte 
im weltweiten Wettbewerb geht. Hier besteht noch großer Bera-
tungs- und Entwicklungsbedarf. In der Tendenz wurde das erkannt, 
aber noch nicht optimal umgesetzt. Diesbezüglich würden wir uns 
auch mehr Unterstützung von Seiten der Politik wünschen. 

Zudem sollten die Unternehmen, besonders was den Umwelt-
schutz anbelangt, endlich beginnen langfristiger zu denken. Viele 
Ressourcen gehen zur Neige. Leider verhält es sich aber immer noch 
so, dass, wenn ein Designer ökologische Gesichtspunkte in seine 
Arbeit einbeziehen will, dieses nur geht, wenn der Auftraggeber das 
voll akzeptiert. Unternehmen, die das Thema Nachhaltigkeit ernst 
nehmen, danach handeln und es strategisch planen und umsetzen, 
sind leider immer noch die ganz große Ausnahme. Hier muss ein 
Umdenken stattfinden. Noch sind wir in der Lage zu agieren, gestal-
tend einzugreifen. In nicht allzu ferner Zukunft können wir aber nur 
noch auf das versuchen zu reagieren, was uns von den Umweltver-
änderungen aufgezwungen wird. Hier ist auch die Politik gefragt. 
Sie sollte, angesichts einer immer deutlicher sich abzeichnenden 
Umweltveränderung, den Verbraucher besser aufklären und aktiv 
eine Debatte anregen, bei der ein ökologischer Strukturwandel, 
Lebensstilfragen, zukünftige Lebensweisen und die Vereinbarkeit 
bzw. Nichtvereinbarkeit von permanentem Wirtschaftswachstum, 
Globalisierung und Nachhaltigkeit thematisiert werden.

Ernst: Vielen Dank für das Gespräch! 

 
Kai Ehlert und Henning Krause stellen im Interview insbesondere her-
aus, wie schwer es ist, für gutes Design zu werben und Unternehmen 
für Design zu sensibilisieren. Eine Auskunft, die erstaunt, wenn man 
ansonsten oft liest, dass Design die Leitbranche der Kreativwirtschaft 
sein und gerade dem Designbereich besondere Aufmerksamkeit 
geschenkt werden solle. 
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Ein wichtiges Thema für Kai Ehlert und Henning Krause ist wei-
ter die Digitalisierung. Sie hat die Produktionsprozesse verändert. Aus 
eigener Erfahrung wissen wir als Autoren und Zeitungsmacher, dass 
gerade die vermeintlich schnelle Möglichkeit, am Computer noch 
etwas ändern zu können, beim Satz einer Zeitung dazu führen kann, 
während der Produktion alles noch einmal umzuschmeißen. Die Ver-
suchung besteht, es „schnell“ zu probieren, wie etwas anders aus-
sieht. Bemerkenswert ist, dass Ehlert und Krause sehr klar herausstel-
len, dass Design etwas anderes ist und nicht schnell am Computer 
hingeworfen werden kann. Sie machen deutlich, dass gutes Design 
im Kopf entsteht, auf Papier gebracht und danach erst im Computer 
übersetzt wird. Das ist ein Plädoyer für eine eher altmodisch anmu-
tende Arbeitsweise, die so gar nicht zum Bild der schnellen, hippen 
Designbranche passen will. Dennoch ist es wahrscheinlich realistischer 
als Vorstellungen von ewig jungen Designern in tollen Lofts, bei denen 
die ausgefallenen Ideen nur so sprießen und mir nichts dir nichts in 
den Laptop eingetippt werden.

Ehlert und Krause werben für die eingangs angesprochene Erdung 
dieser Branche, die gerade in der Wirtschaft und hier besonders bei 
mittelständischen Unternehmen immer wieder für den Wert von 
Design werben muss.

Ganz und gar nicht glanzvoll ist der Blick, den Susa Graue, Mode-
designer, in ihre Arbeit als selbständige Designerin für Mützen, Schals 
und Handbekleidungen werfen lässt. Sie steht für die vielen Einper-
sonenbetriebe, die als Einzelkämpfer sich einen Platz in einem hart 
umkämpften Markt erobern müssen.

■  Ich möchte in dem, was ich tue, maßgeblich sein!�
Stefanie Ernst im Gespräch mit der  
Modedesignerin Susa Graue

Stefanie Ernst: Frau Graue, wie würden Sie die Marke „susa.graue“ 
beschreiben?

Susa Graue: Unter dem Label „susa.graue“ entwickle ich eine kleine, 
feine Accessoires-Kollektion. Im Mittelpunkt stehen dabei hoch-
wertige und dabei ausgesprochen tragbare Kopfbedeckungen, 
die von passenden Schals und Handbekleidung ergänzt werden. 
Ich versuche mit dieser Marke, eine Marktlücke zu schließen: 
Gerade bei Kopfbedeckungen gibt es vorrangig Billigangebote in 
minderwertigen Materialien. Sucht man Qualität, ist man schnell 
bei Hüten gelandet, die nach meinem Empfinden eher den Event-
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bereich bedienen, ins tägliche Leben von berufstätigen, aktiven 
Frauen aber nicht mehr so recht passen wollen. 

Meine Mützen zeichnen sich durch liebevolle Details, den 
Anspruch auf perfekte Verarbeitung, den Einsatz hochwertiger 
Stoffe und nicht zuletzt ein unverwechselbares Design aus. Sie sind 
edle Begleiter für alle Jahreszeiten: sophisticated, urban und trag-
bar. Wichtig ist mir dabei der Setgedanke für einen stilvollen Look. 
Das Konzept erinnert ein wenig an die 50er und 60er Jahre, als 
Handschuhe, Schals und Kopfbedeckungen perfekt aufeinander 
abgestimmt waren. Da kann der Mantel auch ruhig mal von H&M 
sein …

Ernst: Ist das Label auf eine bestimmte Zielgruppe ausgerichtet? Spre-
chen Sie die typische Charlottenburger Klientel an, die Frau 30 
plus?

Graue: Generell trifft es zu, dass meine Zielgruppe die Pubertät längst 
hinter sich gelassen hat, nicht von einem Wegwerftrend zum 
nächsten surft, sondern ihren Stil gefunden hat und Freude und 
Wertschätzung für hochwertige Produkte empfindet. Was das Alter 
meiner Zielgruppe anbelangt, kann man keine typischen Marke-
tingraster anlegen. Zur mir kommen Kundinnen zwischen 25 und 
80 Jahren. Eine meiner ältesten Kundinnen ist 78 Jahre (und sieht 
mit meiner Mütze auch ziemlich schick aus!). Die Zielgruppe ist 
vom Alter her sehr heterogen. Es ist eher eine Stil- und natürlich 
auch eine Geldfrage. Die Kollektion wird hier in Berlin gefertigt, in 
sehr kleinen Stückzahlen und mit sehr aufwändigen Verarbeitungs-
weisen, das hat seinen (berechtigten) Preis. Die Zielgruppe definiert 
sich also weniger über das Alter als vielmehr über einen gewis-
sen Lebensstil, ich habe als Zielgruppe auch Cabriofahrer(innen), 
Golfer(innen) avisiert, die Wert auf gutes Styling und Funktionali-
tät legen. Ab Herbst 2008 wird es auch erste Modelle für Herren 
geben, die vom Markt in diesem Segment bisher auch eher „kurz-
gehalten“ werden.

Ernst: Exportieren Sie die Produkte oder ist der Verkauf auf ein Lauf-
publikum ausgerichtet?

Graue: Momentan verkaufe ich nur direkt an den Endverbraucher. Mit 
den hohen Fertigungskosten hier in Berlin würde der gängige Auf-
schlag des Einzelhandels meine Produkte in Preisregionen katapul-
tieren, wo ich in die Gesellschaft von Luxuslabels wie Prada, Gucci 
oder Jil Sander geriete. Zurzeit verstehe ich Berlin als Testmarkt. Ich 
schaue, was gekauft wird, und kann so die Schnitte und Modelle 
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permanent optimieren, umgehend auf die Bedürfnisse der Kunden 
eingehen. Bei einem verregneten Sommer zum Beispiel schiebe ich 
kurzfristig ein paar Regenmützen bei der Fertigung ein; bei einer 
Hitzewelle entsprechend luftige Modelle, die meine Kundinnen 
auch bei Höchsttemperaturen schützen und gut aussehen lassen. 
Das ist ein großer Vorteil, aber gleichzeitig auch ein Luxus, den ich 
mir vielleicht nicht allzu lange leisten kann, dann müssen die Stück-
zahlen rauf.

Mein langfristiges unternehmerisches Ziel ist, meine Kollektion 
in allen großen deutschen Städten in ein oder zwei Läden anbieten 
zu können und später auch das Ausland zu bedienen. Der Verkauf 
über das Internet macht aus meiner Sicht erst dann Sinn, wenn 
man meine Mützen vor Ort kennen lernen und anprobieren kann, 
um dann ein bestimmtes Modell in einer bestimmten Aufmachung 
bestellen zu können. Die Kopfbedeckungen sind wegen der Pass-
form sehr beratungsintensiv, nicht jedem steht jede Form, an das 
Thema Kopfbedeckungen müssen sich viele Frauen erst mal her-
antasten. Irgendwann möchte ich natürlich sagen können, meine 
Kollektion ist in anspruchsvollen Boutiquen und Edelkaufhäusern 
europäischer Metropolen wie Kopenhagen, London, Paris, Prag 
oder der baltischen Länder platziert. 

Ernst: Wie hat man sich die Arbeit im Atelier konkret vorzustellen?
Graue: Meine Arbeit beginnt mit der Entwicklung der Kollektion. Ich 

fertige alle Schnitte selber, hin und wieder hole ich mir Feedback 
bei einer freiberuflichen Schnittdirektrice. Inzwischen beschäftige 
ich zwei Näherinnen auf selbständiger Basis. Eine ist drei Tage die 
Woche hier im Atelier. Sie setzt meine Schnitte in Erstmodelle um 
und produziert Kleinserien oder Einzelanfertigungen für meine 
Kundinnen. Die zweite Näherin ergänzt die Arbeit von zu Hause 
aus. Abgesehen von der Kollektion bin ich für den gesamten orga-
nisatorischen Bereich zuständig. Ich gehe auf Messen, um Stoffe 
zu ordern, zu Stoffverlagen von Großhändlern, die zu einem 
Kurs verkaufen, der für mich wesentlich erschwinglicher ist. Dort 
bekommt man hochwertige Stoffe zu guten Preisen. Konzeption, 
Entwurf, technische Umsetzung, Schnitt, Nähen, Marketing und 
Vertrieb und die liebe Buchhaltung nicht zu vergessen – das ganze 
Dilemma des Einzelunternehmers spielt sich in diesen vier Wänden 
ab.

Ernst: Der kaufmännische Bereich ist ja gerade für Selbständige maß-
geblich. Haben Sie sich dieses Wissen während des Studiums ange-
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eignet oder im Anschluss an Ihre Ausbildung in Eigenregie beibrin-
gen müssen? 

Graue: Das Kaufmännische spielte innerhalb meines Studiums über-
haupt keine Rolle. Insofern war mein Modedesignstudium nicht 
sehr praxisbezogen. Ich muss aber dazu sagen, dass ich zu einer 
Zeit studiert habe, in der wir Studenten keine Lust zu so etwas 
hatten. Betriebswirtschaft galt als uncool und spießig. Das ist 
heute sicherlich ganz anders. Damals wollten wir einfach nur kre-
ativ sein, tolle Kollektionen entwickeln und abgefahrene Sachen 
entwerfen. Dass das nur einen Bruchteil der Tätigkeit einer selb-
ständigen Modedesignerin ausmacht, haben wir damals nicht 
geahnt …

Für meine Selbständigkeit war es hilfreich, dass ich nach sechs 
Jahren in der Modebranche bei verschiedenen Designern wie z. B. 
JOOP! und anderen Modefirmen in den Bereich Werbung und Mar-
keting gewechselt habe. Dort habe ich vieles gelernt, was heute 
für mich von großem Nutzen ist: PR & Öffentlichkeitsarbeit, Kun-
denakquise und vor allem Selbstorganisation. Mir kommt auch 
zugute, dass ich einerseits eine kreative Seele und zum anderen 
eine „Sekretärinnenmentalität“ besitze. Ich mache diese organisa-
torischen Arbeiten sehr gerne, was äußerst hilfreich ist, denn es 
nimmt einen enormen Teil meiner Zeit in Anspruch.

Die Aneignung der kaufmännischen Kenntnisse war zugegebe-
nermaßen der schwierigste Teil, den es zu erschließen galt. Ich bin 
kein Zahlenmensch, ich denke in Bildern. Ich bringe viele für diesen 
Beruf notwendige Fähigkeiten mit, im kaufmännischen Bereich hin-
gegen empfinde ich meine größten unternehmerischen Defizite. 
Die zu kompensieren war und ist eine wichtige Aufgabe. 

Ernst: Sie haben also Existenzgründungshilfen in Anspruch genom-
men?

Graue: Ja. Natürlich habe ich im Vorfeld diverse Existenzgründungs-
seminare besucht, u. a. ein vom Wirtschaftssenat und der EU 
gefördertes dreimonatiges Grundlagenseminar für Unternehmens-
gründerinnen, und an einem Coaching der Gesellschaft für soziale 
Unternehmensberatung habe ich kostenfrei teilnehmen dürfen. 
Diesbezüglich ist Berlin meiner Meinung nach auch ganz gut auf-
gestellt. Es gibt sehr viele Seminare für Existenzgründer. Was aber 
fehlt, sind unternehmensbegleitende Angebote. Als Existenzgrün-
derin ist man in einem ständigen Konflikt: Man hat wenig Zeit und 
wenig Geld. Da wäre es sehr hilfreich, wenn es kompetente Hot-
lines oder Beratungsstellen geben würde. Zum Beispiel für Fragen 
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zu Buchhaltung oder Personal, was es zu regeln und beachten gilt, 
wenn man Praktikanten benötigt etc.

Generell ist eine Existenzgründung schon schwierig, besonders 
wenn es sich um ein produzierendes Gewerbe handelt. Der Kosten-
aufwand ist enorm, man muss sehr viel vorfinanzieren. Ich habe im 
Vorfeld meiner Gründung natürlich einen Businessplan aufgestellt, 
u. a. auch, um den Gründungszuschuss der Arbeitsagentur zu 
beantragen. Da war natürlich vieles hypothetisch, das Business im 
Vorfeld durchdacht, bei vielen Aspekten fehlten mir zu diesem Zeit-
punkt konkrete Zahlen und Erfahrungswerte. Die Arbeitsagentur 
erwartet pauschal, dass man nach neun Monaten eine tragfähige 
Existenz aufgebaut hat, sprich seinen Lebensunterhalt erwirtschaf-
ten kann, was bei einem produzierenden Gewerbe illusorisch ist. 
Ich habe erstmal ein Dreivierteljahr vorbereitend gearbeitet. Habe 
mit meiner Näherin die Schnitte entwickelt, genäht, die Geschäfts-
ausstattung und meinen Internetauftritt konzipiert und umsetzen 
lassen. Dann erst kam die Kontaktaufnahme zum Endverbraucher. 
In dieser Zeit hätte ich nach Auffassung des Arbeitsamtes schon 
soweit sein müssen, dass ich mir ein Gehalt von 900 Euro zahlen 
könnte. Davon bin ich weit entfernt. Und trotzdem bin ich sicher, 
dass dieses Projekt eine Perspektive hat. Ich merke, wenn die rich-
tigen Leute reinkommen, spielt der Preis keine Rolle. Das Produkt 
ist überzeugend. Aber ich weiß auch, dass ich einen langen Atem 
benötige. Das kann man in neun Monaten nicht schaffen. Im 
Moment hab ich den Vorteil, dass ich saisongleich arbeite. Ich habe 
nicht den Vorlauf wie jemand, der an den Einzelhandel liefert und 
vorproduziert. Ich produziere Mützen, stelle sie ins Schaufenster 
und mit ein bisschen Glück habe ich dann etwas verkauft. Natürlich 
müsste ich noch viel mehr PR und Werbemaßnahmen betreiben, 
aber als one-woman-show sind die Ressourcen begrenzt …

Ernst: Stichwort soziale Absicherung und Alterssicherung. Waren das 
für Sie Themen, über die Sie sich vor der Selbständigkeit verstärkt 
Gedanken gemacht haben?

Graue: Finanzielle Absicherung ist ein großes Thema. Meine Näherin 
zum Beispiel fragt sich jeden Monat, ob sie ihre Miete und ihre 
Krankenversicherung zahlen kann. Als Existenzgründerin bin ich 
momentan froh, wenn ich nichts draufzahlen muss. Das ist ein 
erster Schritt. Ich habe selber noch keinen Verdienst, zahle aber 
trotzdem knapp 400 Euro Krankenversicherung. Die Versicherungs-
wirtschaft ist nicht auf die neue Schicht der Klein(st)unternehmer 
eingestellt, die Selbständigen von heute fahren nicht mit einem 
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dicken Daimler zur Kundschaft, um lukrative Aufträge einzuholen. 
In Zukunft werden wir aufgrund der Arbeitsmarktsituation immer 
mehr Selbständige haben, die auf ganz kleiner Flamme köcheln. 
Das ist bitter. Nicht nur die Versicherungswirtschaft ist hier sehr 
unflexibel. Warum kann ich z. B. meine Riesterrente aus meiner Zeit 
als Angestellte nicht als Selbständige weiterführen und weiterhin 
meine Zulagen bekommen? Da besteht Handlungsbedarf. Gerade 
in den letzten Jahren ist dieses Gefühl von Bedrängnis sehr stark 
geworden. Ich habe eine sehr gute Ausbildung, Selbstvertrauen, 
weiß, was ich kann, kann mich überall durchschlagen, spreche 
Italienisch, Spanisch und Englisch, etwas Französisch. Früher habe 
ich gedacht, mit dem Hintergrund kann dir nichts passieren. Aber 
im Moment kann ich pro Monat gerade mal 50 Euro für meine 
Altersvorsorge zurücklegen. Das ist nicht viel. Manchmal sehe ich 
mich mit meiner Näherin im Alter um die Wette in Mülleimern nach 
Essensresten wühlen, das ist keine beruhigende Vorstellung …

Das, was ich mir hier aufbaue, ist hart erkämpft, der Preis ist 
hoch. Ich bin vorher immer in einem Angestelltenverhältnis gewe-
sen, und wenn man mir vor fünf Jahren gesagt hätte, mach doch 
dein eigenes Ding, dann hätte ich geantwortet, dass ich diese Unsi-
cherheit nicht ertragen würde. Aber man gewöhnt sich an vieles. 
Wenn mein Mann nicht für unsere Familienfinanzen sorgen würde, 
hätte ich das hier nie starten können. Man hat schlaflose Nächte, es 
gibt immer wieder Herausforderungen, für die man auch meistens 
eine Lösung findet. Ich bin von meinen Produkten sehr überzeugt, 
das hilft mir über manch eine Krise hinweg.

Ernst: Es ist also zentral, dass Ihr Mann Ihnen den Rücken stärkt?
Graue: Sonst würde das gar nicht gehen. Es sei denn, man hat sehr 

viele Rücklagen, von denen man über einen längeren Zeitraum 
zehren kann. Es ist absurd, dass man bei der Arbeitsagentur keine 
Verlängerung des Gründungszuschusses und den damit verbun-
denen ermäßigten Krankenkassentarif bekommt, mit der Begrün-
dung, dass ein Unternehmen, das nach neun Monaten kein Gehalt 
abwirft, nicht tragfähig und auch nicht weitere sechs Monate för-
derungswürdig sei. Da entscheiden Leute, die von wirtschaftlichen 
Prozessen überhaupt keine Ahnung haben.

Ernst: Würden Sie den Schritt in die Selbständigkeit noch mal wagen?
Graue: Manchmal finde ich es verlockend zu denken, dass ich als 

Angestellte um 17.00 Uhr Feierabend machen könnte und genü-
gend Zeit für die Kinder und den Haushalt habe. So käme ich 
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aus diesem ständigen Zwiespalt heraus, auf allen Ebenen Unzu-
länglichkeit zu kultivieren. Nun regele ich alles dem Prinzip „Was 
brennt am meisten an?“. Gerade in Bezug auf die Kinderbetreu-
ung muss ich viel organisieren. Mittwochs hole ich beide um vier 
statt um fünf Uhr aus der Kita ab. Zwei Tage die Woche bin ich 
bis 19.00 Uhr im Laden, auch den ganzen Samstag verbringe ich 
zwangsläufig dort. Tage, an denen andere Eltern mit ihren Kindern 
ins Wochenende fahren. Manchmal könnte ich mich ans Fenster 
stellen und heulen. Andererseits ist mein eingeschlagener Weg die 
logische Konsequenz aus meiner Geschichte. Die Jahre als Mode-
designerin und in der Werbung, die Summe meiner Erfahrungen. 
Außerdem bin ich ein Mensch, der was schaffen muss, ich muss 
den Leuten etwas präsentieren können, möchte, dass die Begeiste-
rung für mein Produkt von meinen Kunden geteilt wird, und mag 
es darüber hinaus auch, meine eigenen Entscheidungen zu fällen.

Ernst: Nach wie vor sind Kinder und Beruf für Selbständige nur sehr 
schwer miteinander zu vereinbaren?

Graue: Man braucht eine gute Infrastruktur, aber manchmal reicht 
auch das nicht. Wenn ein Kind krank wird, man die Kunden vor 
verschlossener Tür stehen lassen muss, den Umsatz aber dringend 
braucht oder die Kita in Verhandlungsphasen immer wieder streikt, 
da fällt mir die Solidarität schon schwer. Als Selbständige Kinder 
zu haben, ist auf jeden Fall eine große Herausforderung. Mein 
Laden ist „nur“ drei Tage in der Woche geöffnet. Viele Kunden 
haben kein Verständnis dafür. Als Einzelunternehmerin muss ich 
zu Lieferanten, aktiv Werbemaßnahmen starten, auf Verkaufsaus-
stellungen präsent sein, mit den Kindern zum Arzt, aber auch mal 
die Kinder um vier Uhr aus der Kita abholen. Und das ist natür-
lich die Zeit, in der die Kunden kommen. Oft fühle ich mich damit 
überfordert. Damit muss man leben können. Mal geht das besser, 
mal schlechter. Wenn jemand kommt und sich begeistert über die 
Mützen äußert und kauft, dann bin ich euphorisch. Es gibt natür-
lich auch Momente, in denen ich denke, ich wäre am liebsten nur 
dem Design gegenüber verantwortlich und hätte nicht immer das 
Gefühl, sobald ich aus der Tür trete, werde ich mit der nächsten 
Erwartungshaltung konfrontiert. Andererseits geben mir meine 
Kinder auch ganz viel. Wenn ich Existenzängste habe und merke, 
dass nichts läuft, obwohl ich hart arbeite, dann sind mir meine Kin-
der ein großer Ausgleich. Wenn man bei einem fiebernden Kind 
zuerst denkt, wie mache ich das bloß mit dem Laden, anstatt was 
fehlt dem Kind, dann hat einen das Business voll im Griff. Wer drei 
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Mal vor dem Laden steht und liest „wegen Krankheit des Kindes 
geschlossen“, der kommt womöglich nicht wieder. Der Druck ist 
ungeheuer stark. Auch für eine Beziehung bleibt keine Zeit. Man 
gleicht als berufstätiges Elternpaar eher atemlosen Leichtathleten 
beim Staffellauf. 

Ernst: Würden Sie vor diesem Hintergrund jungen Designerinnen 
raten, diesen Weg zu gehen? Welche Ratschläge würden Sie ihnen 
mitgeben?

Graue: Abraten würde ich generell nicht. Ich würde ihnen ans Herz 
legen, im Vorfeld möglichst viele Erfahrungen in Unternehmen zu 
sammeln. Dort bekommt man die Erfahrungen, die man sammelt, 
bezahlt. Ich zahle jetzt noch für viele Erfahrungen drauf. Mit die-
sem Wissen würde ich es heute anders machen: In der Zeit, in der 
ich arbeitslos gewesen bin und das Unternehmensgründungssemi-
nar besucht habe, hätte ich mir auch ein Label suchen können, das 
vom Konzept her ähnlich und gut strukturiert ist, und dort ein län-
geres Praktikum machen können – unter der Voraussetzung, dass 
man mir möglichst viel Einblick gewährt. Diese Erfahrungen hätte 
ich dann für mich umsetzen und auswerten können. 

Ernst: Wenn Sie eine Prognose abgeben können, was würden Sie 
gerne in den nächsten Jahren erreichen?

Graue: Das große Ziel, das ich habe, lässt sich in einem Satz zusam-
menfassen: Ich möchte in dem, was ich tue, maßgeblich sein. Wenn 
jemand dieses kleine .g auf dem Außenlabel sieht und denkt: „Oh, 
eine Mütze von susa.graue!“, habe ich viel erreicht. Meine Mützen 
und Accessoires sollen zum Synonym für tolles Design und gute 
Qualität werden. 

Ernst: Vielen Dank für das Interview!

 
Die Aussagen von Susa Graue stehen paradigmatisch für viele selb-
ständige Designer, die als Existenzgründer um das Überleben kämp-
fen. Es wird deutlich, dass ein selbständiger Designer sich eben nicht 
allein um das Entwerfen kümmern kann, sondern auch jene „Sekretä-
rinnenmentalität“ braucht, von der Graue spricht. Die Kunden kom-
men nicht von allein, sondern müssen gezielt angesprochen werden. 
Wer ein Hochpreissegment bedient, muss zuvor entsprechend in die 
Gestaltung des Logos oder Schriftzugs investieren. Das Briefpapier, 
die Visitenkarte usw. sollten eben nicht wie schnell beim Copyshop 
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nebenan gemacht aussehen, sondern bedürfen einer entsprechen-
den Distinktion. Materialien müssen eingekauft und bezahlt werden, 
bevor der erste Kunde überhaupt das Produkt gesehen hat.

Die von Graue angeführten neun Monate einer Unterstützung 
durch die Bundesagentur für Arbeit können nicht ausreichen, um als 
Designer tatsächlich die Gewinnzone zu erreichen. Sicherlich gibt es 
Designzweige, bei denen die Produktionskosten geringer sind, doch 
sich auf dem Markt zu platzieren, ist nicht einfacher. Die Konkurrenz ist 
hart. Designer müssen sich, wie andere Urheber in der Kulturwirtschaft 
auch, erst einen Namen machen. Hat man den, wird weiterempfohlen, 
ist man schon einen wesentlichen Schritt weiter.

Von politischer Seite wird immer wieder der Weg in die Selbstän-
digkeit als ein wichtiger Weg propagiert, um zumindest für sich selbst 
einen Arbeitsplatz zu schaffen. An dieser Stelle soll auch nicht dagegen 
geredet werden. Die Aussagen von Graue, aber auch die von Piendl im 
Kapitel zur Musikwirtschaft und die von Schmid im Kapitel zum Litera-
turmarkt zeigen jedoch, dass es erforderlich ist, zunächst Erfahrungen 
im jeweiligen Marktsegment gesammelt zu haben. 

Graue bringt es auf den Punkt, wenn sie sagt, dass sie zwar als 
Angestellte bereits viele Erfahrungen in der Branche sammeln konnte, 
aber jetzt immer noch Lehrgeld bezahlen muss. Im Rückblick würde sie 
eher ein unbezahltes Praktikum bei einem ähnlichen Label macht, bei 
dem ihr Einblick in die Arbeitsweise gewährt wird, als ein Unterneh-
mensgründungsseminar zu besuchen.

Piendl hat vor seiner selbständigen Tätigkeit 15 Jahre in der Ton-
trägerbranche gearbeitet, hier nicht nur viel gelernt und große Erfolge 
gefeiert, sondern auch Kontakte geknüpft, von denen er sicherlich 
noch heute, auch wenn er es nicht ausdrücklich erwähnt, zehrt.

Schmid hat bei einer Tageszeitung – dem Hanauer Anzeiger, nicht 
gerade bundesweit bekannt – als Redakteur begonnen und hier das 
Handwerkszeug gelernt. Vor seiner Selbständigkeit hat er für große 
bekannte Zeitungen und Zeitschriften geschrieben. Kontakte in die 
Kunstszene sind für seine beiden Flaggschiffe, die Kunstzeitung und 
den Informationsdienst Kunst, unabdingbar. Ohne sie wäre es kaum 
möglich, die Anfangsphase zu überstehen und dann die Existenz zu 
sichern.

Sicherlich mag es manchen Studienabsolventen geben, der sofort 
den erfolgreichen Sprung in die Selbständigkeit schafft, aber solche 
Ausnahmen sollten nicht verallgemeinert werden. Das gilt für die 
Musikbranche, den Literaturmarkt und eben auch für die Designwirt-
schaft, auch wenn sich hier sehr verlockend anhören.
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Umsätze der Designwirtschaft
Der Umsatz der Designwirtschaft ist seit 2002 kontinuierlich gestiegen. 
Im Jahr 2003 um 3,3 %, im Jahr 2004 um 6,5 %, im Jahr 2005 um 
15,2 % und im Jahr 2006 um 11,7 % (Söndermann o. J.). Der Gesamt-
umsatz der Designwirtschaft lag im Jahr 2006 bei 14,9 Mrd. Euro. 
Davon wurden 12,6 Mrd. Euro im Bereich Kommunikationsdesign 
erwirtschaftet, 1,6 Mrd. Euro im Bereich Produktdesign und 680 Mio. 
Euro im Bereich Industriedesign (Söndermann o. J.). 

Die Zahl der Designunternehmen ist von 37.100 Unternehmen im 
Jahr 2005 auf 38.700 im Jahr 2006 angestiegen. Diese Unternehmen 
verteilen sich auf die verschiedenen Bereiche wie folgt: 21.800 Büros 
für Kommunikationsdesign und Werbedienstleistungen, 13.400 Ateli-
ers für Textil-, Möbel-, Schmuckdesign und ähnliche sowie 3.500 Büros 
für Industrie- und Produktdesign (Söndermann o. J.).

Insgesamt werden in der Designbranche 117.000 Erwerbstä-
tige beschäftigt. Darunter sind 80.000 sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigungsverhältnisse ohne Minijobs. Die Mehrzahl der Erwerbs-
tätigen ist im Bereich Kommunikationsdesign tätig mit 90.900 (das 
sind 73 %) Mitarbeitern, im Bereich Produktdesign sind es 18.000 und 
im Industriedesign 3.500 Mitarbeiter (Söndermann o. J.). 

Das Kommunikationsdesign ist also sowohl mit Blick auf die 
Umsätze, die Zahl der Beschäftigten als auch der Unternehmen füh-
rend. Dieses Feld ist eng mit der Werbewirtschaft verbunden. Umsatz-
einbrüche hier wirken sich unmittelbar auf das Kommunikationsdesign 
aus.

Selbständige Designer
Wie bereits im Kapitel Kunstmarkt ausgeführt, werden selbständige 
Designer, die in der Berufsgruppe Bildende Kunst der Künstlersozial-
kasse geführt sind, nicht eigens ausgewiesen. Es liegen daher keine 
validen Daten zum Einkommen selbständiger Designer vor.

Es ist allerdings davon auszugehen, dass es, wie in anderen Bran-
chen der Kulturwirtschaft auch, eine große Spreizung der Einkommen 
gibt. Auf der einen Seite die „Stardesigner“, die aber kaum in der 
Künstlersozialversicherung versichert sein werden, sondern als Inhaber 
oder Angestellte von Designunternehmen eine anderweitige soziale 
Absicherung haben, und auf der anderen Seite jene, die in der Künst-
lersozialversicherung versichert sind und ein eher kleines Einkommen 
haben. 

Designer wie Susa Graue, die ein produzierendes Gewerbe betrei-
ben, haben als Selbständige keinen sozialen Schutz über die Künst-
lersozialversicherung. Sie müssen sich privat absichern und dabei den 
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Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteil erbringen. Das überfordert viele 
Existenzgründer, die zumeist einen langen Atem brauchen, um sich auf 
dem Markt zu platzieren. Mit einer Portion schwarzen Humors spricht 
Graue davon, dass sie sich schon mit ihrer Näherin gemeinsam im Alter 
um Mülleimer herumstreichen sieht, um nach Essensresten zu suchen. 

Damit dies keine Perspektive für Selbständige in der Kulturwirt-
schaft wird, ist die Politik gefragt. Doch dazu mehr im Kapitel 5.

Umsatzsieger Computerspiele 

Die Computer- und Konsolenspielebranche ist zumindest zur Bran-
chenmesse Games Convention, aber auch bei anderen Anlässen in aller 
Munde.

Sie gibt zuerst Anlass zur Sorge. Computer- und Konsolenspiele 
erfüllen von allen Kulturgütern zurzeit am meisten das Klischee der 
Kulturindustrie. Sie werden für einen weltweiten Markt hergestellt 
und müssen daher massentauglich sein. Sie richten sich an jedermann 
und sind mit keinerlei positiven Konnotationen verbunden. Im Gegen-
teil: Das Klischee des Computer- und Konsolenspielers ist ein pickliger 
pubertierender männlicher Jugendlicher, der darüber hinaus Gewalt-
spiele spielt, die für seine Altersgruppe noch nicht freigegeben sind.

Computer- und Konsolenspiele sind heute das, was die Rock- und 
Popmusik der fünfziger Jahre war. Sie kommen aus dem angloame-
rikanischen Raum und sprechen vor allem junge Menschen an. Über 
40-Jährige, die nicht mit dem Gameboy oder dem Nintendo groß 
geworden sind, haben in der Regel eine Scheu vor diesen Spielen und 
sehen sich oft in Erklärungsnöten, wenn sie zugeben, solche Spiele zu 
spielen. Ein Beispiel für diese sehr sympathische rechtfertigende Hal-
tung sind die Ausführungen von Ehrle (Ehrle 2008) in der Publikation 
„Streitfall Computerspiele“ des Deutschen Kulturrates. 

Zimmermann (Zimmermann 2008 c) prognostiziert, dass es, wie 
es inzwischen Ausstellungen zur Comickunst gibt, in einigen Jahren 
voraussichtlich welche zu Computerspielen geben wird. Wir Autoren 
haben als Kinder und Jugendliche noch erlebt, dass Comics verboten 
wurden, weil sie als „Schund“ angesehen wurden. Eine Einschätzung, 
die heute allenfalls ein müdes Lächeln hervorbringen kann.

Besonders mit der Einführung der Konsole wii wurden die Konso-
lenspiele familientauglich. Karaokesingen, das Nachspielen von Rock-
songs auf der Gitarre, das Tennisspiel oder seit jüngstem das Fitness-
training mit der wii, das das Abnehmen vor dem Fernseher erleichtern 
soll, sind ein Spaß, der die gesamte Familie erfreuen kann – obwohl die 
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Gefahr besteht, dass diese Familienspiele die eigentlichen Gamer verär-
gern werden. Dennoch: Einer Branche, die ihre Rendite auf dem Markt 
erwirtschaften muss, ist es nicht zu verdenken, wenn sie Spiele entwi-
ckelt, die marktgängig sind. Dazu gehören auch solche für Mädchen, 
bei denen Pferde gestriegelt und gefüttert, Tiere zur Tierklinik gebracht 
werden und anderes mehr, das das Herz eines Mädchens erfreut.

Doch gehören solche Produkte zur Kulturwirtschaft? Zeigt sich hier 
nicht die gesamte Dekadenz der Kulturindustrie? 

Festzuhalten ist zunächst, dass die Zuordnung zur Kulturwirtschaft 
nicht an Geschmacksurteile geknüpft ist. Der Lyrikband von Durs Grün-
bein gehört genauso zum Literaturmarkt wie Utta Danella, ein Tonträ-
ger mit Aufnahmen von Dietrich Fischer-Dieskau genauso zur Musik-
wirtschaft wie eine CD mit Schlagern von Andrea Berg. Die Qualität ist 
kein Merkmal zur Zugehörigkeit zur Kulturwirtschaft.

Qualität ist allerdings ein Merkmal, wenn es um die Förderung geht. 
Der geplante Deutsche Computerspielepreis der Bundesregierung soll 
dazu dienen, auch in dieser Branche Qualität statt Masse auszuzeich-
nen. Gedacht ist dabei an pädagogisch besonders wertvolle Spiele. 
Hinzuzufügen ist, dass auch über die Förderung von künstlerisch 
anspruchsvollen Spielen nachgedacht werden sollte. Künstlerische 
Qualität bedeutet nicht gleich pädagogische Qualität. Ein künstlerisch 
hochwertiges Spiel muss nicht unbedingt für Jugendliche und schon 
gar nicht für Kinder geeignet sein. Damit ein Spiel nicht in falsche 
Hände gerät, gibt es das Jugendschutzgesetz, das sowohl für Filme 
als auch für Computer- und Konsolenspiele Altersfreigaben vorsieht. 
Im Filmbereich ist die FSK, die Freiwillige Selbstkontrolle Kino, eine seit 
Jahrzehnten bewährte Institution. In einigen Jahren wird dies gleicher-
maßen für die USK gelten, die für die Altersfreigabe von Computer- 
und Konsolenspielen verantwortlich ist.

Die Computer- und Konsolenspielebranche ist trotz des teilweise 
schlechten Images eine sehr begehrte Branche, weil sie hohe Umsatz-
zuwächse verzeichnet und weil sie die einzige Kulturwirtschaftsbran-
che ist, die derzeit in nennenswertem Umfang sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung schafft. Insofern ist es aus standortpolitischen 
Gründen sehr gut nachvollziehbar, dass sich die nordrhein-westfälische 
Landesregierung um die Ansiedlung von Unternehmen dieser Branche 
bemüht und insbesondere viel daran gesetzt hat, die Branchenmesse 
Games Convention unter dem neuen Namen „Games com“ nach Köln 
zu holen. Leipzig, seit sechs Jahren Ausrichter der Messe Games Con-
vention, will weiterhin zum gewohnten Zeitpunkt eine Computer- und 
Konsolenspielemesse durchführen. Es wird sich erweisen, ob beide 
Messen wirtschaftlich tragfähig sein werden.
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Im nachfolgenden Interview gibt der Computerspieleentwickler 
Michael Bhatty Auskunft über seinen Berufsweg und setzt sich beson-
ders mit der Frage der Qualifizierung für diese Branche auseinander.

■  Ausbildungssituation ist noch unbefriedigend
Stefanie Ernst im Gespräch mit Michael Bhatty

Stefanie Ernst: Herr Bhatty, momentan diskutiert man wieder mal 
über die Generation „ImM – Irgendwas mit Medien“, die sich 
durch eine eher schwammige Vorstellung der eigenen beruflichen 
Zukunft auszeichnet. Herr Bhatty, wie haben Sie im Bereich Com-
puterspiele Fuß gefasst?

Michael Bhatty: Das ist ein sehr, sehr langer Weg gewesen. Gene-
rell bin ich ein sehr medienaffiner Mensch. Mit 12 Jahren habe ich 
angefangen, Filme mit einer Super-8-Kamera zu drehen. Ich hatte 
seit jeher eine Leidenschaft für die Genres Abenteuer, Fantasy, 
Action und Science Fiction. Diese wurde zum einen durch das Fil-
memachen bedient. Und zum anderen, zumindest seit den 80er 
Jahren, durch die ersten Computerspiele und interaktiven Spielfor-
men, wie die klassischen Pen-&-Paper-Rollenspiele.

Mein Ausbildungsweg führte mich dann von dieser erzähleri-
schen Filmleidenschaft hin in den Bereich der Kunst-, der Literatur- 
und der Medienwissenschaften. Ich denke und arbeite von Beginn 
an sehr polymedial, also im Zusammenspiel verschiedener Medien-
arten.

Während des Studiums kam dann die Idee auf, dass ich meine 
Dissertation zum Thema „Interactive Story Telling“ schreiben 
könnte. Damals stellte ich fest, dass es keine medienwissenschaft-
liche Literatur zu diesem Thema gab. In meinem Doktorvater Prof. 
Dr. Wolfgang Becker von der Universität Osnabrück fand ich einen 
für das Thema sehr offenen Menschen, der mich ermutigte, diese 
Arbeit anzugehen. Daraus ist dann meine Eintrittskarte in die Com-
puterspielebranche geworden. 

Ernst: Dann haben Sie während des Studiums und der Promotion ver-
stärkt inhaltlich gearbeitet. Technische und grafische Kenntnisse, 
wie haben Sie sich diese angeeignet?

Bhatty: Grafische Kenntnisse sind bei mir sehr früh vorhanden gewe-
sen. Bereits als Kind hatte ich eine starke Affinität zum Thema 
Kunst und Malerei. Neben dem Studium der Literatur- und Medien-
wissenschaften studierte ich Kunst mit dem Schwerpunkt Malerei 
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und Fotografie. Diese Ausbildung kommt mir heute sehr zugute, 
da ich mit Licht und Schatten, Figur, Raum und Farben gestalte. So 
habe ich einen komplexen Zugang zu allen künstlerischen Aspek-
ten meiner Arbeit. Das ist für die Komposition eines „Titels“ sehr 
wichtig. Man muss ja die verschiedensten Mechanismen aufeinan-
der abstimmen.

Die Musik zum Beispiel ist ein besonders wichtiger Punkt, der 
aber in der Games-Branche oftmals noch sehr stiefmütterlich 
behandelt wird. Ich gehöre zu der Gruppe von Designern, die die 
Musik bereits von Anfang an berücksichtigen. Während der Arbeit 
mit der Kunstform „Games“ erschafft man ein Gebilde, ein Werk, 
das aus einer Vielzahl anderer Kunstrichtungen zusammengesetzt 
ist. Wie ein Koch, so arbeite auch ich mit ganz verschiedenen Zuta-
ten, versuche sie aufeinander abzustimmen. 

Das Studium war das optimale Experimentierfeld, um mich 
auszuprobieren und aus Fehlern in einem gesicherten Rahmen zu 
lernen. Und irgendwann gelangte ich an den Punkt, an dem ich 
dachte, ich sollte mein Tun professionalisieren. 

Ernst: Fühlten Sie sich während des Studiums und im Besonderen 
während der Promotion als Exot? 

Bhatty: Mein Doktorvater hat mir intensive Rückendeckung für diese 
Grundlagenforschung gegeben, da bei einigen Anderen eine 
Grundhaltung vorhanden war, die implizierte, dass bei der Arbeit 
als Ergebnis herauskommen müsse, dass Computerspiele grund-
sätzlich negativ zu bewerten sind. 

Als Ergebnis meiner Dissertation stellte ich bereits Ende der 90er 
Jahre fest, dass interaktive Erzählungen als eigenständige Medien 
anzusehen sind, mit eigenen Mechanismen und eigenen Ansprü-
chen: Dies gilt besonders für die dramaturgischen Mechanismen 
auf der einen und die Inhalte auf der anderen Seite. 

Leider wird heute der Begriff Computerspiele immer noch vor-
rangig mit einem „Jugendmedium“ gleichgesetzt. Daran ist mei-
ner Meinung nach der Begriff „Spielen“ Schuld. Betrachten wir 
insbesondere bei narrativen Computerspielen den Begriff „Spiel“ 
als einen Container, eine Blackbox, könnte man damit auch etwas 
anderes meinen. Deshalb verwende ich den Begriff „Games“ oder 
„Interactive Experience“. Auch kann sich ein Medium an jede 
Altersgruppe wenden, wie sich auch jeder Inhalt vermitteln lässt. 
Dieses Verständnis entwickelt sich gerade langsam heraus. 
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Ernst: Ihre Arbeit wird sich diesbezüglich wahrscheinlich in den kom-
menden Jahren sehr stark verändern. Stichwort „demographischer 
Wandel“. 

Bhatty: Den demographischen Wandel bemerken wir momentan in 
der Entwicklung ganz stark. Ich habe gerade mit einem Koopera-
tionspartner das browserbasierte Massive Multiplayer Game „Beryl 
Tales“ produziert. Das ist ein Science-Fiction-Szenario, bietet aber 
keine aufwändigen Action-Spiele, sondern interessante und kurz-
weilige Mini-Games an. Und damit zielen wir natürlich auf eine 
ganz andere Zielgruppe als nur den 16-jährigen, testosterongela-
denen Jungen. 

Ernst: Was hat Sie aus dem Bereich der Medien besonders geprägt? 
Wodurch lassen Sie sich inspirieren? 

Bhatty: Inspiration erhalte ich aus allen sinnlichen, visuellen, akusti-
schen Eindrücken, die mich umgeben. Das beginnt bereits, wenn 
ich auf Fototour in den Bergen oder an der Küste bin, um Land-
schaftseindrücke aufzunehmen. Ich fotografiere nicht nur, sondern 
gehe auch gerne ins Theater, lese viel, die verschiedensten Genres 
vom Sachbuch bis zum Mittelalterroman, oder genieße einen guten 
Kinofilm. Aus jedem Eindruck kann man sehr Vieles mitnehmen 
und so schöpfe ich gerne aus allen Bereichen. Vor allem außerhalb 
der Computerspiele. Das versuche ich auch meinen Studenten zu 
vermitteln, damit sie lernen, dass sie über den eigenen Tellerrand 
schauen müssen. 

Ernst: Gehen wir zum Punkt der Existenzgründung über. Sie haben 
sich mit „Michael Bhatty Entertainment“ selbständig gemacht. 
Wieso haben Sie den Weg in die Selbständigkeit gewählt? Was war 
der Anreiz? Wäre eine Existenz als „Angestellter“ bei einem großen 
Computerspieleentwickler nicht der sicherere Weg gewesen? 

Bhatty: Das ist eine sehr gute Frage. Der Weg in die Selbständigkeit 
ist eigentlich ein sehr lang gehegter Wunsch von mir gewesen. Ich 
wollte immer in verschiedenen Medienformen schöpferisch tätig 
sein. Egal ob Film, Literatur oder Games. Dieser Gedanke spiegelt 
sich auch in meinem Werdegang wider. Ich war erst Projektleiter für 
Videoproduktionen, später Lead-Game-Designer für Action- und 
Fantasytitel, danach Entwicklungsleiter und Produzent für „Casual 
Games“. Irgendwann auf diesem Weg erreicht man eben einen 
Punkt, an dem man intensiv über Selbständigkeit nachdenkt. Wenn 
man eigene, sehr kreative Aspekte zu entwerfen versucht, wenn man 
sich virtuelle Welten ausdenkt, dann hat man als Angestellter nie die 

Zimmermann / Schulz / Ernst 
Zukunft Kulturwirtschaft 
© Klartext Verlag 2009



175

Kontrolle, was damit passiert. Das Intellectual Poetry gehört einer 
anderen Firma und kann von anderen Leuten willkürlich verändert 
werden. Wenn man eigenständig etwas entwerfen und dieses Etwas 
auch kontrollieren möchte, wird man fast zwangsläufig selbständig. 

Ernst: Wie genau verlief der Weg in die Selbständigkeit? Haben Sie 
Existenzgründungshilfen in Anspruch genommen? Trat man Ihnen 
eher skeptischer entgegen, weil Sie aus einem mit bestimmten Vor-
urteilen belasteten Bereich kommen?

Bhatty: Das ging eigentlich relativ problemlos. Ich hatte den Gedanken 
ja schon zu den Zeiten, in denen ich als Lead-Game-Designer tätig 
war. In dem Wissen, dass ich meine eigene Firma ins Leben rufen 
werde, hatte ich dann aber ein Angebot als Chef der Entwicklung 
und Produzent angenommen. In dieser Funktion war es mir mög-
lich, sehr viele Erfahrungen zu gewinnen, gerade hinsichtlich des 
Marketings und des Vertriebs. 

Neben den Erfahrungen häufte ich natürlich auch während 
dieser Zeit das nötige Startkapital an. Später habe ich dann mit 
meinem Kooperationspartner Xybris zusammen den ersten eige-
nen Titel Beryl Tales entwickelt. Weitere externe Aufträge folgten, 
wie zum Beispiel meine FarCry-Romane für den Panini-Verlag oder 
Game-Design-Consulting für andere Firmen.

Ernst: Was waren für Sie die größten Herausforderungen, um in die-
sem Bereich beruflich Fuß zu fassen? 

Bhatty: Die mangelnde Fachkompetenz schlecht qualifizierter Perso-
nen war das größte Hindernis, als ich in die Games-Branche kam. 
Im Filmbereich zum Beispiel weiß jeder, was ein Close up und was 
eine Totale ist, oder was man unter einer Kompilationsmontage zu 
verstehen hat. Da sind Kenntnisse einer Fachsprache vorhanden. Da 
lernt man als Student, dass das Handwerkszeug sitzen muss. Wenn 
Sie dann aber in eine Branche kommen, die zu dem Zeitpunkt, als 
ich in die Branche kam, überwiegend aus motivierten Amateuren 
und Quereinsteigern bestand, dann haben Sie neben einigen sehr, 
sehr interessierten Leuten, die auch was können, leider auch viele, 
die Begriffe falsch verwenden oder die einfachsten Grundregeln 
eines effizienten Projektmanagements nicht verstehen. Und die 
Zusammenarbeit mit Personen, die dieses Standardwissen eben 
nicht beherrscht haben, war sehr anstrengend. 
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Ernst: Hat sich dieser Mangel an Fachkompetenz im Laufe der Jahre 
amortisiert? Immer häufiger werden bestimmte Studiengänge ange-
boten, was zu einer Steigerung der Fachkompetenz führen dürfte.

Bhatty: Es gibt momentan sehr viele Bemühungen, um dieses Berufs-
bild zu professionalisieren. Einige davon sind gut, andere sind 
gut gemeint. Die gut gemeinten sind dann eher schrecklich, zu 
merken daran, dass Dozenten aus der Branche sehr kurzfristig 
und beinahe willkürlich herangerufen werden oder Personen auf 
Ausbildungsposten gesetzt werden, die eigentlich gar nicht die 
fachliche Kompetenz besitzen. Wir haben zu wenig qualifizierte 
Dozenten, das ist ein großes Problem. Andere Bemühungen wie 
die Games Academy oder die IHK-Weiterbildungen sind praxisori-
entierter und inhaltlich fundierter. 

Wichtig ist aber immer zu schauen, wie die Einstiegsvoraus-
setzungen aussehen. Gerne werden die Ansprüche nach unten 
gesetzt, um eine gewisse Anzahl an zahlender Kundschaft zu 
bekommen. Ein Realschulabschluss genügt nicht für die Position 
des Lead-Designers und auch nicht für den Posten als Autor und 
Regisseur. Hier braucht man Menschen, die eigenständig und 
selbstverantwortlich denken und handeln. Personen, die gelernt 
haben, über den Tellerrand hinauszuschauen. Die etwas erschaffen 
wollen, und nicht jene, die einfach „nur“ gerne Games spielen. 
Sie brauchen Personen, die Medien produzieren möchten, die im 
Managementbereich genauso mitreden können wie in den künstle-
rischen und technologischen Bereichen. Auch eine kaufmännische 
Neigung muss vorhanden sein.

Ernst: Findet denn der kaufmännische Aspekt im Studium überhaupt 
Berücksichtigung? Werden die Studenten auf eine mögliche Selb-
ständigkeit vorbereitet?

Bhatty: Das hängt immer von den einzelnen Hochschulen und Ausbil-
dungsstätten ab. Einige haben eine stärkere Ausrichtung auf den 
kaufmännischen Bereich, andere auf den Marketingbereich. Wie-
der andere setzen komplett auf den Designer als Künstler oder als 
Programmierer, wobei man dann auch merkt, dass verschiedene 
Sachen oftmals zusammengeworfen werden, um so eine möglichst 
große Zielgruppe zu erreichen. Es gibt bisher keinen akademischen 
Studiengang, der einen Game-Designer ausbildet, der die Funktion 
Autor, Regisseur, Produzent ausüben kann. Aber genau das ist es, 
was man tatsächlich macht. Letztendlich arbeitet man als kreative 
Speerspitze. Sachen erfinden, sie aufarbeiten, vermitteln, mana-
gen, damit man etwas effizient entwickeln kann. Wenn Projekte zu 
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lange in der Entwicklung brauchen, werden die Kosten nicht mehr 
eingespielt.

Ernst: Folglich lautet Ihr Appell „besser Generalisten als Spezialisten“?
Bhatty: Genau – für die Leitung eines Projektes. Alle Welt glaubt 

immer, man bräuchte mehr Spezialisten. Bis zu einem gewissen 
Grad trifft das zu, und zwar für die Umsetzung. Aber an der „kre-
ativen Speerspitze“ brauchen wir im Grunde „eierlegende Woll-
milchsäue“. Sie müssen mitreden können, aber sie müssen nicht 
alles en detail können – dafür haben sie ja die Spezialisten. Doch 
wenn man mit Experten redet, dann muss man grob wissen, wie 
die Dinge funktionieren, man muss auf der gleichen Kommunika-
tionsebene sein. Als Designer muss man die Fachsprachen seiner 
Mitarbeiter verstehen, denn mit einem Programmierer muss man 
anders reden als mit einem Grafiker. 

Ernst: Wie hat es sich zugetragen, dass Sie als Dozent an die Hoch-
schule kamen?

Bhatty: Das fing direkt nach dem Magisterabschluss an. Anfangs 
kamen die ersten Lehraufträge für englische Literatur, später für 
Medien- und Filmproduktion. Irgendwann kam dann die Disserta-
tion, die heute übrigens immer noch als Grundlagenwerk angese-
hen wird. Dann hielt ich kleinere Vorträge und nach und nach auch 
ganze Seminare. Es begann an der Universität Osnabrück, danach 
lehrte ich in Iserlohn, hielt Gastvorträge an Hochschulen im Harz 
und an der Games Academy in Berlin. 

Ernst: Könnten Sie kurz Ihre Arbeit beschreiben? Mit wem arbeiten Sie 
zusammen? Wie baut man sich das benötigte Netzwerk an Koope-
rationspartnern auf? 

Bhatty: Der Aufbau des Netzwerkes war ein langer Prozess. Man hat 
immer wieder bei bestimmten Branchenereignissen interessante 
Menschen kennen gelernt. Aus diesen Kontakten bildete sich rela-
tiv schnell ein fester Kern heraus, Kontakte und Freunde wie Tom 
Putzki, Stephan Reichart oder auch ein Franz Stradal. Vergleichbar 
ist das mit der Gruppe des Neuen Hollywood. Junge Filmemacher 
Ende der 60er Jahre, wie George Lucas, Coppola und Scorceese 
halfen sich zu Beginn ihrer Karrieren gegenseitig und feierten spä-
ter große Erfolge. Möglich war das unter anderem aufgrund des 
Netzwerkes, in dem sie sich befanden. In einem solchen Pool an 
kreativen Leuten haben Sie dann natürlich auch Ansprechpartner, 
wenn es um Fachfragen geht. 
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Wenn ich etwas über Musik und die damit verbundenen Kos-
ten wissen möchte, dann rufe ich zum Beispiel Andreas Adler, 
einen der begnadetsten Musiker für orchestrale Games-Themen, 
an. Die praktische Arbeit sieht dann so aus: Am Anfang steht 
eigentlich immer die Idee und die arbeiten Sie zu einem Konzept 
aus. Dieses Konzept ist dann eine Definition von Arbeitsaufträ-
gen. Dann haben Sie ein Basisdokument, das die Funktionalitäten 
beschreibt, mit dem Sie zu den Grafikern und den Programmie-
rern gehen und besprechen, was funktioniert und was nicht. Und 
genau hier geht der Regieaspekt los. Jeder hat seine Aufträge und 
setzt sie gemäß seinen Fähigkeiten um. Der Regisseur aber muss 
dann den Überblick behalten und alles zusammenhalten. Dadurch 
hat man ganz automatisch eine Arbeitsteilung.

Ernst: Arbeiten Sie lieber mit Festangestellten oder mit Freien zusam-
men?

Bhatty: Ich bevorzuge Freie und externe Kooperationspartner. Das ist 
eine Erkenntnis, da die sehr, sehr motiviert sind und solche Sachen 
anders planen. Freie werden niemals ihren Dienst absitzen. In der 
Bielefelder Firma Xybris Interactive hatte ich einen sehr qualifizier-
ten Partner gefunden, mit dem wir eine sehr effiziente Produktion 
starten konnten. 

Ernst: Sie arbeiten fern der großen Metropolen wie Köln, Berlin oder 
München, in denen die Computerspielmagnaten ansässig sind. 
Gibt es in diesem Bereich keine Notwendigkeit, „vor Ort“ sein zu 
müssen?

Bhatty: Ich orientiere mich da gerne an William Edward Boeing, der 
gesagt hat „Seattle ist unser Standort, weil uns die Landschaft 
dort gefällt“. Ich glaube, dass man besonders in diesem virtuellen 
Bereich absolut unabhängig vom Ort des Aufenthalts arbeiten kann. 
Wir haben Webcams, Skype und andere Onlinetelefone. Wenn man 
dann am gleichen Dokument arbeitet und eine Webcam benutzt, 
sitzt man quasi am gleichen Platz. Diese Kommunikation trägt über 
den lokalen Standort weit hinaus. Man arbeitet zum Beispiel mit 
Leuten im Ausland zusammen, es gibt Studios in den Niederlanden, 
den USA, der Ukraine oder in China. Wenn dann noch die Zeitver-
schiebung berücksichtigt wird, kann man sehr effizient arbeiten. Die 
Notwendigkeit, vor Ort zu sein, existiert für mich nicht. 

Ernst: Die Computerspielebranche hat nach einer kontrovers geführ-
ten Diskussion über den Nutzen und Schaden bestimmter Compu-
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terspiele durch die Ausschreibung des Computerspielepreises poli-
tisch, sowie durch den enormen Erfolg der Computerspielemesse 
Leipzig gesellschaftlich einen unglaublichen Zuspruch erfahren. 
Wie schätzen Sie die zukünftige Entwicklung auf diesem Sektor der 
Kulturwirtschaft ein? 

Bhatty: Der Computerspielebereich ist immer noch in der Experimen-
tierphase. Nach den Jugendlichen erkennt man jetzt die Älteren 
als Zielgruppe. In zwanzig Jahren werden wir eine Generation 
haben, die komplett mit den neuen Medien aufgewachsen ist. 
Diese Generation wird immer gespielt haben und auch ein Bedürf-
nis nach Interaktion haben. Sie werden dann vielleicht nicht die 
Zeit haben, lange zu spielen, aber sie machen dann kleinere oder 
andere Games. 

Da ist dann die Frage, sind das Spiele oder sind das interaktive 
Erlebnisse?! Hier glaube ich, dass die Branche noch vielfältiger wer-
den kann. Wir werden uns in Zukunft immer stärker von dem Begriff 
des Spiels lösen. In den nächsten 20 bis 30 Jahren werden wir dahin 
gelangen, dass wir sinnliche „interaktive Erfahrung“ anbieten. Die 
Bemühungen sind bereits vorhanden, aber erste Schritte in diese 
Richtung sind noch sehr zaghaft. Zum Beispiel gibt es Konvergenz-
aktivitäten im Games-Bereich, aber da merken Sie ganz stark, es 
traut sich kaum jemand daran, ein Spiel zu einem Film hinzuführen. 
Es geht eher darum, zu einer Film- oder Fernsehserie ein Spiel als 
Marketing-Tool zu produzieren. Bislang wird aber wenig gesehen, 
was sich aus Spielen alles ableiten lässt. Tomb Raider, das ist eines 
der wenigen Beispiele, bei denen man den anderen Weg gegan-
gen ist. Hier hat man aus einem erfolgreichen Game einen soliden 
Holly woodfilm gemacht. 

Ernst: Wie sehen Ihre konkreten beruflichen Pläne für die Zukunft aus?
Bhatty: Das Studio wird in Zukunft in den Raum Osnabrück verlegt 

werden. Es wird ein Medienproduktionsstudio aufgebaut, das die 
Medienbereiche Filmproduktion, Literatur und Games beinhalten 
wird. Und dann werde ich wieder verstärkt meinen inhaltlichen 
Interessen nachgehen: Fantasy, Action und Science Fiction. Auf die-
sem Feld kann man noch viel produzieren, hier gibt es noch einen 
Spielraum. Hier schließt sich für mich ein Kreis, denn jetzt weiß 
ich, dass es hier in Deutschland, am Standort Osnabrück, möglich 
ist, aufwändige und äußerst gut gemachte Fantasy-, Action- und 
Science Fiction-Medien produzieren. 

Ernst: Vielen Dank für das Gespräch!
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Die Gamesbranche ist eine sehr junge Branche, die innerhalb kurzer 
Zeit sehr stark gewachsen ist. Die Entwicklung von Games, also Com-
puter- und Konsolenspielen, ist ein hoch arbeitsteiliger Prozess, an dem 
Künstler verschiedener Sparten wie Drehbuchautoren, Szenographen, 
Komponisten, Musiker, Bildende Künstler, Grafiker, aber auch Geistes-
wissenschaftler, Informatiker usw. zusammenarbeiten. Die Entwicklung 
eines neuen Spiels kostet mehrere Millionen Euro. Aufgrund der hohen 
Investitionskosten wird zumeist für den internationalen und weniger 
für den nationalen Markt gearbeitet. 

Auch die Entwicklerszene und die Gamer denken international. 
Spieler des Online-Spiels „World of Warcraft“ aus der ganzen Welt 
treffen sich in virtuellen Gilden. Sie spielen oft intensiv ein Spiel mitein-
ander, ohne sich jemals physisch zu sehen. Mit den Games ist eine neue 
Kulturform entstanden. Heute werden sie teilweise noch in die Ecke 
von Schmuddelkindern gestellt, voraussichtlich werden einige Games 
in einigen Jahren einen ähnlichen Kultstatus erreicht haben wie heute 
bereits manche Comics. Games sind die Innovation der letzten Jahre in 
der Kulturwirtschaft.

Ausbildung
Wie es bei Innovationen oftmals der Fall ist, haben viele der heute in 
diesem Arbeitsfeld Tätigen keine spezifische Ausbildung durchlaufen, 
sondern sich die entsprechenden Kenntnisse durch learning by doing 
angeeignet. Obwohl es mit der Kunsthochschule für Medien in Köln 
eine ausgewiesene Hochschule für Medien gibt, findet dort bislang 
noch keine Ausbildung für Games-Entwickler statt. Michael Bhatty 
benennt im Interview die unzureichende Ausbildungssituation als ein 
Problem bei der Weiterentwicklung der Branche. Ein Ausbildungsde-
fizit beschreibt er vor allem für Führungspositionen, die eben nicht an 
der Umsetzung beteiligt sind, sondern die Vorgaben für die verschiede-
nen Arbeitsschritte machen und die Fäden zusammenhalten. 

Voraussetzung für eine Tätigkeit im künstlerischen Bereich ist eine 
hohe Medienaffinität gepaart mit soliden Kenntnissen in den traditi-
onellen künstlerischen Sparten. Bhatty beschreibt, dass es nicht aus-
reicht, selbst gerne zu spielen; gerade diejenigen, die die Spiele erden-
ken, müssen eine Dramaturgie, einen Spannungsbogen aufbauen 
können. Bhatty vertritt die These, dass interaktive Medien wie Com-
puterspiele als eigenständige Medien angesehen werden müssen, mit 
eigenen Mechanismen und eigenen Ansprüchen. Er selbst hat, wie er 
im Interview ausführt, bereits mit 12 Jahren angefangen, Filme mit 
einer Super-8-Kamera zu drehen. Den Weg bis zu seiner jetzigen selb-
ständigen Arbeit beschreibt er als sehr, sehr lang. 
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Damit besteht eine Ähnlichkeit zum langen und teilweise verschlun-
genen Weg des in diesem Buch interviewten bildenden Künstlers 
Romen Banerjee. Auch er hat Verschiedenes versucht, bis er schließlich 
zu seinem jetzigen Arbeitsstil gefunden hat. 

Diese Suche nach dem eigenen Ausdruck bei einem Computer-
spieleentwickler wie Michael Bhatty zeigt, wie sehr diese Branche 
zum Kulturbereich gehört. Der Kern ist die künstlerische Tätigkeit. Im 
Unterschied zur Arbeit eines bildenden Künstlers oder Autors, der übli-
cherweise alleine arbeitet, ist die Entwicklung eines Computerspiels ein 
arbeitsteiliger Prozess ähnlich dem Film. Wichtig ist hier wieder das 
bereits vielfach erwähnte Netzwerk. Auch Spieleentwickler arbeiten 
am liebsten mit anderen Kreativen zusammen, die ähnlich denken, die 
sie inspirieren und mit denen ein Austausch möglich ist.

Trotz des von Bhatty beschriebenen Ausbildungsdefizits gibt es 
in Deutschland ca. 200 „Entwicklerstudios“, die ca. 2.800 bis 3.300 
Mitarbeiter beschäftigen (Reichart o. J.). Der größte Teil der Entwickler-
studios (70 %) hat weniger als 15 Mitarbeiter, 20 % zwischen 15 und 
50 Mitarbeitern und 10 % mehr als 50 Mitarbeiter (Reichart o. J.). Die 
teilweise hohe Spezialisierung, die von den Mitarbeitern erwartet wird, 
führt dazu, dass, wie auch Bhatty beschreibt, mit freien Mitarbeitern 
zusammengearbeitet wird, die über die jeweiligen Spezialqualifikatio-
nen verfügen. 

Wachstumsbranche Computerspiele
In der Games-Branche fand in den vergangenen Jahren ein bei-
spielloses Wachstum statt. Im Jahr 2002 wurden 793 Mio. Euro 
mit Video- und PC-Spielen umgesetzt, im Jahr 2007 – also nur fünf 
Jahre später – waren es 1.365 Mio. Euro (BIU 2008). Das ist fast eine 
Umsatzverdopplung. Bemerkenswert ist die Veränderung des Umsat-
zes zwischen Video- und PC-Spielen. Im Jahr 2002 starteten beide fast 
gleichauf mit 396 Mio. Euro bei Videospielen und 397 Mio. Euro bei 
PC-Spielen. Im Jahr 2007 wurden 904 Mio. Euro mit Videospielen und 
458 Mio. Euro mit PC-Spielen umgesetzt (BIU 2008). Bei den Video-
spielen fand mehr als eine Umsatzverdopplung statt und bei den PC-
Spielen lediglich eine Umsatzsteigerung.

Die Umsatzsteigerung bei den Videospielen stärkt wiederum die 
Position der großen Marktanbieter, denn ein Videospiel kann in der 
Regel nur auf einer Konsole, z. B. Playstation oder X-Box, gespielt wer-
den. Die großen Marktanbieter stellen sowohl die Hardware als auch 
die Software her und verfügen daher über eine entsprechende Markt-
macht. Hervorzuheben ist, dass, obwohl Games digital sind, sich hier 
in geringerem Maße als bei Tonträgern das Problem der Raubkopien 
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stellt. Das hängt u. a. damit zusammen, dass zu dem Spiel jeweils die 
entsprechende Konsole vorhanden sein muss. In dem Maße, in dem 
Fernsehgeräte internetfähig werden und zugleich die Haushalte mit 
entsprechender Breitbandtechnologie ausgestattet sind, wächst die 
Attraktivität der Konsolenspiele. Voraussichtlich wird der Markt also 
auch in Zukunft wachsen. 

Darüber hinaus wurden in diesem Marktsegment in den letzten 
Jahren Spiele entwickelt, die die ganze Familie ansprechen. Jetzt geht 
es nicht mehr nur um ein „Spielzeug“ für die Kinder und Jugend-
lichen, sondern um etwas, was die ganze Familie begeistert. Das 
steigert die Bereitschaft zu investieren. Die Umsatzzuwächse bei den 
Konsolenspielen sind wahrscheinlich ach darauf zurückzuführen, dass 
hier mit so genannten Familienspielen eine Markterweiterung stattge-
funden hat. Bei den PC-Spielen fand keine vergleichbare Entwicklung 
statt.

Bei den Videospielen kann zusätzlich unterschieden werden in 
Konsolenspiele, auf die oben bereits eingegangen wurde, und in so 
genannte Handhelds, kleine mobile Endgeräte. Die Mehrzahl der 
Spiele, die für Handhelds entwickelt werden, insgesamt 78 % im Jahr 
2007, haben keine Altersbeschränkung. Immerhin 15 % der Video-
spiele für Konsolen sind ab 6 Jahren freigegeben und weitere 5 % ab 
12 Jahren. Nur 2 % sind erst ab 16 Jahren freigegeben. Keine Jugend-
freigabe existiert in diesem Marksegment ausweislich der Angaben 
des BIU nicht bzw. ist so marginal, dass sie statistisch nicht relevant ist 
(BIU 2008). Videospiele für Handhelds können daher als Kinder- und 
Jugendmedien angesehen werden. 

Als Zielgruppe für diese Spiele werden in zunehmendem Maße 
Mädchen in den Blick genommen und Spiele entwickelt, die deren 
Geschmack treffen. 

Bei den PC-Spielen ist der Anteil der Spiele ohne Altersbeschrän-
kung mit 43 % im Jahr 2007 deutlich geringer. Ab 6 Jahren sind 12 % 
der Spiele freigegeben, ab 12 Jahren 26 %, ab 16 Jahren 11 % und 
ohne Jugendfreigabe immerhin 8 % (BIU 2008). Der Markt für Compu-
terspiele ist also eher ein Jugendlichen- und Erwachsenenmarkt.

Zukunftsmusik
Zurzeit zeichnet sich ab, dass neben den Spielen für den Massenge-
schmack, die breite Bevölkerungsschichten ansprechen, zunehmend 
auch Spiele entwickelt werden, die künstlerisch anspruchsvoll sind 
und die Spieler ästhetisch ansprechen. Weiter wächst der Markt an 
Spielen, die eine Geschichte erzählen. In dem Maße, in dem Gaming 
Teil der Entertainment-Kultur wird, wird die Vielfalt der angebotenen 
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Spiele steigen. Dazu werden pädagogisch wertvolle Spiele gehören, 
aber auch solche, die künstlerisch anspruchsvoll sind, aber nicht in 
die Hände von Kindern und Jugendlichen gehören – wie es beim Film 
schon längst selbstverständlich ist, denn wer würde seinem Kind schon 
den Pasolini-Film „Die 100 Tage von Sodom“ vorspielen, der unbe-
stritten zu den Meisterwerken der Filmkunst zählt, aber eben nicht 
jugendfrei ist. In der Gamesbranche wird es voraussichtlich ähnliche 
Entwicklungen geben.

Zukunft akademisches Proletariat? –  
Dienstleister im Kulturbereich

Vor einigen Jahren machte das Schlagwort der „Generation Prak-
tikum“ die Runde. Die Rede war von jungen Akademikern, die sich 
mangels Chancen auf dem Arbeitsmarkt von Praktikum zu Praktikum 
hangeln. Vergessen wurde bei dieser Debatte, dass es sich zumeist um 
Geisteswissenschaftler handelt, die davon betroffen sind. Und eben-
falls vergessen wurde, dass dieses Phänomen keineswegs neu ist. 

Ende der 1970er und Anfang der 1980er Jahre, als von einer „Leh-
rerschwemme“ die Rede war, wurden viele Lehrer geisteswissenschaft-
licher Fächer zu SAP-Experten umgeschult. Viel Geld wurde in die Hand 
genommen, um sie aus ihrem Beruf herauszuqualifizieren. 

Wer diesen Weg nicht gehen wollte, aber auch keinen Arbeitsplatz 
als Lehrer bekam, fand zum Teil sein Unterkommen im weiten Feld der 
Soziokultur und kulturpädagogischen Arbeit – keineswegs in sicheren 
Arbeitsplätzen, sondern sich von einer ABM zur anderen hangelnd, 
unterbrochen von Arbeitslosigkeit, Honorartätigkeit und ehrenamtli-
cher Arbeit. Die erste Generation dieser Pioniere erreicht langsam das 
Rentenalter und für viele bedeutet es ein böses Erwachen.

Nun erlaubt der Hinweis, in den Geisteswissenschaften sei es schon 
immer schwer gewesen, eine adäquate Position zu finden, keineswegs, 
über die tatsächliche Not vieler selbständiger Geisteswissenschaftler 
hinwegzugehen. Sie fallen teilweise durch alle Roste, weder sind sie 
Künstler, so dass sie wenigstens einen Mindestschutz durch die Künst-
lersozialversicherung haben, noch sind sie Unternehmer, die so viel 
verdienen, dass sie sich eine eigenständige soziale Sicherung leisten 
können. Viele hangeln sich von Honorar- zu Werkvertrag. Eine befris-
tete sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ist für viele bereits 
eine Errungenschaft. 

Dass auch in diesem Bereich erfolgreiche Existenzgründungen mög-
lich sind, zeigt das nachfolgende Beispiel der Vergangenheitsagentur.
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■  History Marketing – Geschichte mal anders
Stefanie Ernst im Gespräch mit Dr. Hilmar Sack  
und Dr. Alexander Schug

Stefanie Ernst: Herr Sack, Herr Schug, wie entstand die Idee zur Grün-
dung der Vergangenheitsagentur? War dies eher eine Notlösung, 
um einer eventuell drohenden Arbeitslosigkeit vorzubeugen, oder 
ein konkreter Berufswunsch?

Alexander Schug: Weder für Herrn Sack noch für mich war die Grün-
dung der Vergangenheitsagentur eine Notlösung. Den Anfang 
machte die Anfrage eines mittelständischen Berliner Unterneh-
mens, das mich beauftragt hatte, dessen Unternehmensgeschichte 
aufzuschreiben. Diese Anfrage, die in meine Magisterarbeit mün-
dete, hielt mir damals vor Augen, dass es einen Markt für histori-
sche Dienstleistungen außerhalb der klassischen Felder Universität, 
Museum und Archiv gibt. Im Anschluss an mein Studium arbeitete 
ich für ein Jahr bei einer großen Berliner PR-Agentur, habe aber 
sehr schnell festgestellt, dass mir diese Art der Arbeit zu inhalts-
leer war. Meine damalige Tätigkeit hatte mit meinem Studium, 
meiner wissenschaftlichen Ausbildung, nichts mehr zu tun. Dann 
erinnerte ich mich an die Zeiten, in denen ich für Dorland, das 
besagte Berliner Unternehmen, gearbeitet hatte. So erwuchs die 
Idee, eine Firma für historische Dienstleistungen aufzubauen. Mit 
Hilmar Sack fand ich einen Verbündeten im Geiste. Wir haben uns 
über unser Vorhaben unterhalten, uns mehrfach getroffen und 
die Ideen weitergesponnen. Heraus kam die Vergangenheitsagen-
tur. Wir waren damals beide in der sehr komfortablen Situation, 
zu promovieren und in diesem Zusammenhang über Stipendien 
abgesichert zu sein. 

Hilmar Sack: Wir haben damals beide unabhängig voneinander über 
die Möglichkeit der Selbständigkeit nachgedacht. Ich kann mir vor-
stellen, dass ein solches Projekt heutzutage für viele ein Notpflaster 
sein kann. Historische Dienstleistungsangebote werden immer häu-
figer auf eher einfach gestalteten Homepages ins Internet gestellt, 
ohne Angaben aussagekräftiger Referenzen. Betrachtet man sol-
che Angebote, dann kommt man schnell dahinter, dass die Leis-
tungsfähigkeit meist gering ist. Oftmals sind die Anbieter nicht als 
Agentur aufgestellt, sondern es sind Studenten oder Absolventen, 
die dadurch versuchen, sich etwas hinzuzuverdienen oder die Zeit 
der Erwerbslosigkeit zu überbrücken. 

Ernst: Vergangenheitsagentur, wie kam es zu der Namensgebung? 
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Schug: Hinter dem Namen verbirgt sich ein Gedankenspiel. Zum 
einen steht der Name für Geschichte und Vergangenheit, ver-
bunden aber mit der Absicht, durch den Namen mitzuteilen, 
dass wir nicht von gestern sind. Wir betreiben kein langweiliges 
Geschichtskolleg, sondern machen etwas Modernes. Und dafür 
steht dann der zweite Teil des Namens, das soll das Wort Agentur 
verdeutlichen. 

Sack: Und außerdem fanden wir es auch ganz schön, uns und unsere 
Mitarbeiter in der Agentur „Vergangenheitsagenten“ zu nennen. 

Ernst: Könnten Sie kurz erklären, wie die Vergangenheitsagentur 
arbeitet?

Sack: Das hängt natürlich immer von dem jeweiligen Projekt ab. Zum 
einen erledigen wir Auftragsarbeiten, zum anderen verwirklichen 
wir eigene Projektideen. Bei Aufträgen versuchen wir zu Beginn in 
einem ersten Gespräch mit dem Kunden, das Vorgehen und den 
Inhalt festzulegen. Nach einem internen Brainstorming informieren 
wir den Kunden über das geplante Vorgehen. Wichtig ist uns als 
Ansatz der Vergangenheitsagentur, alles aus einer Hand anzubie-
ten, das heißt: Wir realisieren ein Projekt von der Idee über die 
aufwendigen Recherchen bis zur Umsetzung als Buch oder Aus-
stellung. 

Schug: Wir funktionieren dabei wie ein Netzwerkunternehmen. Wir 
liefern ein fertiges Produkt, müssen aber natürlich mit freien Gra-
fikern, Lektoren usw. zusammenarbeiten. Wir sind im Grunde 
genommen ein Zweimannunternehmen, was zugleich ein Vor- 
und ein Nachteil ist. Die Basis bildet unser Büro in Berlin. Mitt-
lerweile haben wir einen zweiten Büroraum eingerichtet, in dem 
weitere Arbeitsplätze zur Verfügung stehen und der von unseren 
projektbezogen eingesetzten freien Mitarbeitern genutzt werden 
kann. Der Nachteil besteht darin, dass die Zusammensetzung des 
Teams ständig wechselt und so immer wieder eine Einarbeitung 
nötig ist. Vorteilhaft ist aber, dass wir dadurch keine festen Kos-
ten haben. Bei der Projektarbeit wäre es äußerst schwierig, einen 
festen Stamm von Mitarbeitern einzustellen. Zudem bedingen die 
sehr unterschiedlichen Aufgaben und wissenschaftlichen Schwer-
punkte den Einsatz ganz unterschiedlich spezialisierter Mitarbeiter. 
Je nach Projekt suchen wir nach Experten z. B. für Energie- und 
Umweltgeschichte oder aber im Bereich der Geschichte der Ent-
wicklungspolitik. Ein Netzwerk, das man sich über Jahre aufgebaut 
hat, beinhaltet einen sehr großen Pool an solchen Fachkräften, die 
angefragt werden können. 
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Ernst: Sie sind beide Neuzeithistoriker. Ist diese Ausrichtung der 
Tatsache geschuldet, dass gerade Unternehmen neuzeitliche 
„Geschichtsschreibung“ in Auftrag geben? 

Sack: Ich bin zwar auf neuzeitliche Geschichte spezialisiert, habe aber 
während meines Studiums durchaus auch die mittelalterliche und 
antike Geschichte kennengelernt. Hinsichtlich der Aufträge stellt 
man jedoch schon fest, dass wir wenige Anfragen haben, die über 
das 19. Jahrhundert hinaus zurückreichen. Bei solchen Aufträgen 
würden wir nach den entsprechenden Fachkräften suchen. Dabei 
ist es für uns immer maßgeblich, dass neben der fachlichen Kom-
petenz ebenso die Fähigkeit vorhanden ist, ein Thema verständlich 
und spannend für den Kunden und die Leser aufzubereiten. 

Ernst: Seit den 1990er Jahren ist ja ein regelrechter Boom festzustel-
len, was die historischen Dienstleistungen anbelangt. Wie lässt sich 
das erklären? 

Schug: Mitverantwortlich für diesen Boom war die Mitte der 1990er 
Jahre neu entfachte Debatte um Zwangsarbeiter. Viele Großun-
ternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz gerieten 
ins Kreuzfeuer, da in den meisten der alten Festschriften die Zeit 
des Nationalsozialismus verharmlost oder ganz ausgelassen wurde. 
Viele Unternehmen sind in die Kritik geraten, was oftmals zur Folge 
hatte, dass eiligst Historikerkommissionen zusammengestellt wur-
den, möglichst noch mit mindestens einem jüdischen und einem 
amerikanischen Historiker, um jedwede Kritik schon im Ansatz aus 
dem Weg zu räumen.

Es gibt Geschäftsbanken, die Ende der 1990er Jahre historische 
Abteilungen mit bis zu 30 Mitarbeitern eingerichtet haben. Hier 
muss zukünftig geschaut werden, inwiefern dieser Impuls weiter 
trägt. Man müsste prüfen, ob sich diese Abteilungen wirklich in die 
Unternehmensstruktur eingefügt haben, oder ob die angestellten 
Historiker längst wieder entlassen wurden. Vermutlich wurden viele 
der Abteilungen nach Beendigung der Arbeit aufgelöst.

Sack: Dass unsere Dienstleistung nach wie vor stark nachgefragt wird, 
hängt damit zusammen, dass wir uns von den wissenschaftlichen 
Abteilungen der Unternehmen abheben. Als promovierte Historiker 
haben wir zwar einen sehr hohen inhaltlichen Anspruch an unsere 
Arbeit. Wir suchen aber gezielt die Schnittstelle zwischen Wissen-
schaft, Öffentlichkeit und Öffentlichkeitsarbeit. Unsere Aufgabe ist es, 
Geschichte als Marketinginstrument zu nutzen. Eine Unternehmens-
geschichte vermittelt Glaubwürdigkeit und Identifikation. Ein hun-
dertjähriges Unternehmen kann nicht nur behaupten, dass es traditio-
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nell Qualität liefert – es hat es tatsächlich seit 100 Jahren unter Beweis 
gestellt. Mit diesem Ansatz sind wir Dienstleister für die Marketing- 
und PR-Abteilungen von Unternehmen. Wir arbeiten die spannen-
den Aspekte der Unternehmensgeschichten heraus und machen die 
Ergebnisse fruchtbar für die Öffentlichkeitsarbeit der Auftraggeber. 

Ernst: Sie müssen Ihre Historikerseele also nicht für das Produkt 
opfern? 

Schug: Nein. Wir sind selbst Unternehmer – und als Unternehmer kön-
nen wir uns mit dem Wirtschaftssystem dieses Landes identifizieren. 
Als Unternehmer will und muss ich mit meiner Arbeit Geld verdie-
nen, wobei es ethische Grenzen gibt, die mich dazu bringen können, 
Aufträge abzulehnen. Aber das ist bei uns noch nie der Fall gewesen. 
Manch einer wird es verwerflich finden, dass wir als Geisteswissen-
schaftler uns auf den Markt begeben haben, um mit der Wirtschaft 
zusammenzuarbeiten. Aber genau das finde ich höchst spannend, 
da wir durch die Marktorientierung eine Art von Geschichte schrei-
ben, die ein breites Publikum im Auge hat. Es ist damit klar, dass wir 
ein anderes Feld beackern als die Wissenschaft, die aber auch für uns 
inhaltlicher Maßstab bleibt, sonst wäre unsere Arbeit Dichtung. Mit 
unserer Arbeit sprechen wir aber schlichtweg ein anderes Publikum 
an, als dies die Wissenschaft tut. Unser Ziel ist es, viele Menschen 
für die Vergangenheit zu interessieren. Im Idealfall entwickelt sich 
daraus ein Weiterbildungseffekt und wir erwecken Neugier. 

Ernst: Wie begegnen Ihnen eigentlich die Kollegen aus der Wissen-
schaft? Gelten Sie als Wissenschaftler oder ein wenig als Exot, als 
Unternehmer? 

Sack: Ich glaube schon, dass es da durchaus Vorbehalte gibt. Mein 
Kollege hat das bei einer Diskussionsveranstaltung an der Universi-
tät ganz konkret erleben müssen. Solchen Vorbehalten können wir 
meiner Meinung nach aber gelassen entgegentreten, denn unser 
Ansatz ist ein ganz anderer. Uns geht es vorrangig um Vermitt-
lung. Und dort liegt letztendlich auch ein großes Defizit der Wissen-
schaft. Hier sehen wir uns auch ein Stück weit als Vermittler, denn 
wir erstellen auf der Basis wissenschaftlicher Forschung populärwis-
senschaftliche Darstellung.

Schug: Wobei man hier sagen muss, dass auch Wissenschaftler 
bestimmten Zwängen ausgesetzt sind. Auch sie bekommen irgend-
woher ihr Geld, haben Vorgaben, gedankliche Grenzen, in denen 
sie agieren. Insofern müssen sich Wissenschaftler da nicht aufs 
hohe Ross begeben. Ich finde es aber spannend, die jeweiligen 
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Parameter wissenschaftlicher und populärwissenschaftlicher Narra-
tive zu diskutieren. Genauso spannend ist es, dass wir durch unsere 
Arbeit in eine Position reingerückt sind, wo wir durchaus auch 
sehr interessante neue Aspekte in die wissenschaftliche Debatte 
einbringen können. Ich habe das zuletzt gemerkt bei dem Projekt 
„50 Jahre Brot für die Welt“. In diesem Zusammenhang haben wir 
eine sehr umfangreiche Dokumentation erstellt. Zur Geschichte der 
Entwicklungspolitik und der Entwicklungszusammenarbeit ist bis-
lang relativ wenig publiziert worden. Ich war vor kurzem in Mann-
heim auf einer entsprechenden Fachtagung und konnte feststellen, 
dass viele leitfadengestützte biografische Interviews mit Zeitzeu-
gen der deutschen Entwicklungszusammenarbeit, die wir geführt 
haben, in Wissenschaftlerkreisen kursieren, als Quelle verarbeitet 
worden sind und immer wieder lobend auf unsere Arbeit hinge-
wiesen wurde. So konnten wir wichtige neue Impulse in die wissen-
schaftliche Debatte einbringen. 

Ernst: War es Ihnen während Ihres Studiums möglich, Qualifikationen 
zu erwerben, die Sie auf Ihre jetzige Arbeit vorbereitet haben? 

Sack: Ich erinnere mich lediglich an eine einzige Veranstaltung, in der 
ein Museumsvertreter eine Landesausstellung vorbereiten wollte 
und das Seminar nutzte, um seine Ideen vorzustellen und selbst 
neue Anregungen zu erhalten. Ansonsten wurden berufsvorbe-
reitende Seminare von Seiten der Universitäten nicht angeboten. 
Impulse in diese Richtung kamen in den 1990er Jahren aus der 
Studentenschaft selbst. Es entstanden die ersten Career Services, 
die inzwischen ja sehr stark institutionalisiert sind. So hatten die 
Studenten erstmals die Möglichkeit, über Veranstaltungen oder 
Workshops Informationen und Tipps zu erlangen und ihre berufli-
che Zukunft in den Blick zu nehmen. Das fand ich extrem wichtig 
und hat mir sehr viel gebracht. Was die eigentlich wichtigen Quali-
fikationen für den Aufbau der Agentur angeht, so muss ich sagen, 
dass ich mir die größernteils außerhalb der Uni angeeignet habe. 

Ernst: Konkret gefragt: Haben Sie im Zuge der Gründung der Ver-
gangenheitsagentur Existenzgründungshilfen in Anspruch genom-
men? Wenn ja, waren sie hilfreich? Was war gut? Was fehlte?

Sack: Wir haben schon konkret nach Hilfen gesucht und einmal auch an 
einem Businessplanwettbewerb teilgenommen. Das war insofern 
hilfreich, als wir angehalten wurden, unsere Arbeit und unsere Idee 
zu strukturieren. Den Businessplanwettbewerb verstanden wir als 
Chance, um zu schauen, wie der Markt für historische Dienstleister 
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aussieht. So konnten wir uns einen Überblick darüber verschaffen, 
mit wem wir konkurrieren. Festzustellen war, dass es zwar einen 
kleinen – und noch heute wachsenden – Markt von entsprechen-
den Anbietern gibt, dass wir uns darüber hinaus aber auch gegen-
über Professoren, die aufgrund eines besonderen Renommees für 
die Unternehmen sehr interessant sind, gegen Journalisten, die sich 
noch ein Zubrot verdienen möchten, und letztendlich auch gegen 
Studenten, die ihre Abschlussarbeit über die Geschichte von Unter-
nehmen schreiben, durchsetzen müssen.

Schug: Ich hätte es schon sehr begrüßt, wenn es bereits während 
meiner Studienzeit mehr Angebote gegeben hätte, die darauf 
abzielen, eine Selbständigkeit aufzubauen. Wir sind das Pro-
jekt dann sehr lustvoll und unter Berücksichtigung des Mottos 
„learning by doing“ angegangen. Aber gerade steuerrechtliche 
Sachen sind sehr schwierig, und ohne professionelle Hilfe geht es 
oftmals nicht. Häufig muss man aber leider auch feststellen, dass 
Beratungsangebote nur einen sehr geringen Nutzen haben. 

Ernst: Die soziale Sicherung muss man dann ja auch eigenständig in 
die Hand nehmen? Besteht hier Handlungsbedarf?

Schug: Eine Einrichtung wie die Künstlersozialkasse ist natürlich sehr 
attraktiv. Mir ist aber sehr bewusst, dass man privat vorsorgen 
muss.

Ernst: Bleiben Sie sich beide in dieser personellen Konstellation treu? 
Sack: Während der Arbeit an meiner Dissertation bekam ich die Mög-

lichkeit, bei der Enquete-Kommission „Kultur in Deutschland“ als 
wissenschaftlicher Mitarbeiter anzufangen. Es stellte sich folglich 
für uns die Frage, wie wir uns arbeitstechnisch neu aufstellen kön-
nen. Wir haben heute einen ganz guten Weg gefunden und reali-
sieren nun weiterhin einige Projekte gemeinsam. Andere Vorhaben 
bewältigt Alexander Schug ohne mich. Neben meiner beruflichen 
Arbeit im Deutschen Bundestag ist mir die Vergangenheitsagen-
tur aber weiterhin extrem wichtig und oftmals auch einfach eine 
willkommene Abwechselung. Bislang haben wir stets feststellen 
können, dass unsere Zusammenarbeit sehr gut harmoniert. Wir 
können uns relativ problemlos Texte, die in der Mache sind, gegen-
seitig zuschieben und zu zweit daran arbeiten, gemeinsam Ideen 
sammeln, die Arbeit gut koordinieren, bis letztendlich das fertige 
Produkt entstanden ist. 

Schug: Für mich ist es überhaupt nicht problematisch, dass Hilmar im 
Bundestag arbeitet. Er lebt eine zum Teil typische Berufsbiogra-
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phie, die durch eine Art Nomadentum gekennzeichnet ist. Es ist 
nur nachvollziehbar, dass man die Chance ergreift, wenn man eine 
feste Stelle angeboten bekommt. Ich könnte mir auch durchaus 
vorstellen, für zwei Jahre eine Stelle anzunehmen und die Agen-
tur im Hintergrund weiterlaufen zu lassen. Aber aufgeben würde 
ich die Agentur nicht. Für mich bietet das freie Unternehmertum 
schließlich im wahrsten Sinne des Wortes vor allem eins: geistige 
Selbständigkeit.

Sack: Allerdings gelangt man irgendwann an einen Punkt, an dem 
man sich fragen muss, ob die Arbeit überhaupt in der herkömmli-
chen Art und Weise noch zu bewerkstelligen ist, oder ob man sich 
personell nicht breiter aufstellen muss und den Schritt wagt, noch 
jemanden mit ins Boot zu holen. Das sind natürlich Punkte, an die 
man nicht denkt, wenn man anfängt. 

Ernst: Wenn die Auftragslage so gut ist, wie beschrieben, dann bedeu-
tet das, dass sich die Kunden direkt an Sie wenden? Oder muss 
zusätzlich viel Akquise betrieben werden?

Sack: Wir haben nie richtige Akquise betrieben. Wir sind den Weg der 
PR gegangen. So haben wir versucht, bestimmte Themen interes-
sant zu machen und die Vergangenheitsagentur gezielt im öffent-
lichen Bewusstsein, vor allem aber in Fachblättern zu platzieren. 

Schug: Zu den PR-Maßnahmen, die ja für Existenzgründer die preis-
werte und glaubwürdigere Variante der Werbung sind, gehörte 
auch, dass wir als Visitenkarte unsere Unternehmensidee in ein 
Buch gepackt haben, das unter dem Titel „History Marketing. Ein 
Leitfaden zum Umgang mit Geschichte in Unternehmen“ im Jahr 
2003 erschienen ist. Mittlerweile ist das in den Reihen der Unter-
nehmensarchivare zur Standardliteratur avanciert, was uns sehr 
freut. Man muss sich Gedanken darüber machen, wie man sich 
am Markt platziert und mit welchen Mitteln man auf sich auf-
merksam macht. Es sind oftmals die kleinen Schritte und kleinen 
Maßnahmen, wie die beständige PR-Arbeit und das Schreiben von 
Büchern, durch die man sich eine eigene Visitenkarte erarbeitet. 

Sack: Öffentliche Präsenz versprechen zum Beispiel auch Projekte, die 
gemeinsam mit Studenten realisiert wurden. An diesen Projekten 
hat die Vergangenheitsagentur zwar nichts verdient, sondern im 
Rahmen des Seminars für Angewandte Geschichte Studenten die 
Chance gegeben, Projektarbeit hautnah mitzuerleben. Solche Pro-
jekte sind für uns aber wichtig, um eine breite Öffentlichkeit zu 
erreichen und Präsenz zu zeigen. Man erzielt auf diese Weise eine 
sehr breite Medienberichterstattung. 
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Ernst: Wie wichtig ist eigentlich ein Doktortitel, um Kunden zu gewin-
nen und zu binden?

Sack: Das ist eine spannende Frage. Einerseits könnte man uns aufgrund 
der Promotion unterschwellig eine größere Seriosität zutrauen. Auf 
der anderen Seite ist es aber auch so, dass die PR-Abteilungen, die 
für uns ja wichtige Ansprechpartner sind, einen solchen Titel nicht 
unbedingt als Aushängeschild ansehen. Interessanterweise haben 
wir mit unseren Titeln noch überhaupt keine Werbung gemacht. 
So kann ich gar nicht recht beurteilen, ob es wichtig sein könnte.

Schug: Erstaunlicherweise wurden wir auch nie danach gefragt. Im 
Gegenteil, da kämpft man dann eher mit Vorurteilen. Promovierte 
Wissenschaftler gelten ja nicht unbedingt als Autoren der span-
nendsten und packendsten Werke. 

Ernst: Sind Sie dem eigenen Verständnis nach Teil der Kulturwirtschaft?
Sack: Ja, wir sind ein Teil der Kulturwirtschaft. Spannend war, dass ich 

parallel zur praktischen Arbeit in der Vergangenheitsagentur dieses 
Thema in der Enquete-Kommission von der kulturpolitischen Seite 
kennengelernt habe. 

Schug: Am Anfang haben wir gar nicht wirklich reflektiert, dass wir in 
der Kulturwirtschaft tätig sind. Die Diskussionen der Enquete-Kom-
mission waren deshalb interessant, um sich zu vergegenwärtigen, 
in welchem Feld wir uns eigentlich bewegen, und zu sehen, dass 
auch wir mit unserer Arbeit Kultur in Deutschland stützen. 

Ernst: Abschließend, wie schätzen Sie die Zukunft der Agentur ein?
Sack: Das ist sehr schwer zu sagen. Wir planen momentan ein bis zwei 

Jahre im Voraus. Was in zehn oder 15 Jahren sein wird, ist schwierig 
zu beantworten. Generell wünsche ich mir, dass wir weiterhin soviel 
Freude an Einzelprojekten haben werden. Diese Freude trägt über die 
Arbeitsbelastung hinweg. Es gibt nichts Schöneres als Projektarbeit, 
weil an ihrem Ende ein Produkt steht, sei es ein Buch oder eine Aus-
stellung, auf das man einigermaßen stolz sein kann.

Schug: Ich würde den von mir zusätzlich gegründeten Vergangen-
heitsverlag mit seinem populärwissenschaftlichen Programm gerne 
weiter ausbauen. Und natürlich wäre es wunderbar, mal eine ganz 
große Ausstellung zu betreuen, zum Beispiel im Deutschen Histori-
schen Museum oder im Jüdischen Museum Berlin. 

Ernst: Vielen Dank für das Gespräch!
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Wie in den vorherigen Kapiteln gezeigt wurde, wurden sowohl in den 
Verlagen als auch bei den Tonträgerfirmen Stellen abgebaut. Diese 
Stellen waren potenzielle Arbeitsplätze für Geisteswissenschaftler. 

Zugleich ist die Kulturfinanzierung der Länder zurückgegangen, 
was sich wiederum, nachdem in den Sachkostenetats kaum mehr Ein-
sparungen möglich waren, in den Personalkostenetats niederschlägt, 
so dass Stellen bei den öffentlichen Kultureinrichtungen abgebaut wur-
den. Tätigkeiten, die bis vor einigen Jahren selbstverständlich von sozi-
alversicherungspflichtig Beschäftigten ausgeübt wurden, werden heute 
von freien Mitarbeitern oder im Rahmen eines Werkvertrags ausge-
übt. Der Präsident der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Hart-
mut Dorgerloh (Dorgerloh 2008) hat bei einer Tagung des Deutschen 
Kulturrates im vergangenen Jahr freimütig darüber berichtet, dass es 
angesichts eines angespannten Stellenplans und der Aussichtslosig-
keit, neue Stellen in den Wirtschaftsplänen genehmigt zu bekommen, 
essentiell ist, mit freiberuflichen Wissenschaftlern zusammenzuarbei-
ten. Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten kann inzwischen auf 
einen ganzen Stab solcher freien Mitarbeiter zurückgreifen, die immer 
wieder für Vorhaben eingesetzt werden. 

Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten ist dabei beileibe 
kein Einzelfall. Auch in anderen Museen bereiten zunehmend frei-
berufliche Kunsthistoriker statt sozialversicherungspflichtig Beschäf-
tigter Ausstellungen vor. Als Problem stellt sich für diese Freiberufler, 
dass sie in der Regel keinen Zugang zur Künstlersozialversicherung 
finden, da sie weder künstlerisch noch publizistisch tätig sind, ihr 
Verdienst aber oft so gering ist, dass eine ausreichende soziale Siche-
rung kaum möglich ist.

Tabelle 7 ist zu entnehmen, dass vom Jahr 2001 bis zum Jahr 2005 
in fast allen Ländern die Kulturausgaben pro Kopf deutlich zurückge-
gangen sind. Davon ausgenommen sind lediglich die Pro-Kopf-Kultur-
ausgaben in Bremen, Hamburg, Hessen und Sachsen-Anhalt. Hier war 
sogar ein Anstieg zu verzeichnen.

Tabelle 7:  Entwicklung der Pro-Kopf-Ausgaben  
für Kultur in den Ländern

 2001 2005 Diff.
Baden-Württemberg 87,31 Euro 83,70 Euro –3,61 Euro
Bayern 89,46 Euro 78,99 Euro –10,47 Euro
Berlin 185,30 Euro 146,91 Euro –38,39 Euro
Brandenburg 80,95 Euro 74,44 Euro –6,51 Euro
Bremen 127,43 Euro 147,07 Euro 19,64 Euro
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 2001 2005 Diff.
Hamburg 110,02 Euro 144,58 Euro 34,56 Euro
Hessen 70,24 Euro 84,65 Euro 14,41 Euro
Mecklenburg-Vorpommern 120,88 Euro 85,92 Euro –34,96 Euro
Niedersachsen 62,03 Euro 58,00 Euro –4,03 Euro
Nordrhein-Westfalen 75,36 Euro 74,78 Euro –0,58 Euro
Rheinland-Pfalz 55,67 Euro 54,68 Euro –0,99 Euro
Saarland 65,38 Euro 50,25 Euro –15,13 Euro
Sachsen 167,20 Euro 155,36 Euro –11,84 Euro
Sachsen-Anhalt 103,28 Euro 104,81 Euro 1,53 Euro
Schleswig-Holstein 57,02 Euro 53,62 Euro –3,40 Euro
Thüringen 115,50 Euro 100,72 Euro –14,78 Euro

Eigene Berechnung nach Kleine Anfrage Kulturausgaben 2008

Die zurückgehenden Ausgaben für Kultur machen sich natürlich in 
den Personaletats der öffentlich geförderten bzw. in Trägerschaft der 
öffentlichen Hand befindlichen Kultureinrichtungen bemerkbar.

Diese Tendenzen, der Abbau an Stellen bei Unternehmen der Kul-
turwirtschaft sowie fehlende Einstellungen bei öffentlichen Kulturein-
richtungen, führen dazu, dass viele Geisteswissenschaftler sich selb-
ständig machen und Dienstleistungen anbieten. Im Interview gaben 
Alexander Schug und Hilmar Sack über die Arbeit ihres Unternehmens, 
die Vergangenheitsagentur in Berlin, Auskunft. 

Für sie war der Weg in die Selbständigkeit keine Notlösung, son-
dern eine bewusste Entscheidung. Schug führt sogar aus, dass er sich 
zwar vorstellen kann, befristet eine Stelle anzunehmen, letztlich aber 
das freie Unternehmertum anstrebt. Sicherlich eine der besten Voraus-
setzungen, um auf dem Markt erfolgreich zu sein. Viele schlagen den 
Weg in die Selbständigkeit aber mangels Alternativen auf dem regulä-
ren Arbeitsmarkt ein. Sack und Schug weisen darauf hin, dass man bei 
anderen, die die Selbständigkeit eher als Notlösung nehmen, teilweise 
bereits der Selbstdarstellung entnehmen kann, dass keine unterneh-
merische Entscheidung dahinter steht.

Wie auch schon die anderen befragten Unternehmer haben Sack 
und Schug sich nicht aus dem Stand heraus selbständig gemacht. Sie 
haben zunächst berufliche Erfahrungen gesammelt und dann den Weg 
der Existenzgründung eingeschlagen.

Viele Geisteswissenschaftler erobern sich trotz schlechter Aus-
gangsbedingungen einen Platz auf dem Arbeitsmarkt. Mit viel Phan-
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tasie und Einsatz „erfinden“ sie Arbeitsfelder, machen Abstriche am 
Einkommen, sind flexibel und engagiert.

Ein wichtiges und teilweise auch sehr lukratives Arbeitsfeld für Geis-
teswissenschaftler sind so genannte Agenturen: PR-Agenturen, Event-
agenturen usw. Manche Agenturen stellen ganze Veranstaltungen, 
Tagungen und Kongresse auf die Beine, z. B. für die Bundeszentrale 
für politische Bildung. Agenturen, die solche Aufgaben übernehmen, 
brauchen Menschen, die die entsprechende fachliche Qualifikation 
haben, sich aber auch nicht zu fein sind, einen Kostenplan zum zehn-
ten Mal durchzusehen. Agenturen übernehmen die Kommunikation 
für Kultureinrichtungen. Sie werben Sponsoringgelder ein. Hier gibt es 
einen bunten Strauß an Möglichkeiten. 

Obwohl es die großen Player wie Pleon, Scholz & Friends und andere 
gibt, darf nicht vergessen werden, dass die meisten Agenturen klein 
sind. Viele schlagen sich mit ganz verschiedenen Arbeiten durch: jour-
nalistische Tätigkeit, PR-Arbeit und verschiedenes andere. Auch hier 
gilt: Es ist nicht alles Gold, was glänzt.

Sowohl in der Kulturpolitik als auch in der Bildungspolitik muss 
intensiver über die künftige Ausbildung von Geisteswissenschaftlern 
gesprochen werden. Sollen Fachwissenschaftler oder Allrounder aus-
gebildet werden, muss nach dem Studium eine zweite Ausbildungs-
phase etabliert oder alles in das Studium integriert werden? Ebenso 
muss die Frage nach der sozialen Absicherung freiberuflicher Geistes-
wissenschaftler beantwortet werden. Bereits jetzt zeichnet sich deren 
Altersarmut ab. Hier muss gegengesteuert werden, damit nicht in 
35 Jahren der Staat in ganz anderer Weise gefordert ist.

Zusammenfassung

Bei aller Verschiedenheit gibt es Merkmale, die alle Interviewpartner 
eint: Sie sprachen einheitlich von einem langen Weg zum Erfolg; vor 
der Selbständigkeit haben sie bis auf Romen Banerjee und Gerd Harry 
Lybke Erfahrungen als Angestellte gesammelt und vor dem Hintergrund 
eines bestehenden Netzwerks den Weg in die Selbständigkeit gewagt. 
Netzwerke und Beziehungen sind ebenso wichtige Schlüssel zum Erfolg 
wie die Kenntnis des Marktes. 

Und das Wichtigste: Alle wollen trotz mancher Rückschläge selb-
ständig sein. Letzteres ist aus unserer Sicht das wesentlichste Kriterium 
für den Erfolg in der Kulturwirtschaft: Den langen Atem und die Durch-
setzungskraft haben nur diejenigen, die es wirklich wollen; ein „Halb-
schwanger“ geht hier nicht. 
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Betrachtet man die verschiedenen Branchen, so ist das wesentliche 
Ergebnis, dass mit Ausnahme der Computer- und Konsolenspielebran-
che Klein- und Kleinstbetriebe vorherrschen. Sicher, es gibt auch die 
großen Unternehmen, die allgemein bekannt sind, aber die meisten 
sind klein. Diese kleinen Unternehmen haben die Flexibilität und den 
Wagemut, sich auf ein so unsicheres Feld wie die Kulturwirtschaft ein-
zulassen. Sie investieren in Autoren, die außer ihnen noch niemand 
kennt, sie stellen die Arbeiten junger unbekannter Künstler aus, sie 
nehmen einen Tonträger mit einer wenig bekannten schrägen Band 
auf. Diese „kleine“ Kulturwirtschaft ist der Humus, der erforderlich 
ist, damit aus der Vielzahl der Künstler einige wenige Stars erwachsen 
können. 

Wer von der Kulturwirtschaft große Effekte für den Arbeitsmarkt 
erwartet, wird bitter enttäuscht sein. Die meisten Unternehmen bieten 
nur wenige sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse 
an. Wer aber Innovationen fördern will und das Nachdenken, den Dia-
log der Gesellschaft über sich selbst, ist bei der Kulturwirtschaft genau 
richtig.

Zimmermann / Schulz / Ernst 
Zukunft Kulturwirtschaft 
© Klartext Verlag 2009



Zimmermann / Schulz / Ernst 
Zukunft Kulturwirtschaft 
© Klartext Verlag 2009



197

5.  Um die Ecke gedacht:  
Was braucht die Kulturwirtschaft?

Im Mittelpunkt dieses Kapitels sollen die Rahmenbedingungen für die 
Kulturwirtschaft stehen. Rahmenbedingungen in der Kulturwirtschaft 
sind etwas anderes als in der Automobil-, der chemischen oder ande-
ren Industrien. Hier geht es bei den Standortfaktoren nicht darum, 
ob ein Autobahnanschluss gebaut wird oder hohe Auflagen für den 
Umweltschutz bestehen. Im Gegenteil, Michael Bhatty hat im Interview 
in diesem Buch ausgeführt, dass in seiner Branche, der Computerspie-
leentwicklung, der physische Standort eine untergeordnete Rolle spielt. 
Aus seiner Sicht ist es bei dieser virtuellen Arbeit egal, ob der Projekt-
mitarbeiter im selben Büro, in Indien, in Kanada oder drei Kilometer 
entfernt sitzt. Hier werden die technischen Möglichkeiten der Digita-
lisierung ausgeschöpft, um möglichst optimal an einem Spiel arbeiten 
zu können. 

Auch für Künstler ist es auf den ersten Blick nicht so entscheidend, 
wo sie arbeiten. Bei einigen Stipendien, wie den Stadtschreiberpreisen 
oder den Stipendien in der Villa Massimo, dem New York-Stipendium 
des Deutschen Literaturfonds, den Stipendien im Künstlerdorf Schöp-
pingen usw. wird sogar vorausgesetzt, dass die Künstler für die Dauer 
des Stipendiums ihren Wohnort dorthin verlegen. Im Roman „Lavaters 
Maske“ setzt sich der Autor Jens Sparschuh mit dem „Schicksal“ eines 
Autors, der Stadtschreiber ist und mit diesem Stipendium entsprechen-
den Verpflichtungen nachkommen muss, auf sehr amüsante Weise 
auseinander. 

Sowohl für Künstler als auch für die Unternehmen der Kulturwirt-
schaft, insbesondere jene, die an den Endkunden verkaufen, ist aber 
etwas anderes von herausragender Bedeutung: das kulturelle Netz-
werk vor Ort, das Flair, nicht zuletzt auch die entsprechenden Hoch-
schulen, die öffentlichen Kultureinrichtungen, insgesamt die kulturelle 
Infrastruktur; all dies sind wichtige Standortbedingungen. 

Nachdem im vorangegangen Kapitel anhand verschiedener Bran-
chen die Wertschöpfungskette in der Kulturwirtschaft aufgezeigt 
wurde, geht es nun darum zu zeigen, welche Interdependenzen 
bestehen. Es wird also stärker auf das Dreisektorenmodell zugrun-
degelegt.
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Infrastruktur für Kulturwirtschaft: Bedeutung von öffentlicher 
Kulturförderung und bürgerschaftlichem Engagement

Im Dreisektorenmodell (siehe hierzu Kapitel 2) wird davon ausgegan-
gen, dass die Bereiche Markt, Staat und Dritter Sektor voneinander 
zu trennen sind. Wirtschaftstheoretisch ist dies sicher möglich. In der 
Praxis gibt es aber zahlreiche kapillare Beziehungen, die das kulturelle 
Leben erst ausmachen.

Impulsgeber kulturelle Bildung
Kaum ein Thema hat in der Kulturpolitik zurzeit einen so hohen Stellen-
wert wie die kulturelle Bildung. Wettbewerbe wie „Kinder zum Olymp“ 
der Kulturstiftung der Länder, das große Modellvorhaben „Jedem Kind 
ein Instrument“ der Kulturstiftung des Bundes und des Landes Nord-
rhein-Westfalen oder auch das immer wieder zitierte Projekt „Rhythm 
is it“ der Berliner Philharmoniker rufen nicht nur Begeisterung bei Ent-
scheidungsträgern hervor, sondern haben inzwischen zu einer stärke-
ren Berücksichtigung der kulturellen Bildung insgesamt geführt. 

Nun ist die kulturelle Bildung keine Erfindung der jüngsten Zeit, 
ganz im Gegenteil. Es gibt sie bereits seit Jahrzehnten. Seit Jahrzehn-
ten wird durch den Kinder- und Jugendplan des Bundes und davon 
abgeleitet die entsprechenden Förderinstrumente der Länder die Infra-
struktur kultureller Bildung nachhaltig gefördert. 

Seit der Reform des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (SGB VIII) im 
Jahr 1992 rangiert die kulturelle Bildung gleichrangig mit der politi-
schen Bildung und anderen Bereichen. Kulturelle Bildung wird ferner 
z. B. von privaten Musikerziehern, von Ballett- und Tanzstudios – also 
der Kulturwirtschaft – angeboten. Dennoch fehlte lange Zeit das Ver-
ständnis für die grundlegende Bedeutung der kulturellen Bildung für 
die Persönlichkeitsentfaltung des Einzelnen, aber auch für die Nutzung 
von Angeboten der Kulturwirtschaft. 

Die mangelnde Wertschätzung der kulturellen Bildung hängt sicher-
lich auch damit zusammen, dass kulturelle Bildung in Schnittfeldern 
anzusiedeln ist: die kulturelle Kinder- und Jugendbildung im Schnittfeld 
der Jugend-, Bildungs- und Kulturpolitik, die kulturelle Erwachsenen-
bildung im Spannungsfeld von Bildungs-, speziell Weiterbildungs- und 
Kulturpolitik.1 Das führte dazu, dass sich die Fachpolitiker zumeist nicht 
zuständig fühlten und an das nächste Ressort verwiesen. 

1 Schulz/Zimmermann zeigen in der Konzeption Kulturelle Bildung III die 
Interdependenzen zwischen den verschiedenen Bereichen auf (Schulz/Zim-
mermann 2005).

Zimmermann / Schulz / Ernst 
Zukunft Kulturwirtschaft 
© Klartext Verlag 2009



199

Aktuell scheint es so zu sein, dass kulturelle Bildung einen höheren 
Stellenwert gewinnt und ihr insbesondere von Seiten der Kulturpolitik 
eine größere Bedeutung zuerkannt wird. Ebenso ist eine zunehmende 
Vernetzung der verschiedenen zuständigen Institutionen zu konsta-
tieren. In einigen Bundesländern wie Hamburg, hierauf wurde bereits 
eingegangen, und Nordrhein-Westfalen wird zumindest mit Blick auf 
die kulturelle Kinder- und Jugendbildung von Seiten der jeweiligen Lan-
desregierung die Vernetzung und der Austausch der Ressorts Jugend, 
Kultur und Bildung offensiv vorangetrieben.

Dieses ist auch mit Blick auf die Kulturwirtschaft positiv, denn es 
geht nicht nur darum, mittels kultureller Bildung die Nutzer von Kultur-
einrichtungen von morgen zu gewinnen, sondern auch die Käufer von 
Kulturgütern. Groß angelegte Vorhaben wie „Jedem Kind ein Instru-
ment“ könnten eine unmittelbare Auswirkung auf die Kulturwirtschaft 
vor Ort haben, wenn die Instrumente im örtlichen Fachhandel gekauft 
und eben nicht per europaweiter Ausschreibung vom günstigsten 
Anbieter irgendwo bezogen werden. Gleiches gilt für den Kauf von 
Noten. Respekt vor urheberrechtlich geschützten Werken beginnt mit 
dem Kauf von Noten im Fachgeschäft oder beim Verlag und nicht etwa 
mit dem Kopieren von Notenmaterial. 

Weiter bietet gerade dieses Vorhaben freiberuflichen Musikerzie-
hern Chancen für Aufträge. Sie können einen Teil des Unterrichts 
ebenso übernehmen wie privatwirtschaftliche oder kommunal getra-
gene Musikschulen. Nicht unterschätzt werden sollte ferner, dass durch 
solche Vorhaben künstlerischer Nachwuchs gewonnen wird. Gerade 
in den beiden Sparten Musik und Tanz beginnt die künstlerische Lauf-
bahn im Kindesalter. Ähnlich wie bei Sportlern werden Talente früh 
ausgewählt und gefördert.

Ebenso können Bildende Künstler vom Umbau von Schulen zu 
Ganztagsschulen profitieren, wenn sie in der unterrichtsfreien Zeit 
Angebote unterbreiten. Hier ist gleich ein mehrfacher Nutzen fest-
zustellen: Die pädagogische Arbeit mit Kindern bedeutet eine 
zusätzliche Qualifikation im Portefeuille selbständiger Künstler (Qua-
lifizierungsaspekt), die Arbeit trägt zur Existenzsicherung bei (Kultur-
wirtschaft), Kinder und Jugendliche setzen sich mit Bildender Kunst 
auseinander, zeitgenössische Kunst wird authentisch vermittelt (kul-
turelle Bildung).

Der Bundesverband Bildender Künstlerinnen und Künstler hat 
in einer Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung professionelle Künstler, die mit Kindern und Jugendlichen 
arbeiten, befragt, einzelne Projekte besucht und die Ergebnisse in einer 
im Oktober 2008 erscheinenden Publikation zusammengefasst.
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Das jüngste Kulturbarometer des Zentrums für Kulturforschung 
(Keuchel/Wiesand 2008), in dem die Kulturnutzung der älteren Gene-
ration untersucht wurde, belegt eindeutig, dass im Alter vornehmlich 
diejenigen kulturell aktiv sind, die bereits als Kinder und Jugendliche 
Interesse an Kunst und Kultur entwickelt haben, oder anders formu-
liert: Wer als Kind oder Jugendlicher Interesse an Kultur gewonnen hat, 
kann daran auch in späteren Lebensphasen wieder anknüpfen, sei es, 
dass nun ein Instrument gelernt wird, dass Zeit zum Lesen vorhanden 
ist, dass Ausstellungen oder Theater besucht werden. Wer jedoch als 
Kind oder Jugendlicher nicht mit Kultur in Berührung gekommen ist, 
findet auch im Alter sehr schwer dazu.

Investitionen in kulturelle Bildung sind also Investitionen in die 
Zukunft. Nicht nur in die Zukunft der einzelnen Personen, nicht nur in 
die Zukunft der Kultureinrichtungen, sondern auch in die der Kultur-
wirtschaft, denn hier werden die Kunden von morgen an Kunst und 
Kultur herangeführt. 

Im Bereich der Musik besteht das am breitesten ausgebaute Netz an 
Institutionen der kulturellen Bildung. Dem Verband deutscher Musik-
schulen, in dem die kommunal getragenen oder unterstützten Musik-
schulen zusammengeschlossen sind, gehörten im Jahr 2007 insgesamt 
920 Musikschulen an. Es wurden 901.091 Schüler unterrichtet, der 
überwiegende Teil (76 %) zwischen 6 und 25 Jahren alt, 17,1 % bis 
5 Jahre und 6,9 % über 25 Jahre alt. Der prozentuale Anteil der Schüler 
über 25 Jahren steigt seit Jahren kontinuierlich an. 

Diese fast 1 Mio. Schüler kaufen oder mieten Instrumente im Fach-
handel, sie kaufen Noten. Dieses allein sind unmittelbare kulturwirt-
schaftliche Effekte der kulturellen Bildung in Musikschulen. 

An den Musikschulen waren im Jahr 2007 insgesamt 35.521 Lehr-
kräfte tätig, davon 35,3 % hauptamtlich/hauptberuflich. Daraus folgt, 
dass immerhin 74,7 % der Lehrkräfte nebenamtlich tätig sind (Quelle: 
www.miz.org/intern/uploads/statistik2.pdf, Zugriff: 13.7.2008). Es ist 
anzunehmen, dass gerade unter diesen nebenamtlich tätigen Musik-
lehrern sehr viele freiberufliche Musiker sind, die mit dem Musikschul-
unterricht teilweise ihren Lebensunterhalt verdienen. 

Ähnliche Effekte können für die rund 400 Jugendkunstschulen oder 
auch die 484 soziokulturellen Zentren, wenn auch mit etwas gerin-
geren Nutzungszahlen, herausgearbeitet werden. Hervorzuheben 
ist, dass diese Einrichtungen den größten Teil ihrer Einnahmen selbst 
erwirtschaften. Der Finanzierungsanteil der öffentlichen Hand liegt 
unter 50 %. Er ist aber wesentlich für die Grundfinanzierung und um 
auch solche Angebote vorzuhalten, die auf weniger Nutzerinteresse 
treffen, für das kulturelle Leben aber von großer Bedeutung sind.
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Kulturelle Erwachsenenbildung
Für den Bereich der Erwachsenenbildung gibt die Deutsche Volkshoch-
schulstatistik Auskunft über das Angebot und die Nachfrage von Kur-
sen im Programmbereich „Kultur – Gestalten“ an den überwiegend 
kommunal getragenen bzw. finanzierten Volkshochschulen. Dieser 
Programmbereich nimmt im Gesamtangebot an Kursen eine promi-
nente Stelle ein, wie die nachfolgende Tabelle zeigt.

Tabelle 8:  Kurse in den Programmbereichen der  Volkshochschulen im Jahr 
2006

Programmbereich/Fachgebiet Kurse
Unterrichts-

stunden Teilnehmer
Sprachen 167.752 5.873.158 1.821.085
Gesundheit 163.940 2.640.102 2.098.039
Kultur – Gestalten 91.394 1.662.102 1.004.551
Arbeit – Beruf 66.560 1.565.971 623.072
Politik – Gesellschaft – Umwelt 49.196 614.750 669.507
Grundbildung – Schulabschlüsse 9.309 1.236.192 113.120

Eigene Darstellung nach: Reichart/Huntemann 2008, 32 f.

Der Programmbereich „Kultur – Gestalten“ liegt an dritter Stelle der 
Kurse, Unterrichtsstunden und Nutzer. Die kulturelle Bildung hat also 
an den Volkshochschulen einen größeren Stellenwert als die politische 
Bildung.

Betrachtet man den Programmbereich „Kultur – Gestalten“ näher, 
so ergibt sich folgende Beliebtheitsskala:

Tabelle 9:  Differenzierung des Programmbereiches Kultur – Gestalten an Volks-
hochschulen Jahr 2006

Programmbereich/Fachgebiet Kurse
Unterrichts-

stunden Belegungen
Malen/Zeichnen/Drucktechniken 19.064 420.786 186.987
Tanz 14.406 245.434 177.892
musikalische Praxis 11.673 239.422 90.708
plastisches Gestalten 8.245 157.038 74.591
Werken 6.923 92.430 62.689
Textilkunde/Mode/Nähen 4.953 106.342 42.085
textiles Gestalten 4.590 70.248 44.167
fachgebietsübergreifend 4.336 70.541 54.637
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Programmbereich/Fachgebiet Kurse
Unterrichts-

stunden Belegungen
Literatur/Theater/Theaterarbeit 4.247 66.926 60.338
Bildende Kunst 3.309 33.557 68.093
Kunst/Kulturgeschichte 2.965 31.621 56.592
Medienpraxis 2.663 49.015 27.040
Sprecherziehung 1.912 44.401 22.283
Musik 1.512 26.625 19.060
Medien 596 8.347 17.389

Eigene Darstellung nach: Reichart/Huntemann 2008, 32

Innerhalb des Programmbereiches „Kultur – Gestalten“ liegt das bild-
nerische Gestalten unangefochten an erster Stelle, insbesondere wenn 
Malen/Zeichnen/Drucktechniken, Plastisches Gestalten und Bildende 
Kunst zusammengezogen werden. 

Hinsichtlich der Beschäftigungswirkung zeigt sich ein ähnlicher Befund 
wie bei den Musikschulen, Jugendkunstschulen und soziokulturellen Zen-
tren. Auch in Volkshochschulen wird sehr viel mit Honorarkräften zusam-
mengearbeitet, sie sind ein wichtiger Auftraggeber für Künstler. Wie in 
den Musikschulen kaufen natürlich auch die Besucher der Kurse aus dem 
Programmbereich „Kultur – Gestalten“ Materialien, Bücher, Noten usw., 
um dem Kurs folgen zu können. Auch hier gehen also von der kulturellen 
Bildung direkte Impulse für die Kulturwirtschaft aus. 

Diese exemplarisch an typischen Einrichtungen der kulturellen Bil-
dung (Musikschulen, Jugendkunstschulen, soziokulturellen Zentren, 
Volkshochschulen) erhobenen Befunde lassen sich auf andere Bil-
dungsinstitutionen übertragen. Sie gelten auch für Heimvolkshoch-
schulen, für die kirchliche kulturelle Bildung, für andere Bildungsstätten 
und Bildungswerke. 

Rückgrat bürgerschaftliches Engagement
Das bürgerschaftliche Engagement im Kulturbereich verdient beson-
dere Aufmerksamkeit. Im Bund Deutscher Amateurtheater sind 2.300 
Theatergruppen zusammengeschlossen. Diese Theatergruppen spielen 
Stücke von Autoren, sie zahlen Vergütungsabgaben an die GEMA für 
die Nutzung von Musik, sie beschäftigen Regisseure, Schauspieler usw., 
die sich in diesem Bereich der kulturellen Bildung ein Zubrot verdienen 
u. a. m. Es werden also Aufträge an kulturwirtschaftliche Unternehmen 
und Unternehmer vergeben oder es werden künstlerische Leistungen 
in Anspruch genommen, für die Abgaben entrichtet werden. 

Zimmermann / Schulz / Ernst 
Zukunft Kulturwirtschaft 
© Klartext Verlag 2009



203

Ähnliches gilt für die 29.582 Laienorchester und 48.294 Chöre 
(www.miz.org/intern/uploads/statistik39.pdf, Zugriff: 14.7.2008). 

Die 209 Literarischen Gesellschaften und Literaturmuseen machen 
literarische Werke zugänglich, regen dazu an, sich mit Literatur zu 
befassen oder auch selbst literarisch tätig zu werden. Das Werk man-
ches Autors, der nicht so bekannt ist, wird durch eine Literarische 
Gesellschaft gepflegt und so der Öffentlichkeit präsentiert. 

Die etwa 250 Kunstvereine widmen sich insbesondere der Vermitt-
lung zeitgenössischer Kunst. Sie sind wichtige Ausstellungsorte für Bil-
dende Künstler, die hier sich und ihr Werk einem größeren Publikum 
vorstellen können. Kunstvereine wecken das Interesse an zeitgenössi-
scher bildender Kunst und sind durch ihr bürgerschaftliches Engage-
ment vor Ort verankert.

Literarische Gesellschaften, Kunstvereine, Theatergruppen, Chöre 
und Orchester sind überall im Land zu finden. Sie sind nicht auf die Met-
ropolen konzentriert, sondern in der Fläche vertreten; dadurch können 
sie lokal und regional Impulse für die Kulturwirtschaft setzen und Auf-
tritts-, Ausstellungs- und andere Präsentationsmöglichkeiten für eher 
regional bekannte Künstler bieten. Dies ist für die Kulturwirtschaft von 
elementarer Bedeutung.

Ihre große Bedeutung für die Kulturwirtschaft liegt weiter darin, 
dass sie als nicht gewinnorientierte gemeinnützige Organisationen 
Kunst und Kultur vermitteln, Interesse daran wecken, künstlerische 
Leistungen nachfragen und damit indirekt einen wesentlichen Beitrag 
zur Stärkung der Kulturwirtschaft leisten.

Kultureinrichtungen als fester Bestandteil kultureller Infrastruktur
Selbstverständlich profitiert die Kulturwirtschaft ebenso von den Thea-
tern, den Museen und den Bibliotheken. 

Bibliotheken
Öffentliche und wissenschaftliche Bibliotheken sind wichtige Kunden 
für Verlage. Für Wissenschaftsverlage gehören die wissenschaftlichen 
Bibliotheken zu den wichtigsten Kunden. Darum waren sie natürlich 
alarmiert, als der 1. Korb des Gesetzgebungsvorhabens zum Urheber-
recht in der Informationsgesellschaft § 52a UrhG (Öffentliche Zugäng-
lichmachung für Unterricht und Forschung) neu gefasst wurde. Laut 
§ 52a UrhG ist es erlaubt, „veröffentlichte kleine Teile eines Werkes, 
Werke geringen Umfangs sowie einzelne Beiträge aus Zeitungen oder 
Zeitschriften zur Veranschaulichung im Unterricht an Schulen, Hoch-
schulen, nichtgewerblichen Einrichtungen der Aus- und Weiterbil-
dung sowie an Einrichtungen der Berufsbildung ausschließlich für den 
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bestimmt abgegrenzten Kreis von Personen oder 2. veröffentlichte Teile 
eines Werkes, Werke geringen Umfangs sowie einzelne Beiträge aus 
Zeitungen oder Zeitschriften ausschließlich für einen bestimmt abge-
grenzten Kreis von Personen für deren eigene wissenschaftliche For-
schung öffentlich zugänglich [zu] machen, soweit dies zu dem jewei-
ligen Zweck geboten und zur Verfolgung nicht kommerzieller Zwecke 
gerechtfertigt ist. Diese in der 14. Legislaturperiode des Deutschen 
Bundestags (1998 bis 2002) getroffene Regelung sollte nach einigen 
Jahren überprüft werden. Nachdem die Kultusministerkonferenz eine 
Umfrage an den Hochschulen zur Nutzung des § 52a UrhG gemacht 
hatte, wurde sie zunächst verlängert. 

Was auf den ersten Blick wie die Chance aussieht, möglichst vielen 
Menschen möglichst preiswert Wissen zugänglich zu machen, bedeu-
tet bei näherem Hinschauen eine Beschneidung der wirtschaftlichen 
Ertragsmöglichkeiten der Verlage. Nun ist die Landschaft der Wissen-
schaftsverlage ohnehin durch wenige international agierende Verlage 
wie Springer oder Elsevier geprägt, die die Preise mehr oder weniger 
diktieren, was dazu führt, dass die Etats der Hochschulbibliotheken von 
den Zeitschriften- bzw. Datenbankenbestellungen zu einem erhebli-
chen Teil blockiert werden mit der Folge, dass Zeitschriften abbestellt 
und damit Bestände nicht mehr weitergepflegt werden. Die vermehrte 
Ausschöpfung von § 52a UrhG kann aber dazu führen, dass genau jene 
kleinen ambitionierten Wissenschaftsverlage, die ein Nischenrepertoire 
pflegen, kaum noch Überlebenschancen haben. 

Hier muss die Politik entscheiden, in welche Richtung sie gehen will. 
In den Diskussionen zur Reform des Urheberrechts ist stets ein Interes-
senkonflikt zwischen Bundestag und Bundesregierung auf der einen 
Seite und dem Bundesrat auf der anderen festzustellen. Sind Bundes-
tag und Bundesregierung auf einen Ausgleich zwischen den Interessen 
der Verleger und der Bibliotheken bedacht, denken die Länder eher 
an ihre Wissenschaftsetats und plädieren lautstark für eine möglichst 
breite öffentliche Zugänglichmachung von wissenschaftlichen Werken 
im Internet, da sie die Kosten der Bibliotheksetats zumindest stabil 
halten, wenn nicht senken wollen. Sie scheinen dabei die Interessen 
der Wissenschaftsverlage als Teilbereich der Kulturwirtschaft aus den 
Augen zu verlieren.

Für Sachbuch- und Belletristikautoren sind insbesondere öffentliche 
Bibliotheken wichtige Multiplikatoren. Die Leistungen dieser Bibliothe-
ken gehen über das Ausleihen von Büchern und anderen Medien hin-
aus. Sie veranstalten Autorenlesungen – eine nicht zu unterschätzende 
Einnahmequelle für Autoren –, sie machen Ausstellungen, sie werben 
für das Buch und das Lesen. Diese Aktivitäten sind für die Lesekultur 
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und das literarische Leben in Deutschland unerlässlich. Von Berchtes-
gaden bis Niebüll, von Frankfurt/Oder bis Saarlouis oder Trier sind es 
die öffentlichen Bibliotheken, die in der Fläche die Infrastruktur des 
literarischen Lebens sichern. 

Bibliotheken sind die am stärksten genutzten Kultur- und Bildungs-
einrichtungen in Deutschland. In den 11.500 Bibliotheken finden jähr-
lich 255.685 Veranstaltungen statt. Jedes Jahr entleihen 11 Mio. regis-
trierte Nutzer 432 Mio. Medien. Die deutschen Bibliotheken verfügen 
über einen Bestand von insgesamt 345 Mio. Medien (www.bibliotheks-
verband.de/home.shtml, Zugriff: 14.7.2008). Ohne Bibliotheken würde 
das Verlagswesen kaum zu verkraftende Verluste hinnehmen müssen, 
denn Bibliotheken sind kontinuierliche Abnehmer von Sachbüchern 
und Werken der Belletristik, aber auch von Spielen, CDs und DVDs. 

Museen
Für den Bereich der Bildenden Kunst sind die Museen von herausra-
gender Bedeutung. In Deutschland gibt es 6.175 Museen. Die nach-
folgende Tabelle gibt Aufschluss über die Verteilung der Museen auf 
unterschiedliche Sparten:

Tabelle 10:  Verteilung der Museen nach Sparten

Museen Anzahl
Volks- und Heimatkundemuseen 2.783
kulturgeschichtliche Spezialmuseen 924
naturwissenschaftliche und technische Museen 739
Kunstmuseen 628
historische und archäologische Museen 420
naturkundliche Museen 318
Schloss- und Burgmuseen 263
mehrere Museen in einem Museumskomplex 73
Sammelmuseen mit komplexen Beständen 27

Eigene Darstellung nach Institut für Museumskunde 2008, 15

In den Museen hat sich in den letzten Jahren, wie bereits dargestellt, 
die Form der Beschäftigung verändert. Zunehmend wird mit Werkver-
tragsnehmern, mit Honorarkräften, mit freien Mitarbeitern, mit Kura-
toren zusammengearbeitet. Museen sind damit wichtige Auftraggeber 
für Geisteswissenschaftler, die sich selbständig gemacht haben. Darü-
ber hinaus sind Museen Auftraggeber für Restauratoren, wenn es um 
den Erhalt des Kulturguts geht. Objekte müssen präsentiert werden, 
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hierauf haben sich manche Innenarchitekten spezialisiert, die ein Aus-
stellungsdesign entwickeln; Kataloge werden von Designern gestaltet; 
für Sonderausstellungen werden Websites entwickelt. Museen sind 
also in vielfacher Hinsicht Auftraggeber für die Kulturwirtschaft. 

Zusätzlich zu den befragten Museen wurden vom Institut für Muse-
umskunde auch Ausstellungshäuser befragt, die nicht in der Gesamtzahl 
der Museen enthalten sind. Für das Jahr 2006 haben 330 Ausstellungs-
häuser insgesamt 7.056.912 Besuche gemeldet. Kunstausstellungen 
spielen mit 89 % aller Sonderausstellungen eine dominierende Rolle. 
Gerade Ausstellungshäuser haben oftmals nur einen sehr kleinen Stab 
an festen Mitarbeitern und arbeiten daher besonders viel mit Unter-
nehmen und Unternehmern der Kulturwirtschaft zusammen. 

Nicht zu vergessen ist, dass Kunstmuseen auch Kunst kaufen. Zwar 
können die wenigsten Museen hier noch große Sprünge wagen. Mit 
Unterstützung ihrer Fördervereine ist es aber doch möglich, die beste-
henden Sammlungen zu ergänzen und zu erweitern. Diese Förder-
vereine – das gilt auch für die Förderkreise von Bibliotheken – spielen 
inzwischen eine fast unersetzliche Rolle beim Bestandsaufbau und der 
Unterstützung von Ausstellungen. Bürgerschaftliches Engagement 
spielt in Museen auch insofern eine Rolle, als manche privaten Samm-
lungen einen wichtigen Teil des Museumsbestands bilden. Allerdings 
hat dies gelegentlich zu bedenklichen Auswüchsen geführt. 

Theater und Orchester
Rund 35 Mio. Zuschauer weist der Deutsche Bühnenverein (www.
buehnenverein.de, Zugriff: 14.7.2008) bei 110.000 Theaterauffüh-
rungen und 7.000 Konzerten pro Jahr aus. Grundlegend für die 
Theaterlandschaft in Deutschland sind die 150 öffentlich getragenen 
Theater (Stadttheater, Staatstheater und Landesbühnen). Weiter zäh-
len zur Theaterlandschaft 280 Privattheater, ca. 130 Opern-, Sinfonie- 
und Kammerorchester und ca. 150 Festspiele, die teilweise ebenfalls 
eine öffentliche Unterstützung erhalten. Nicht zu vergessen sind die 
150 Theater- und Spielstätten ohne festes Ensemble sowie 100 Tour-
nee- und Gastspielbühnen ohne festes Haus. Neben diesen Theatern 
und Orchestern gibt es noch sehr viele freie Gruppen und Ensemb-
les, die teilweise ausschließlich auf erwerbswirtschaftlicher Basis, also 
ohne öffentliche Unterstützung, arbeiten.

Theater sind wie Museen wichtige Auftraggeber für die Kulturwirt-
schaft. Waren es dort Kataloge, die von Designern gestaltet werden, 
so sind es hier Programmhefte, Plakate usw. Websites müssen ebenfalls 
gestaltet werden. Freie Mitarbeiter mit einem geisteswissenschaftlichen 
Hintergrund werden für vielfältige Tätigkeiten eingesetzt. Bühnenbilder 
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und Kostüme gilt es zu entwerfen usw. Alles dies sind Aufgaben, die 
nur zu einem Teil von festangestelltem Personal übernommen werden. 
Unternehmer und Unternehmen der Kulturwirtschaft liefern oftmals 
Dienstleistungen, die so spezialisiert sind, dass sie in den Häusern nicht 
vorgehalten werden können.

Eine Besonderheit der Theater und Orchester besteht darin, dass 
sie teilweise mit Solisten zusammenarbeiten, die nur in der jeweiligen 
Aufführung, einer Oper oder einem Konzert mitwirken. Sie sind also 
der entscheidende Auftraggeber für Superstars wie Anne Sophie Mut-
ter, Lang Lang, Anna Netrebkowa, Waltraud Meier, aber auch für viele 
andere Künstler, die eher eine nationale oder regionale Bedeutung 
haben. Konzerte und Theatervorstellungen werden manchmal von 
Rundfunkanstalten aufgezeichnet und dann gesendet, woraus eine 
zusätzliche Verwertungsstufe entsteht. Noch weiter geht die Verwer-
tungskette, wenn von den Aufnahmen Tonträger oder DVDs herge-
stellt werden. Auf dieser Stufe der Verwertungskette ist endgültig die 
erwerbswirtschaftlich orientierte Kulturwirtschaft erreicht. 

Sowohl der öffentliche Kulturbetrieb, Einrichtungen der kulturellen 
Bildung als auch das bürgerschaftliche Engagement bilden Vorausset-
zungen für kulturwirtschaftliches Agieren. Sie sind Abnehmer kultur-
wirtschaftlicher Güter, Nachfrager kulturwirtschaftlicher Dienstleistun-
gen, Auftraggeber für Künstler und Unternehmen der Kulturwirtschaft, 
Förderer der Künstler von morgen. Sie bilden das Publikum heran, das 
kulturwirtschaftliche Leistungen nachfragt.

Einsparungen bei öffentlichen Kultureinrichtungen treffen daher 
auch unmittelbar die Kulturwirtschaft. Kulturwirtschaft und öffentli-
cher Kulturbetrieb stehen sich nicht gegensätzlich gegenüber. Sie sind 
vielmehr in vielfacher Weise miteinander verflochten und bedingen 
einander. 

Europa und die ganze Welt: Globalisierung  
als Herausforderung für die Kulturwirtschaft

Weder die Kulturwirtschaft noch der öffentliche Kulturbetrieb sind 
auf Deutschland begrenzt. Wie an anderer Stelle bereits gezeigt 
wurde, sind einige der kulturwirtschaftlichen Märkte international 
aufgestellt. So wird z. B. der Tonträgermarkt durch wenige internatio-
nale Konzerne dominiert. Aber auch der Kunstmarkt ist, wie gezeigt, 
zumindest was die großen Galerien betrifft, längst nicht mehr auf 
Deutschland konzentriert, sondern muss sich dem internationalen 
Wettbewerb stellen. 
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GATS-Verhandlungen und WTO
Geschärft wurde das Bewusstsein für die Bedeutung des internatio-
nalen Marktes, aber auch des internationalen Handelsrechts durch die 
GATS-Verhandlungen (Generell Agreement on Trade in Services). Die 
Verhandlungsrunde in Seattle im Jahr 1999 interessierte nur eine kleine 
Schar Interessierter aus dem Kulturbereich. Für den öffentlich-rechtli-
chen Rundfunk gehörte Fritz Pleitgen, damals Intendant des WDR und 
für die ARD in Seattle, zu den Wenigen, die vor den möglichen Folgen 
des GATS-Abkommens warnten. 

Im Jahr 2003 fand die 5. Ministerrunde in Cancún (Mexiko) statt. 
Hier war der Kulturbereich bereits alarmiert, da aus den USA Forde-
rungen nach der Liberalisierung des audiovisuellen Sektors vorlagen. 
Obwohl die Ministerrunde in Cancún und auch die nachfolgende in 
Hongkong gescheitert sind, gibt es keinen Grund, sich zurückzulehnen. 
Im Unterschied zu nationalen Gesetzen, die, wenn sie sich als untaug-
lich, als nicht anwendbar oder als nicht zeitgemäß erweisen, auch wie-
der zurückgenommen werden können, sind die GATS-Verhandlungen 
der WTO ein stetig laufender Prozess. Einmal eingegangene Verpflich-
tungen können kaum mehr rückgängig gemacht werden.

Geschichte und Grundprinzipien der WTO
Die Welthandelsorganisation (WTO) wurde am 15. April 1994 in 
Marrakesch (Marokko) gegründet. Ihr Vorläufer war das Allgemeine 
Zoll- und Handelsabkommen, GATT (General Agreement on Tariffs 
and Trade). GATT wurde im Jahr 1947 ins Leben gerufen. Ziel war es, 
weltweit Handelsbarrieren und vor allem Zölle abzubauen. Die Gründer 
des GATT erhofften sich durch diese Handelsliberalisierung weltweiten 
Wohlstand und die Vermeidung von kriegerischen Auseinandersetzun-
gen. 

Bereits im GATT wurden die wesentlichen Prinzipien festgelegt, 
deren Einhaltung heute von der WTO überwacht wird:
•	 Gegenseitigkeit: handelspolitische Leistungen, die sich die WTO-

Mitglieder gegenseitig einräumen, müssen gleichwertig sein,
•	 Liberalisierung: Zölle und nichttarifäre Handelshemmnisse müssen 

abgebaut werden,
•	 Meistbegünstigung: Zoll- und Handelsvorteile, die sich WTO-Mit-

glieder gegenseitig einräumen, sollen anderen Unterzeichnerstaa-
ten ebenfalls zugute kommen.

Die Welthandelsorganisation hat seit ihrem Inkrafttreten am 1.1.1995 
ihren Sitz in Genf. Derzeitiger Generaldirektor ist Patrick Lamy (Frank-
reich). Ihr gehören im Jahr 2008 insgesamt 152 Mitglieder an, 33 Staa-
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ten haben einen Beobachterstatus, darunter auch Russland. Jüngstes 
Mitglied der WTO ist die Ukraine, beigetreten im Mai 2008. Die Euro-
päische Union vertritt innerhalb der WTO die Mitgliedstaaten. Diese 
sind zusätzlich auch einzeln Mitglied der WTO. Verhandlungsführer für 
die Europäische Union ist derzeit der EU-Handelskommissar Peter Man-
delson (Großbritannien). 

Die so genannten Entwicklungs- und Schwellenländer sind wie in 
anderen internationalen Organisationen den Industrienationen zwar 
zahlenmäßig überlegen, in ihrer Wirtschaftskraft und damit auch Ver-
handlungsmacht aber unterlegen. Im Jahr 2003 haben sich in Can-
cún führende Schwellenländer wie Brasilien, die Volksrepublik China 
und andere zur „Gruppe der Zwanzig“ zusammengeschlossen, um 
gemeinsam ihre Positionen gegenüber den führenden Industrienatio-
nen zu behaupten. Ihr Zusammenwirken hat schließlich dazu geführt, 
dass die Verhandlungen scheiterten.

Ziel der WTO ist es, die internationalen Handelsbeziehungen zu 
organisieren und dabei die Einhaltung der genannten Prinzipien, 
Gegenseitigkeit, Liberalisierung und Meistbegünstigung, zu überwa-
chen. Neben dem Generalsekretariat in Genf kommt dem Generalrat, 
der aus Experten aller Mitgliedsstaaten besteht, eine wichtige Rolle 
zwischen den Ministerrunden zu. Bislang fanden folgende Minister-
runden statt:
•	 1996 Singapur
•	 1998 Genf (Schweiz)
•	 1999 Seattle (USA)
•	 2001 Dohar (Katar)
•	 2003 Cancún (Mexiko)
•	 2005 Hongkong (China)
Der Ministerrat und der Generalrat unterliegen dem Einstimmigkeits-
prinzip. Als Unterorgane wurden eingesetzt:
•	 Rat für Warenhandel (GATT)
•	 Rat für den Handel mit Dienstleistungen (GATS, General Agree-

ment on Trade in Services)
•	 Rat für handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigen-

tums (TRIPS, Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights).

Allein dass ein Rat für handelsbezogene Aspekte der Rechte des geis-
tigen Eigentums eingerichtet wurde, zeigt die große Bedeutung, die 
dem Rechtehandel eingeräumt wird. Urheber- und Leistungsschutz-
rechte sind hier zwar nur ein Teilbereich, dürfen aber nicht vernach-
lässigt werden. Gerade von nationaler Seite muss diesem Thema hohe 
Priorität beigemessen werden.
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Neben den angeführten allgemeinen Verpflichtungen des GATS 
werden spezifische Verpflichtungen eingegangen. Dabei wird zumeist 
ein ganzes Bündel an Verpflichtungen zwischen Mitgliedstaaten der 
WTO eingegangen. Zu den spezifischen Verpflichtungen gehören die 
Marktzugangsregeln – der Zugang darf quantitativ nicht eingeschränkt 
werden – und die so genannte Inländerbehandlung, also die Gleichbe-
handlung von in- und ausländischen Anbieter von Dienstleistungen. Ist 
ein Sektor im Sinne des GATS liberalisiert, dürfen ausländischen Anbie-
tern Subventionen, die inländische Anbieter erhalten, nicht vorenthal-
ten werden. 

Die spezifischen Verpflichtungen gelten zum einen horizontal, 
übergreifen also alle Sektoren, und zum anderen sektoral, also nur für 
bestimmte Bereiche.

Für den Kulturbereich wichtige Abkommen
Für den Kulturbereich relevant sind vor allem zwei Abkommen: das 
bereits mehrfach erwähnte GATS-Abkommen und das TRIPS-Abkom-
men.

Innerhalb von GATS wurden zwölf Dienstleistungsbereiche klassi-
fiziert:
 1.  Unternehmerische und berufsbezogene Dienstleistungen,
 2.  Kommunikationsdienstleistungen,
 3.  Bau- und Montagedienstleistungen,
 4.  Vertriebsdienstleistungen,
 5. Bildungsdienstleistungen,
 6.  Umweltdienstleistungen,
 7.  Finanzdienstleistungen,
 8.  Medizinische und soziale Dienstleistungen,
 9.  Tourismus und Reisedienstleistungen,
10.  Erholung, Kultur und Sport,
11.  Transportdienstleistungen,
12.  sonstige nicht aufgeführte Dienstleistungen.

Kulturelle Dienstleistungen sind in folgenden Kategorien zu finden:
•	 Kommunikationsdienstleistungen, hier werden audiovisuelle 

Dienstleistungen wie Hörfunk, Fernsehen, Film-, Video- und 
Musikproduktion aufgeführt,

•	 Baudienstleistungen, sofern Architekten davon betroffen sind,
•	 Bildungsdienstleistungen, hier werden Bildungseinrichtungen 

vom Kindergarten und der Grundschule über die Schulbildung, 
die Berufs- bzw. Universitätsausbildung bis zur Erwachsenenbil-
dung sowie andere Bildungseinrichtungen genannt,

Zimmermann / Schulz / Ernst 
Zukunft Kulturwirtschaft 
© Klartext Verlag 2009



211

•	 Erholung, Kultur und Sport mit den Unterkategorien Unterhal-
tungsdienstleistungen (inkl. Theater, Live-Bands und Zirkus), Nach-
richtenagenturen, Büchereien, Archive, Museen und sonstige kul-
turelle Dienstleistungen.

Allein diese Aufzählung zeigt, dass der Kulturbereich in mehrfacher 
Hinsicht von diesen Verhandlungen betroffen ist. 

Audiovisueller Bereich sehr begehrt
Viele Staaten haben ein ganz besonderes Interesse an einer Libera-
lisierung der Kommunikationsdienstleistungen und hier besonders 
den audiovisuellen Dienstleistungen. Hier existieren attraktive Märkte 
und große Unternehmen mit einem entsprechenden Expansionsdruck 
sowie, nicht zu vergessen, zumindest in einigen WTO-Mitgliedsstaaten 
wie den Mitgliedern der Europäischen Union, nicht unerhebliche Sub-
ventionen zur Stärkung der heimischen Märkte. Fallen diese Märkte 
unter das GATS-Regime, müssen ausländischen Anbietern dieselben 
Subventionen gewährt werden wie den inländischen. Das wäre in 
Deutschland und auch in Europa das endgültige Aus der Subventionie-
rung der heimischen Filmwirtschaft. Der europäische Film würde wahr-
scheinlich über kurz oder lang gegenüber der kapitalkräftigen US-ame-
rikanischen Filmindustrie nur noch ein Schattendasein führen, obwohl 
in den vergangenen Jahren erhebliche Anstrengungen zur Stärkung 
der deutschen Filmwirtschaft unternommen wurden, die, was die Aus-
lastung der Studios zeigt, auch Früchte trägt. 

Bislang hat die Europäische Kommission noch keine Liberalisierungs-
angebote im audiovisuellen Bereich gemacht. Es wird vielmehr auch von 
Seiten des zuständigen EU-Handelskommissars Peter Mandelson immer 
wieder betont, dass der europäische Sektor audiovisueller Dienstleistun-
gen geschützt werden solle. Doch stellt sich die Frage, wie lange die 
Europäische Kommission diese Haltung noch aufrechterhalten kann, 
zumal klare Liberalisierungsforderungen an die EU herangetragen wur-
den und die EU ihrerseits in anderen Sektoren Forderungen erhoben hat. 

Bereits im Vorfeld der Ministerrunde von Dohar (2001) wurde aus 
dem Kulturbereich, hier besonders vom Deutschen Kulturrat als dem 
Spitzenverband der Bundeskulturverbände, vor einer Liberalisierung 
des Kultur- und Medienbereiches gewarnt. Besondere Gefahren drohen 
nach Auffassung des Deutschen Kulturrates durch das TRIPS-Abkom-
men. Es besteht bei der Liberalisierung des audiovisuellen Bereiches die 
Gefahr, dass Trittbrettfahrer aus WTO-Mitgliedsstaaten urheber- und 
leistungsschutzrechtliche Ansprüche in Deutschland geltend machen, 
ohne dass deutsche Künstler in anderen Staaten diese Rechte ebenfalls 
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geltend machen können, da sie dort nicht existieren. Dies gilt beson-
ders für den US-amerikanischen Film- und Fernsehmarkt. Der Deutsche 
Kulturrat tritt daher vehement für einen Schutz des nationalen audio-
visuellen Sektors ein, um so die Vielfalt in diesem wichtigen kulturellen 
Bereich zu sichern. 

Gefahr auch für Kultureinrichtungen
Aber auch andere Kulturbereiche, die auf den ersten Blick als weniger 
attraktiv und gewinnträchtig erscheinen, sind vom GATS-Abkommen 
betroffen. In den vergangenen Jahren wurden zuvor in der Trägerschaft 
der öffentlichen Hand befindliche Kultureinrichtungen scheinprivati-
siert. Scheinprivatisiert deshalb, weil sie zwar in eine private Rechts-
form wie eine GmbH oder eine Stiftung überführt wurden, nach wie 
vor aber aus eigener wirtschaftlicher Kraft ihre Aufgaben nicht erfüllen 
können, sondern auf laufende Zuschüsse der öffentlichen Hand ange-
wiesen sind. Eine Liberalisierung dieses Kulturbereiches würde bei strik-
ter Anwendung der Inländerbehandlung zur Folge haben, dass auslän-
dische Anbieter, mit denen entsprechende Vereinbarungen innerhalb 
des GATS getroffen wurden, auf dem deutschen Markt wie inländische 
Anbieter behandelt werden müssten, d. h. einen Anspruch auf diesel-
ben Subventionen hätten.

Frankreich hatte zum Schluss der Uruguay-Runde, also zum Ab -
schluss der GATT und der Überführung in die WTO, eine exception cul-
turelle gefordert: Der Kultursektor sollte von den WTO-Verhandlungen 
ganz ausgenommen werden. Dieser Vorschlag fand keine Mehrheit. In 
Deutschland wird von Seiten des bei den Verhandlungen federführen-
den Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie immer wieder 
auf die bestehende Flexibilität des GATS-Abkommens, das Sonderver-
einbarungen zulässt, verwiesen. Zu fragen ist aber, warum sich die 
gesamte Europäische Union nicht hinter den französischen Vorschlag 
gestellt hat, wenn jetzt doch Ausnahmen unter Umständen ausge-
schöpft werden sollen.

Die bereits eingegangen Liberalisierungsverpflichtungen im Bil-
dungsbereich, von denen das öffentliche Schulwesen ausgenommen 
ist, sollten für den Kulturbereich ein Lehrstück sein. Liberalisierungen, 
die hier eingegangen wurden, können nun nicht mehr rückgängig 
gemacht werden. Mit Blick auf die Verhandlungen in Cancún wurden 
vom Deutscher Kulturrat daher folgende Forderungen erhoben: 
•	 Einbindung der Zivilgesellschaft in den Konsultationsprozess,
•	 Anwendung der Kulturverträglichkeitsprüfung auf der europäi-

schen Ebene,
•	 Sicherung der kulturellen Vielfalt,
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•	 keine weiteren Zugeständnisse bei den Bildungsdienstleistungen,
•	 keine Erstellung von abschließenden Listen, in denen Kulturein-

richtungen aufgeführt werden, die von der Liberalisierung ausge-
nommen werden,

•	 Erhalt des hohen Niveaus der Urheber- und Leistungsschutzrechte 
zur ökonomischen Sicherung der Künstler und der Kulturwirt-
schaft (Deutscher Kulturrat 2003).

Manche Befürworter der Liberalisierung schlagen vor, für den Kultur-
bereich abschließende Listen zu erstellen, in denen aufgeführt wird, 
welche Kulturdienstleistungen zum hoheitlichen Bereich gezählt wer-
den, damit sie von der Liberalisierung ausgenommen werden. Solche 
abschließenden Listen hätten zur Folge, dass all jene Einrichtungen, 
die nicht auf der Liste stehen, zur Liberalisierung freigegeben wären. 
Dies hätte für neue Einrichtungstypen verheerende Folgen, da sie bei 
einer möglichen Liberalisierung des Kultursektors nur schwerlich mit 
dem Argument, dass sie zum hoheitlichen Bereich gehören, geschützt 
werden können. Darüber hinaus würden solche Listen in Deutschland 
in die Autonomie der Länder sowie der Städte und Gemeinden eingrei-
fen, die den größten Teil der Kulturfinanzierung übernehmen.

Das Urheber- und Leistungsschutzrecht verdient als Marktordnungs-
recht der Informationsgesellschaft besondere Aufmerksamkeit, hierauf 
wird im Folgenden noch näher eingegangen. Die Einhaltung der beste-
henden Abkommen oder deren Fortentwicklung zum Schutz des geis-
tigen Eigentums sind für ein lebendiges kulturelles Leben unabdingbar. 
Es muss sichergestellt werden, dass im Rahmen internationaler Kon-
ventionen wie z. B. der aktuellen GATS-Verhandlungen nicht außer-
halb des Urheber- und Leistungsschutzrechts „durch die Hintertür“ ein 
generelles Inländerbehandlungsprinzip eingeführt wird, ohne gleich-
zeitig für ein materiell gleich hohes Schutzniveau in allen beteiligten 
Staaten zu sorgen. 

Aktuelles Vorgehen: Plurilaterale Verhandlungen
Nach dem Scheitern der Verhandlungen in Cancún im Jahr 2003 und in 
Hongkong im Jahr 2005 werden nunmehr plurilaterale Verhandlungen 
zwischen den Vertragsstaaten geführt. Das heißt, es werden Gruppen 
mit ähnlich gelagerten Interessen gebildet, die Forderungen an andere 
Staatengruppen stellen, bei denen sie Marktzugang anstreben. Blinn 
(2008) führt in der Ausgabe 4/2008 von politik und kultur aus, dass die 
EU mit dem Zusammenschluss karibischer Staaten (CARIFORUM) Ende 
2007 ein Freihandelsabkommen mit einem Zusatzprotokoll zur kultu-
rellen Zusammenarbeit unterzeichnet hat. Dieses Zusatzprotokoll lehnt 
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sich eng an die Diktion der UNESCO-Konvention kulturelle Vielfalt – 
auf die im Folgenden noch eingegangen wird – an. Ziel des Zusatzab-
kommens ist laut Blinn, die Zusammenarbeit in folgenden Bereichen 
zu stärken: allgemeine Kulturdienstleistungen, Kulturaktivitäten, Kul-
turgüter sowie im audiovisuellen Sektor. Unter anderem wurde ein 
stärkerer Austausch zum Schutz des geistigen Eigentums vereinbart. 
Blinn weist darauf hin, dass die Vereinbarungen, die mit CARIFORUM 
getroffen wurden, gerade auch was Koproduktionen im audiovisuellen 
Sektor betrifft, bei einem Abkommen mit den Staaten Zentralameri-
kas (CAFTA) nicht möglich wären, da aufgrund der geltenden Meist-
begünstigungsklausel Vergünstigungen auch den USA zugute kämen, 
die bereits ein Freihandelsabkommen mit CAFTA geschlossen haben. 
Dieses aktuelle Beispiel zeigt die Komplexität der GATS-Verhandlun-
gen und dass aus einer geringen öffentlichen Aufmerksamkeit nicht 
geschlossen werden kann, dass ein neuer Sachstand besteht. 

Die Enquete-Kommission des Deutschen Bundestags hat in ihrem 
Schlussbericht noch einmal bekräftigt, dass bei den GATS-Verhand-
lungen für den Kultursektor keine Zugeständnisse gemacht werden 
dürfen. Dieses Votum lässt sich auf die plurilateralen Verhandlungen 
übertragen. 

Konvention kulturelle Vielfalt
Eine Veränderung ist allerdings durch das „UNESCO-Übereinkommen 
über den Schutz und die Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucks-
formen“ (UNESCO-Konvention kulturelle Vielfalt) eingetreten. 

Im Jahr 2003 beschloss die UNESCO-Generalversammlung in Paris, 
ein Übereinkommen über den Schutz und die Förderung der Vielfalt 
kultureller Ausdrucksformen zu erarbeiten. Angestoßen wurde die 
Debatte um ein entsprechendes Abkommen von kanadischen Wissen-
schaftlern und Vertretern des Kulturbereiches. Kanada, direkt an die 
USA angrenzend, ein Staat mit zwei Sprachen, mit kulturellen Min-
derheiten, ist zum einen von der Dominanz der US-amerikanischen 
Kulturindustrie, speziell im audiovisuellen Sektor, betroffen, und zum 
anderen in französischer Tradition den Besonderheiten des kulturellen 
Sektors verbunden. Die kanadische Idee wurde von anderen UNESCO-
Mitgliedstaaten aufgegriffen und es wurden die entsprechenden 
Mehrheiten gesucht und gefunden. Gegen ein solches Abkommen 
positionierten sich die gerade der UNESCO wieder beigetretenen USA. 
Das geplante Abkommen war von vorne herein darauf ausgerichtet, 
den GATS-Verhandlungen im kulturellen Sektor entgegen zu treten. 
Nach dem Beschluss im Oktober 2003, ein solches Übereinkommen 
zum Schutz der kulturellen Vielfalt zu erarbeiten, wurde ein Komitee 
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namhafter Völkerrechtler eingesetzt, das das Übereinkommen erstellen 
sollte.

Begleitet wurde dieser Prozess durch so genannte Nationale Koa-
litionen in den UNESCO-Mitgliedstaaten, die mehrheitlich von den 
jeweiligen nationalen UNESCO-Kommissionen ausgerichtet wurden. 
Diese Nationalen Koalitionen dienten dazu, über den jeweiligen Ver-
handlungsstand zu informieren und Anregungen und Forderungen aus 
den Mitgliedstaaten aufzunehmen. Für die Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union fand eine zusätzliche Bündelung von Seiten der Kom-
mission statt, hierzu wurden die Positionen aus den EU-Mitgliedstaaten 
eingeholt. 

In nur zwei Jahren wurde die Konvention kulturelle Vielfalt erar-
beitet und bei der UNESCO-Generalversammlung im Oktober 2005 
verabschiedet. Die schnelle Einigung ist ein Hinweis darauf, welche 
Bedeutung diesem Instrument zum Schutz und zur Wahrung der 
kulturellen Vielfalt beigemessen wird. Nachdem über 50 Staaten das 
Abkommen ratifiziert hatten – 32 wären erforderlich gewesen –, trat 
es am 18. März 2007 in Kraft. Auch dieses rasche Inkrafttreten ist ein 
Hinweis auf die Bedeutung, die diesem Instrument beigemessen wird, 
um die kulturelle Vielfalt zu erhalten. Jetzt geht es an die Umsetzung2. 

Schutz der Kulturwirtschaft: völkerrechtlich abgesichert
Diese Umsetzung bezieht sich nicht allein auf völkerrechtliche Verträge 
wie das GATS-Abkommen, sondern gilt ebenfalls für die Staaten, die 
das Abkommen ratifiziert haben, in Bezug auf die nationale Gesetzge-
bung und Rahmensetzung zur Sicherung der innerstaatlichen kultu-
rellen Vielfalt. Diese Staaten müssen in regelmäßigen Abständen der 
UNESCO einen Bericht über den Schutz und die Förderung der Vielfalt 
kultureller Ausdrucksformen vorlegen. Es handelt sich also keineswegs 
um ein unverbindliches Dokument, in dem ähnlich einem Lippenbe-
kenntnis die Bedeutung der kulturellen Vielfalt lediglich beschworen 
wird, es geht vielmehr um konkrete kulturpolitische Maßnahmen. Die 
UNESCO-Konvention kulturelle Vielfalt wird daher vielfach auch als 
„Magna Charta der Kulturpolitik“ bezeichnet.

Für die Kulturwirtschaft ist von großer Bedeutung, dass hier in 
einem völkerrechtlichen Dokument der Doppelcharakter von Kultur-
gütern und kulturellen Dienstleistungen unterstrichen wird. Unter Arti-

2 Der gesamte Entstehungsprozess wurde ausführlich in der Zeitung politik 
und kultur dokumentiert. Verschiedene Autoren haben die Bedeutung die-
ses Abkommens für das kulturelle Leben und speziell die Kulturwirtschaft 
unterstrichen. 
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kel 1 – Ziele – heißt es: „Die Ziele dieses Abkommens sind (…) g. die 
besondere Natur von kulturellen Aktivitäten, Gütern und Dienstleistun-
gen als Träger von Identität, Werten und Sinn anzuerkennen, d. h. das 
souveräne Recht der Staaten zu bekräftigen, die Politik und die Maß-
nahmen beizubehalten, zu beschließen und umzusetzen, die sie für 
den Schutz und die Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen 
in ihrem Hoheitsgebiet für angemessen erachten.“ (Konvention kultu-
relle Vielfalt 2005) Damit können Begünstigungen wie die Buchpreis-
bindung oder auch der ermäßigte Umsatzsteuersatz für Kulturgüter 
als Maßnahmen zum Schutz der kulturellen Vielfalt klassifiziert und so 
gesichert werden.

Unter Artikel 4 – Begriffbestimmungen – werden die Begriffe Kul-
turelle Aktivitäten, Güter und Dienstleistungen sowie Kulturwirtschaft 
präzisiert. Hier steht unter: 4. Kulturelle Aktivitäten, Güter und Dienst-
leistungen: „Kulturelle Aktivitäten, Güter und Dienstleistungen bezieht 
sich auf die Aktivitäten, Güter und Dienstleistungen, die zu dem 
Zeitpunkt, zu dem sie hinsichtlich eines besonderen Merkmals, einer 
besonderen Verwendung oder eines unabhängigen Zwecks betrachtet 
werden, kulturelle Ausdrucksformen verkörpern oder übermitteln, und 
zwar unabhängig vom kommerziellen Wert, den sie möglicherweise 
haben. Kulturelle Aktivitäten können ein Zweck an sich sein oder zur 
Herstellung von kulturellen Gütern und Dienstleistungen beitragen.“ 
(Konvention kulturelle Vielfalt 2005) 

Der Begriff Kulturwirtschaft wird wie folgt definiert: „Kulturwirt-
schaft bezieht sich auf die Wirtschaftszweige, die kulturelle Güter oder 
Dienstleistungen im Sinne der Nummer 4 [das sind Kulturelle Aktivi-
täten, Güter und Dienstleistungen, OZ/GS] herstellen und vertreiben.“ 
(Konvention kulturelle Vielfalt 2005) Und weiter heißt es zu Kultur-
politik: „Kulturpolitik und kulturpolitische Maßnahmen bezieht sich 
auf die Politik und die Maßnahmen im Zusammenhang mit Kultur auf 
lokaler, nationaler, regionaler und internationaler Ebene, die entweder 
Kultur als solche zum Gegenstand haben oder darauf abzielen, sich 
unmittelbar auf die kulturellen Ausdrucksformen von Einzelpersonen, 
Gruppen oder Gesellschaften auswirken, einschließlich des Schaffens, 
der Herstellung, der Verbreitung und des Vertriebs kultureller Akti-
vitäten, Güter oder Dienstleistungen sowie des Zugangs zu ihnen.“ 
(Konvention kulturelle Vielfalt 2005)

Mit der UNESCO-Konvention kulturelle Vielfalt existiert nunmehr 
ein völkerrechtlich verbindliches Abkommen, das spezifische Förder-
maßnahmen für die Kulturwirtschaft in einem Nationalstaat zulässt, die 
den Marktzutritt von Mitbewerbern aus anderen Ländern erschweren. 
Gerade für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk liefert die UNESCO-
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Konvention kulturelle Vielfalt Argumente für seinen Schutz sowie seine 
Weiterentwicklung, es wird nämlich in Artikel 6 – Rechte der Vertrags-
parteien auf nationaler Ebene – präzisiert, welche Maßnahmen die 
Nationalstaaten im Inland zum Schutz und zur Förderung kultureller 
Ausdrucksformen ergreifen können. Es steht dort:

 „(2) Derartige Maßnahmen [zum Schutz und zur Förderung der kul-
turellen Vielfalt im Inland, OZ/GS] können Folgendes umfassen: 
a)  Regelungen, die darauf abzielen, die Vielfalt kultureller Aus-

drucksformen zu schützen und zu fördern; 
b)  Maßnahmen, durch die in geeigneter Weise für innerstaatliche 

kulturelle Aktivitäten, Güter und Dienstleistungen im Rahmen 
der insgesamt im Hoheitsgebiet des betreffenden Staates ver-
fügbaren kulturellen Aktivitäten, Güter und Dienstleistungen 
Möglichkeiten hinsichtlich ihrer Schaffung, ihrer Herstellung, 
ihrer Verbreitung, ihres Vertriebs und ihres Genusses geschaffen 
werden, einschließlich Bestimmungen bezüglich der bei diesen 
Aktivitäten, Gütern und Dienstleistungen verwendeten Sprache; 

c)  Maßnahmen, die darauf abzielen, der unabhängigen innerstaat-
lichen Kulturwirtschaft und kulturellen Aktivitäten des informel-
len Sektors einen wirksamen Zugang zu den Herstellungs-, Ver-
breitungs- und Vertriebsmitteln für kulturelle Aktivitäten, Güter 
und Dienstleistungen zu verschaffen; 

d)  Maßnahmen, die darauf abzielen, öffentliche Finanzhilfen zur 
Verfügung zu stellen; 

e)  Maßnahmen, die darauf abzielen, nicht auf Gewinn ausgerich-
tete Organisationen sowie öffentliche und private Einrichtungen, 
Künstler und Kulturschaffende darin zu bestärken, den freien 
Austausch und Fluss von Ideen, kulturellen Ausdrucksformen 
und kulturellen Aktivitäten, Gütern und Dienstleistungen zu ent-
wickeln und zu fördern, und die sowohl den kreativen als auch 
den unternehmerischen Geist in deren Aktivitäten anregen; 

f)  Maßnahmen, die darauf abzielen, öffentliche Einrichtungen auf 
geeignete Weise zu errichten und zu unterstützen; 

g)  Maßnahmen, die darauf abzielen, Künstler und andere Perso-
nen, die an der Schaffung kultureller Ausdrucksformen beteiligt 
sind, zu fördern und zu unterstützen; 

h)  Maßnahmen, die darauf abzielen, die Medienvielfalt zu erhöhen, 
und zwar auch durch den öffentlichen Rundfunk.“ (Konvention 
kulturelle Vielfalt 2005)
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Die UNESCO-Konvention kulturelle Vielfalt kann damit ein scharfes 
Schwert werden, wenn es um Schutzmaßnahmen – auch für die Kul-
turwirtschaft – auf der nationalen und der europäischen Ebene geht. 

EU-Kulturagenda
Auf der europäischen Ebene hat die UNESCO-Konvention kulturelle 
Vielfalt unter anderem Eingang in die „Mitteilung der Kommission an 
das Europäische Parlament, den Rat, den Wirtschafts- und Sozialaus-
schuss und den Ausschuss der Regionen – Mitteilung über eine europä-
ische Kulturagenda im Zeichen der Globalisierung“ (EU-Kulturagenda 
2007) gefunden. Mit der EU-Kulturagenda formuliert die EU-Kommis-
sion erstmals eine eigenständige europäische Kulturpolitik. 

In den bisher verabschiedeten europäischen Verträgen – zuletzt 
dem Nizza-Vertrag – wird der europäischen Kulturpolitik eine subsidi-
äre Funktion beigemessen. Und auch im Lissabon-Vertrag, dessen wei-
tere Zukunft nach der Ablehnung durch das irische Referendum unklar 
ist, ist nach wie vor vorgesehen, dass Kultur vor allem in die Zustän-
digkeit der Mitgliedstaaten fällt. Die EU hat, was die direkte Förderung 
von kulturellen Vorhaben betrifft, nur eine sehr schmale Zuständigkeit. 
Insofern ist es nicht verwunderlich, dass das neue Kulturprogramm 
„Kultur 2007“ bei den Kulturverantwortlichen in Großstädten allen-
falls ein müdes Lächeln auf die Lippen zaubern kann. Ist der Etat von 
400 Mio. Euro für die Jahre 2007 bis 2013, verteilt auf 27 Mitglied-
staaten der Europäischen Union plus assoziierte Staaten, doch nicht 
gerade üppig. 

Harmonisierung des Urheberrechts durch die EU
Das hindert jedoch die Europäische Kommission nicht daran, sehr 
selbstbewusst und vor allem wirkungsvoll bereits seit Jahren Kultur-
politik zu betreiben, ohne diese offen zu benennen. So wird das Urhe-
berrecht bereits seit Jahren auf der europäischen Ebene vorgeprägt. 
Mit der Richtlinie zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urhe-
berrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesell-
schaft (2001/29/EG) wurde das Urheberrecht harmonisiert. Bereits seit 
dem Jahr 2003 wurde im Europäischen Parlament und in der Kom-
mission über Verwertungsgesellschaften debattiert. Im Dezember 
2003 legte Mercedes Echerer, MdEP, dem Ausschuss für Recht und 
Binnenmarkt des Europäischen Parlaments den „Bericht über einen 
Gemeinschaftsrahmen für Verwertungsgesellschaften im Bereich des 
Urheberechts“ vor (2002/2274/[INI] [Endgültig A5-0478/2003] Euro-
päisches Parlament 2003). Der Ausschuss für Recht und Binnenmarkt 
des Europäischen Parlaments behandelte das Thema federführend, der 
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Ausschuss für Wirtschaft und Währung sowie der Ausschuss für Kul-
tur, Jugend, Bildung, Medien und Sport des Europäischen Parlaments 
waren mitberatend und haben jeweils eine Stellungnahme abgegeben. 
Im Echerer-Bericht wird an verschiedenen Stellen auf die kulturellen 
und sozialen Aspekte der Verwertungsgesellschaften eingegangen 
und damit deren faktische Monopolstellung begründet. Als eigentliche 
Herausforderung im Bereich der Rechteverwertung wird die vertikale 
Medienkonzentration beschrieben und eine kritische Auseinander-
setzung der Kommission mit dieser Medienkonzentration gefordert. 
Ferner wird die Kommission klipp und klar aufgefordert, die kulturelle 
Dimension der Verwertung von Rechten bei der Befassung mit Ver-
wertungsgesellschaften im Blick zu haben. Das Europäische Parlament 
hat auf der Grundlage des Echerer-Berichts am 15.1.2004 die „Ent-
schließung des Europäischen Parlaments zu einem Gemeinschaftsrah-
men für die Verwertungsgesellschaften im Bereich des Urheberrechts 
und der verwandten Schutzrechte“ angenommen (2002/2274 (Ini)) 
(P5_TA(2004)0036) (Europäisches Parlament 2004). 

Wenige Monate nach dieser Entschließung erschien die „Mittei-
lung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament und den 
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss: Die Wahrnehmung 
von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten im Binnenmarkt“ 
(KOM(2004) 261 endgültig) (Europäische Kommission 2004). Die Kom-
mission wählt in ihrer Mitteilung bereits eine andere Sprache. Zwar ver-
weist sie an einer Stelle auch auf die kulturelle und soziale Dimension 
der Verwertungsgesellschaften. Ihre Zielrichtung ist aber eine andere. 
Die Kommission zeichnet mit der Mitteilung den Weg eines stärker 
gemeinschaftsrechtlich geprägten Rechtsrahmens für Verwertungs-
gesellschaften vor. So bemängelt sie die erheblichen Unterschiede 
zwischen den Verwertungsgesellschaften der verschiedenen Mitglied-
staaten, sowohl was den gesetzlichen Rahmen als auch was die Praxis 
betrifft. Hier schlägt sie eine stärkere Harmonisierung vor. Dabei hat sie 
auch im Blick, dass es einen gesetzlichen Rahmen für die Verwaltung 
der Verwertungsgesellschaften geben sollte. 

Diese Argumentation wurde mit der 2005 veröffentlichten „Emp-
fehlung der Kommission für die länderübergreifende, kollektive Wahr-
nehmung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten, die für 
legale Online-Musikdienste benötigt werden“ (2005/737/EG) von Kom-
missar McCreefy (GD Markt) weiterverfolgt. Obwohl diese Empfehlung 
im engeren Sinne zunächst nur die Online-Musikdienste betrifft, wird 
deren mögliche Umsetzung in den Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union und vor allem deren Anwendung durch Unternehmen der Kultur-
wirtschaft erheblichen Einfluss auf die kollektive Rechtewahrnehmung 
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haben. Diese Empfehlung, die laut EU-Terminologie ein „Nicht veröffent-
lichungsbedürftiger Rechtsakt“ ist, gehört zum so genannten Soft Law 
der EU-Kommission. Ihr musste weder vom Rat noch vom Europäischen 
Parlament zugestimmt werden, sie kann dennoch erhebliche Wirkung 
entfalten. Eine solcher Auswirkungen ist die Gründung von Unterneh-
men zwischen Verwertungsgesellschaften und Tonträgerfirmen zur Ver-
wertung von Rechten für Online-Musikdienste wie das von der deut-
schen Verwertungsgesellschaft GEMA und dem Tonträger-Major EMI 
gegründete Unternehmen CELAS zur Verwertung der Rechte bei veröf-
fentlichter Musik im Online-Bereich. Das nach wie vor bestehende Ter-
ritorialitätsprinzip bei der Zurverfügungstellung von Rechten, das durch 
Gegenseitigkeitsverträge der Schwestergesellschaften erweitert wird, 
wird mit CELAS aufgeweicht 

Kulturpolitisch stellt sich die Frage, ob die Empfehlung zu Online-
Musikdiensten einer Kulturverträglichkeitsprüfung im Sinne des 
Art. 151, 4 des EG-Vertrags standhalten würde. Diese Kulturverträg-
lichkeitsprüfung besagt, dass Gemeinschaftspolitiken dahingehend 
geprüft werden müssen, ob sie Kultur verträglich sind. Die Empfeh-
lung zu Online-Musikdiensten ist dies sicherlich nicht. Sie begünstigt 
lediglich die jetzt schon großen Verwertungsgesellschaften, die unter 
Hintanstellung ihrer kulturellen und sozialen Verpflichtungen vielleicht 
kurzfristig einen wirtschaftlichen Nutzen aus einem solchen Modell zie-
hen könnten. Auf Dauer besteht aber die Gefahr, dass sie verlieren, 
denn auch die erfolgreiche populäre Musik braucht eine Basis, auf der 
sie entwickelt werden kann.

Eigentlich hätte hier EU-Kulturkommissar Figel’ die Notbremse zie-
hen müssen, wenn ein solches Thema auf die europäische Agenda 
gebracht wird. Das Instrument des Soft Law bietet allerdings die Mög-
lichkeit, quasi durch die Hintertür, vollendete Tatsachen zu schaffen. 
Die politische Intervention wird allerdings dann wirkungslos, wenn 
Unternehmen die Chancen, die sich ihnen bieten, wie beispielsweise 
bei der Online-Musikempfehlung, nutzen und damit selbst neue Fak-
ten schaffen.

Hier wurde von Seiten der GEMA, aber auch anderer Musik-Verwer-
tungsgesellschaften in Europa ein Damm gebrochen, der nur schwer 
wieder zu reparieren sein wird. Die Generaldirektion Binnenmarkt führt 
ihre Politik, die bestehenden nationalstaatlichen Monopole der Verwer-
tungsgesellschaften einzuschränken, fort, obwohl die Europäischen 
Gemeinschaften die UNESCO-Konvention kulturelle Vielfalt ratifiziert 
haben, die eigentlich, wie ausgeführt, auch Maßnahmen erlaubt, nati-
onale Monopole zum Schutz der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen 
im eigenen Land zu erhalten. 
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Im Jahr 2006 fand eine erste Konsultation zum Thema „Gerechter 
Ausgleich für private Vervielfältigungen“ statt. Es ging um die Vergü-
tungsabgabe auf Speichermedien. Im ersten Quartal des Jahres 2008 
wurde eine zweite Konsultation durchgeführt. Anlass der Kommission 
für eine zweite Befragung der beteiligten Kreise war, wie sie schreibt, 
das Verständnis für das Funktionieren nationaler Vergütungsabgaben 
zu vertiefen. Dabei wurde in der öffentlichen Konsultation u. a. auch 
nach der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Dimension der 
Vergütungssysteme für die Privatkopie gefragt. Nachdem am 27. Mai 
2008 eine öffentliche Anhörung in Brüssel stattfand, ist nun die Einset-
zung einer Arbeitsgruppe zu dem Thema geplant. Sie soll aus sieben 
Vertretern der Rechteinhaber und sieben Vertretern der Geräteindus-
trie bestehen. Wer jemals Hoffnungen hegte, die Kommission werde 
das Vorhaben, die Verwertungsgesellschaften auf den Prüfstand zu 
stellen und mehr Wettbewerb einziehen zu lassen, fallen lassen, wird 
spätestens nach den Ergebnissen dieser zweiten Konsultation eines 
Besseren belehrt. Die Kommission wird nicht nachlassen, Druck auszu-
üben. Die UNESCO-Konvention kulturelle Vielfalt hat hier ihre Wirkung 
noch nicht entfaltet.

Urheberrecht und Wissensgesellschaft
Eine zweite Bewährungsprobe wird das Grünbuch „Urheberrechte in 
der wissensbestimmten Wirtschaft“ (KOM (2008) 466/3) der Euro-
päischen Kommission sein. Es wurde von der Generaldirektion Bin-
nenmarkt erstellt. Hier soll es u. a. um eine Modernisierung des Urhe-
berrechts mit Blick auf den Zugang zu Wissen sowie um Regelungen 
der Digitalisierung so genannter verwaister Werke gehen. Auch hier 
wird Obacht zu geben sein, dass die Regelungen nicht zu Lasten der 
Urheber gehen werden. Bemerkenswert ist, dass die Kommission zwar 
ausführt mit Verlagen, Bibliotheken, Bildungseinrichtungen, Museen, 
Archiven, Forschern, Menschen mit Behinderungen und der breiten 
Öffentlichkeit im Verlauf der Erarbeitung des Grünbuches den Aus-
tausch gesucht zu haben, die Autoren, um die es beim Urheberrecht 
aber geht, in diesem Prozess offensichtlich vergessen hat. Dies ist ein 
erstes Indiz dafür, dass nicht die Autoren und ihre Rechte im Mittel-
punkt der Betrachtung stehen, sondern die Nutzer der Werke. Auch 
wenn es den Anschein hat, als wolle die Kommission mit dem Grün-
buch lediglich ausloten, in welchen Feldern künftig Handlungsbedarf 
entstehen könnte, sollte das Grünbuch nicht auf die leichte Schul-
ter genommen werden. In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass 
Grünbücher sehr wohl zur Vorbereitung politischer Entscheidungen 
genutzt werden. 
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Zu berücksichtigen ist, dass es auch innerhalb der UNESCO – zumin-
dest der Deutschen UNESCO-Kommission – starke Bestrebungen gibt, 
open access zu befördern und das Verlagswesen als Vertriebsweg zu 
beschneiden. Es könnte sein, dass sich hier ein Zielkonflikt mit Blick 
auf die UNESCO-Konvention kulturelle Vielfalt anbahnt, in der auf der 
einen Seite der Zugang zu Information als Ziel beschrieben und auf 
der anderen die Stärkung der Kulturwirtschaft als kulturpolitische Maß-
nahme vorgezeichnet wird. 

Außer beim Urheberrecht – hierzu mehr im Abschnitt Urheber-
recht – Grundlegendes Recht für die Kulturwirtschaft – spielt die euro-
päische Ebene im Steuerrecht, im Arbeits- und Sozialrecht sowie auf 
anderen Rechtsgebieten eine wesentliche Rolle. Es ist daher sinnvoll, 
dass im Zuge der Umsetzung der EU-Kulturagenda eine Art intermi-
nisterielle Arbeitsgruppe der verschiedenen Generaldirektionen einge-
richtet wurde, damit die Generaldirektion Kultur und Bildung stärke-
ren Einfluss auf andere Politiken nehmen kann, wie es in Art. 151, 4 
Vertrag über die Europäischen Gemeinschaften formuliert ist: „Die 
Gemeinschaft trägt bei ihrer Tätigkeit aufgrund anderer Bestimmun-
gen dieses Vertrags den kulturellen Aspekten Rechnung, insbesondere 
zur Wahrung und Förderung der Vielfalt der Kulturen.“

Ziele der EU-Kulturagenda 
Die EU-Kulturagenda wurde im Mai 2007 von der Kommission vorge-
legt und im November 2007 vom Rat angenommen. Sie begründet 
erstmals eine explizite Kulturpolitik der EU. Folgende Ziele werden mit 
ihr verfolgt:
•	 engere Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten,
•	 Aufbau eines strukturierten Dialogs mit dem Kultursektor, 
•	 stärkere Einbeziehung des Kultursektors in die Agenda von Lissa-

bon,
•	 rasche Umsetzung des UNESCO-Übereinkommens zur Vielfalt kul-

tureller Ausdrucksformen.

Innerhalb kürzester Zeit wurden diese großen Ziele operationalisiert. 
Als Schwerpunkte wurden gesetzt:
•	 Förderung des kulturellen Dialogs und des interkulturellen Dia-

logs; dem dient vor allem das laufende Europäische Jahr des inter-
kulturellen Dialogs,

•	 Förderung der Kultur als Katalysator für Kreativität; dem soll vor 
allem das für 2009 geplante Europäische Jahr der Kreativität dienen,

•	 Förderung der Kultur als wesentlicher Bestandteil internationaler 
Beziehungen.
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Umsetzung der Ziele
Auf drei verschiedenen Ebenen werden die Ziele aktuell umgesetzt. 
Zum einen wurde, wie bereits erwähnt, eine Arbeitsgruppe installiert, 
in der Mitarbeiter verschiedener Generaldirektionen zusammenarbei-
ten. Sie ist interministeriellen Arbeitsgruppen auf der Bundesebene 
vergleichbar. Bei dieser Arbeitsgruppe geht es vor allem darum, dass 
die Belange des Kultursektors bei anderen Politiken mitberücksichtigt 
werden. Die bereits seit vielen Jahren in den Europäischen Verträgen 
vereinbarte Kulturverträglichkeitsprüfung sowie die auch von der EU 
ratifizierte UNESCO-Konvention kulturelle Vielfalt könnten so mit 
Leben erfüllt werden. 

Zum zweiten hat der Rat Arbeitsgruppen eingesetzt, in denen Dele-
gierte der Mitgliedstaaten zusammenarbeiten und sich spezifischen, 
vom Rat formulierten Fragen widmen. Eine dieser Arbeitsgruppen ist 
die zur Mobilität der Künstler. Eine andere arbeitet über Kulturwirt-
schaft. Hier wird es vor allem darum gehen, welchen Beitrag die Kul-
turwirtschaft zum Erreichen des Lissabon-Ziels, die EU bis zum Jahr 
2010 zum größten wissensbasierten Wirtschaftsraum zu entwickeln, 
leisten kann. Diese Arbeitsgruppen werden von der Kommission durch 
ein Sekretariat unterstützt und haben ein sehr „strammes“ Arbeitspro-
gramm zu absolvieren.

Zum dritten hat die Kommission eine Ausschreibung veröffentlicht, 
an der sich europäische Netzwerke beteiligen konnten. Hieraus hat die 
Kommission eine Auswahl an Zusammenschlüssen und Netzwerken 
getroffen, mit denen sie den strukturierten Dialog mit dem Kultursek-
tor führt. – Die Kommission sucht sich also ihre Zivilgesellschaft aus. –

Die in der EU-Kulturagenda vereinbarte offene Methode der Koor-
dinierung der Mitgliedstaaten dient erst einmal nur zur gegenseitigen 
Information. Insbesondere soll man sich über best practice in den Mit-
gliedstaaten austauschen. In anderen Politikfeldern, in denen bereits 
mit der offenen Methode der Koordinierung gearbeitet wird, wurden 
Indikatoren festgelegt, die beschreiben, welche politischen Ziele bis zu 
einem bestimmten Zeitpunkt von den Mitgliedstaaten erreicht werden 
sollen. Für die Kultur wurden solche Indikatoren zur Entwicklung der 
europäischen aber auch der nationalen Kulturpolitik bislang noch nicht 
festgelegt. Über kurz oder lang wird voraussichtlich bei einem weiter 
so energischen Vorgehen der Kommission die Kulturpolitik genau in 
diese Richtung fortgeschrieben werden. 

Es wird dann darauf ankommen, dass in den Nationalstaaten eine 
klare Kulturpolitik und auch Kulturwirtschaftspolitik gemacht wird, die 
auf der UNESCO-Konvention kulturelle Vielfalt basiert und tatsächlich 
die gewachsenen Märkte, die spezifische kulturelle Ausdrucksformen 
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hervorbringen können, schützt. Kultur und Kulturwirtschaft leben auch 
von nationalen Besonderheiten. Einige Märkte sind zwar strikt interna-
tional aufgestellt, in anderen ist aber gerade das Ziel der Kulturpolitik, 
den international agierenden Konzernen etwas entgegen zu stellen, da 
sie eben nicht die gewachsenen nationalen Eigenheiten berücksichtigen 
können. So dient die deutsche Filmförderung, die in den letzten Jah-
ren auf der Bundesebene deutlich ausgebaut wurde, dazu, den deut-
schen Film zu fördern und damit eigenständigen deutschen filmkultu-
rellen Ausdrucksformen Überlebensmöglichkeiten am Markt neben der 
Marktmacht der US-amerikanischen Produktionen zu ermöglichen.

Es ist gegenwärtig – Herbst 2008 – zu früh, um die im vergangenen 
Jahr geschaffenen bzw. ratifizierten Instrumente einer Weltkulturpolitik 
(UNESCO-Konvention kulturelle Vielfalt) und europäischen Kulturpoli-
tik (EU-Kulturagenda) in ihren Auswirkungen auf die Kulturwirtschaft 
beurteilen zu können. Die Instrumente deuten aber darauf hin, dass 
auf politischer Seite in zunehmendem Maße anerkannt wird, dass 
es sich bei Kulturgütern um Güter besonderer Art handelt, die eines 
besonderen Schutzes bedürfen und eben nicht der grenzenlosen Libe-
ralisierung freigegeben werden dürfen.

Digitalisierung: Bedrohung und Chance

Als vor mehr als zehn Jahren die Enquete-Kommission des Deutschen 
Bundestags, die so genannte Mosdorf-Kommission, ihren Schlussbe-
richt „Deutschlands Weg in die Informationsgesellschaft“vorlegte, 
hätte wahrscheinlich niemand gedacht, wie sehr sich das Leben durch 
die Digitalisierung verändert. Noch in der 13. Legislaturperiode hatten 
das Bundesministerium für Wirtschaft und das Bundesministerium für 
Bildung und Technologie das „Forum Info 2000“ ins Leben gerufen, 
um mit Akteuren aus ganz verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen 
die Chancen der Informationsgesellschaft zu erörtern. 

Das Forum Info 2000 sollte die Akzeptanz der neuen Technologien 
verbessern. Beim ersten Treffen der Arbeitsgruppe Kunst und Kultur 
im Rahmen des Forums Info 2000 wurde vom damaligen Direktor der 
Kunsthochschule für Medien in Köln, Prof. Siegfried Zielinsky, vorgetra-
gen, dass die Abgänger seiner Hochschule von ihrer Kunst nicht wür-
den leben können. Sie würden einen zusätzlichen Broterwerb benöti-
gen, um ihre Existenz zu sichern. Es wurde auch von jungen Künstlern 
die Meinung vertreten, dass die neuen Technologien, speziell das Inter-
net, ganz neue Verbreitungsformen böten und gemeinsam künstleri-
sche Werke entstehen könnten. 
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Von anderer Seite wurde darauf gepocht, dass auch im digitalen 
Zeitalter Künstler und Verwerter künstlerischer Leistungen aus der 
Verwertung einen ökonomischen Nutzen ziehen können müssen. Der 
Schutz geistigen Eigentums werde durch die neuen Technologien nicht 
obsolet, ganz im Gegenteil, es entstünden neue Herausforderungen, 
wie sie am Beispiel der Tonträgerwirtschaft bereits dargelegt wurden. 

Die Dichotomie zwischen den vermeintlich unbegrenzten Möglich-
keiten der neuen Technologien und ihren Chancen für Kunst und Kul-
tur sowie den Gefahren für die ökonomische Verwertung von Kunst 
und Kultur zog sich auch durch die Arbeit der neuen Arbeitsgruppe 
Kunst und Kultur, die vom neuen Staatssekretär im Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Technologie Siegmar Mosdorf im Rahmen des 
Forums Informationsgesellschaft zu Beginn der 14. Wahlperiode des 
Deutschen Bundestags im Jahr 1998 eingesetzt wurde.

Das Forum Informationsgesellschaft diente wie sein Vorgänger, das 
Forum Info 2000, dazu, die Akzeptanz neuer Technologien zu verbes-
sern. Heute, zehn Jahre später, kann man feststellen, dass diese Akzep-
tanz inzwischen in breiten Bevölkerungsschichten vorhanden ist.

Informationsgesellschaft hat längst begonnen
Verschiedene Studien weisen aus, dass die Mehrzahl der bundesdeut-
schen Haushalte über PCs verfügen. Der Umgang mit dem PC und 
dem Internet ist längst nicht mehr nur eine Domäne junger Menschen, 
sondern in allen Altersgruppen teilweise selbstverständlich. Die jüngste 
ARD/ZDF-Online-Studie fördert zu Tage, dass in der Altersgruppe der 
unter 30-Jährigen das Internet längst Fernsehen und Radio bei der 
Mediennutzung überholt hat. Es ist daher nicht verwunderlich, dass 
zwischen dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk und den Zeitungs- bzw. 
Zeitschriftenverlagen ein erbitterter Streit über den 12. Rundfunkände-
rungsstaatsvertrag geführt wird.

Hier geht es darum, welche Möglichkeiten der öffentlich-rechtliche 
Rundfunk erhält, im Internet kostenlose Angebote bereitzustellen. 
Bestehende Angebote wie Ratgeber oder Kochrezepte, die bislang in 
Papierform weitergegeben werden, könnten auf die neue Plattform 
Internet portiert und dort stetig aktualisiert bereitgehalten werden. 
Zeitschriften- und Zeitungsverlage sehen darin eine Konkurrenz, die 
wegen der Gebührenfinanzierung des öffentlich-rechtlichen Rund-
funks zu einer Wettbewerbsverzerrung führe. 

Auf der anderen Seite wird der öffentlich-rechtliche Rundfunk 
das Internet nutzen müssen, will er nicht, wie ZDF-Intendant Markus 
Schächter bei den diesjährigen Mainzer Medientagen formulierte, zum 
Museum werden. Wenn bereits jetzt die jüngeren Menschen vor allem 
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das Internet und erst an zweiter und dritter Stelle Fernsehen und Radio 
nutzen, muss der öffentlich-rechtliche Rundfunk im Internet präsent 
sein, um nicht in einigen Jahren von seinen Nutzern abgeschnitten zu 
sein. Auch bietet das Internet mit den Möglichkeiten von Mediatheken 
die Chance, zusätzliche Informationen zur Verfügung zu stellen oder 
aber auch Filme bzw. Dokumentationen nach der Sendung im Fernse-
hen oder Radio über einen längeren Zeitraum bereit zu halten. Davon 
könnten auch die Urheber profitieren, wenn eine angemessene Vergü-
tung für diesen neuen Verbreitungsweg sichergestellt wäre.

Welche Chancen die Digitalisierung bei der Verbreitung von Kunst 
und Kultur in anderen künstlerischen Sparten bietet, wurde bereits im 
vorherigen Kapitel ausgeführt.

Die zentrale Herausforderung bei der Gestaltung der Rahmenbedin-
gungen ist, den Ausgleich zu finden zwischen der Möglichkeit, viele 
Informationen zu geringen Kosten bereit zu stellen, und der Gefahr, 
dass die ökonomischen Verwertungsmöglichkeiten soweit einge-
schränkt werden, dass die Kulturwirtschaft existenziell bedroht wird. 
Das Urheberrecht ist das Recht, welches durch die neuen Technologien, 
speziell das Internet, nochmals an Bedeutung gewonnen hat.

Urheberrecht: Grundlegendes Recht  
für die Kulturwirtschaft

Das Urheberrecht ist das zentrale Recht zum Schutz der Urheber, also 
Schöpfer, eines Werkes. Es dient dazu, dass der Urheber einen wirt-
schaftlichen Nutzen aus seiner Arbeit ziehen kann. Das Urheberrecht 
ist unveräußerlich. Der Urheber bestimmt, ob sein Werk veröffentlicht 
werden kann. Die Verwerter künstlerischer Leistungen können nicht 
das Urheberrecht, wohl aber die Verwertungsrechte erwerben. Diese 
werden beispielsweise für eine bestimmte Dauer oder Häufigkeit von 
Ausstrahlungen, z. B. bei Filmwerken, übertragen. In der Regel werden 
die Verwertungsrechte nur für bekannte Nutzungsarten übertragen. 
Dem Urheber muss – bekräftigt durch das Urhebervertragsrecht, auf 
das bereits eingegangen wurde – eine angemessene Vergütung für die 
Nutzung seiner Werke gezahlt werden. 

Urheberrecht in der Informationsgesellschaft
In den letzten Jahren fand eine intensive Auseinandersetzung über das 
Urheberrecht statt. Gegenstand war der so genannte 2. Korb Urheber-
recht in der Informationsgesellschaft. Nachdem in der 14. Wahlperiode 
sehr zügig – fast genau in dem von der EU gesetzten Rahmen – ein 
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Teil der EU-Richtlinie zum Urheberrecht in der Informationsgesellschaft 
(Korb I) umgesetzt worden war, wurde in der 15. Wahlperiode mit den 
Arbeiten am so genannten Korb II Urheberrecht in der Informationsge-
sellschaft begonnen. 

In der zweiten Jahreshälfte 2003 hatte das Bundesjustizministerium 
einen Fragenkatalog vorgelegt, zu dem die interessierten Kreise Stel-
lung nehmen sollten. Anschließend bildete das Bundesjustizministerium 
zahlreiche Arbeitsgruppen teilweise mit Unterarbeitsgruppen, in denen 
spezifische urheberrechtliche Fragen von Verbandsvertretern und wei-
teren Experten intensiv debattiert wurden. Es wurde dabei der Versuch 
unternommen, bereits im Vorfeld des Referentenentwurfs möglichst 
viele Positionen einzuholen. Der Arbeitsauftrag einiger Arbeitsgruppen 
reichte dabei über das Thema Urheberrecht in der Informationsgesell-
schaft hinaus. Es sollte ausgelotet werden, ob weitere offene Fragen 
in einem Gesetzespaket zusammen mit den anstehenden Themen 
von Korb II gelöst werden sollten. So befasste sich eine Arbeitsgruppe 
mit Ausstellungsvergütungen für Bildende Künstlerinnen und Künst-
ler, eine andere mit dem Künstlergemeinschaftsrecht. Letztlich wurde 
dann doch die Entscheidung getroffen, sich mit den originären The-
men zur Regelung des Urheberrechts in der Informationsgesellschaft 
zu befassen. 

Streit um Vergütungsabgabe
Ende des Jahres 2004 lag der erste Referentenentwurf des Bundesjus-
tizministeriums vor und sorgte für viel Empörung. Insbesondere die vor-
geschlagenen Regelungen zur Vergütungsabgabe3 stießen sowohl bei 
den Urhebern und anderen Rechteinhabern als auch bei der Gerätein-
dustrie auf Widerstand. Sahen die einen nicht mehr gewährleistet, dass 
sie tatsächlich eine angemessene Vergütung für das erlaubte Kopieren 
ihrer Werke erhalten, beschworen die anderen Wettbewerbsnachteile 
gegenüber dem Ausland. Bei der Cebit 2005 machte Bundeskanzler 
Schröder dann den Computerherstellern und -importeuren über die 
bisherige Regelung hinausgehende weitreichende Zugeständnisse. 
Eine Vergütungspflicht sollte erst dann entstehen, wenn die Geräte 
zu mindestens 10 % für urheberrechtlich relevante Vervielfältigungen 

3 Die Vergütungsabgabe entfällt auf Leermedien wie CDs oder Musikkasset-
ten sowie Speichermedien wie PC usw. Die Vergütungsabgabe soll sicher-
stellen, dass die Urheber und Rechteinhaber aus dem Kopieren urheber-
rechtlich geschützter Werke einen wirtschaftlichen Nutzen ziehen können. 
Bis zum 1.1.2008 war die Höhe der Vergütungsabgabe gesetzlich festge-
legt. 
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genutzt werden. Darüber hinaus sollte die Abgabe auch noch auf 5 % 
des Gerätepreises gedeckelt werden. Diese Zusagen von Kanzler Schrö-
der stießen auf scharfe Kritik bei den Urhebern und Rechteinhabern. 
Sie wurden auf Grund der vorzeitigen Neuwahlen im Herbst 2005 nicht 
mehr im Parlament behandelt.

Die meisten waren sehr erstaunt, dass, nachdem bereits der erste 
Referentenentwurf eines Zweiten Gesetzes zur Regelung des Urhe-
berrechts in der Informationsgesellschaft auf harsche Kritik bei den 
Urhebern gestoßen war, im zweiten Referentenentwurf aus der 
16. Wahlperiode die Zusagen von Bundeskanzler Schröder tatsächlich 
aufgenommen wurden, obwohl inzwischen Angela Merkel Bundes-
kanzlerin war. Der Anfang des Jahres 2006 vorgelegte Zweite Refe-
rentenentwurf war daher Gegenstand heftiger Auseinandersetzungen. 
Von verschiedenen Seiten wurde wiederholt deutlich gemacht, dass, 
wer A zur Privatkopie sage, auch B zu einer angemessenen Vergütung 
der Urheber und anderen Rechteinhaber sagen müsse. 

Im November 2006 führte der Rechtsausschuss des Deutschen Bun-
destags drei Anhörungen zum Gesetzesvorhaben durch. Eine Anhö-
rung befasste sich ausschließlich mit der Vergütungsabgabe. Auch hier 
war die Kritik an den Vorschlägen der Bundesregierung von Seiten der 
Urheber überdeutlich.

Letztlich scheinen die Argumente der Kritiker die Abgeordneten des 
Deutschen Bundestags überzeugt zu haben. Der Rechtsausschuss hat 
den Gesetzesentwurf sehr gründlich beraten und diskutiert. Dabei sind 
grundlegende Veränderungen herausgekommen. Wesentlich ist, dass 
die starren Grenzen von mindestens 10 % urheberrechtsrelevanten 
Kopien für das Greifen der Vergütungsabgabe und die Beschränkung 
der Abgabe auf 5 % des Gerätepreises herausgenommen wurden. 
Schon vor den Anhörungen zog die Bundesregierung, nach heftigen 
Protesten, die sogenannte „Bagatellklausel“ zurück.

Korb III wird schon gepackt
Dieses ist ein wichtiger kulturpolitischer Erfolg, der nicht kleingere-
det werden sollte. Dennoch scheint die Zeit, in der mit tatsächlichen 
Verbesserungen für die Urheber im Urheberrecht zu rechnen war, im 
Moment an ein Ende gekommen zu sein. Es geht nun darum, das 
Schlimmste zu verhindern. Der dritte Korb Urheberrecht in der Infor-
mationsgesellschaft wurde anlässlich der Bundestagsdebatte zu Korb II 
schon gepackt und es zeigte sich, dass die gefundenen Kompromisse 
zur On-the-spot-consultation bereits infrage gestellt werden. Erneut 
steht die Frage im Raum, wie mit den Forderungen nach open access 
umgegangen wird. Wissenschaftler fordern hier weitreichende Rege-
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lungen zur kostenlosen Online-Nutzung von Literatur und verweisen 
darauf, dass diese Literatur erst dank öffentlicher Förderung entstehen 
konnte und damit frei zugänglich sein sollte. Verlage unterstreichen zu 
Recht, dass es damit für sie uninteressant wird, in Wissenschaftslitera-
tur und speziell in Zeitschriftendatenbanken zu investieren. Und auf 
der dritten Seite stehen die Bibliotheken, die sich als Informationsver-
mittler profilieren. 

Auch die Enquete-Kommission des Deutschen Bundestags „Kultur 
in Deutschland“ hat sich intensiv mit dem Urheberrecht befasst. Sie 
hat nochmals klargestellt, dass im Mittelpunkt des Urheberrechts die 
Interessen der Urheber und nicht etwa die der Nutzer stehen müssen. 
Zwei heiße Eisen im Urheberrecht hat die Enquete-Kommission zwar 
benannt, aber letztlich nicht angepackt: zum einen die Ausstellungs-
vergütungen für Bildende Künstler sowie das Künstlergemeinschafts-
recht.

Ausstellungsvergütungen für Bildende Künstler
Bildende Künstler fordern bereits seit vielen Jahren eine verbindliche, 
durch das Urheberrechtsgesetz geregelte Ausstellungsvergütung. 
Das Kulturforum der Sozialdemokratie hat sich bereits zu Beginn der 
1990er Jahre damit befasst und ein entsprechender Gesetzesentwurf 
wurde erarbeitet. In der Koalitionsvereinbarung der ersten rot-grünen 
Bundesregierung wurde als Ziel die Verankerung von Ausstellungsver-
gütungen im Urheberrechtsgesetz genannt. Der damalige kulturpoli-
tische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion Eckart Barthel setzte sich 
massiv dafür ein. 

Leider haben in jener Wahlperiode, in der die Voraussetzungen für 
die Umsetzung der Ausstellungsvergütungen so günstig waren wie nie 
zuvor, die Künstlerverbände andere Prioritäten gesetzt und auch die 
Bildenden Künstler haben sich vor allem für das Urhebervertragsrecht, 
das ihnen wenig bis nichts bringt, stark gemacht und ihre originäre 
Forderung zurückgestellt. 

Darüber hinaus konnten sich die verschiedenen Künstlerverbände 
nicht auf ein Abrechnungsmodell einigen. Zwar wurde das Thema 
Ausstellungsvergütungen auch im Koalitionsvertrag der zweiten rot-
grünen Regierung (2002–2005) erwähnt, die Debatte nahm aber keine 
Fahrt auf. Im Koalitionsvertrag der Großen Koalition wird das Thema 
nicht einmal mehr erwähnt. Mit dem Ausscheiden von Eckart Barthel 
aus dem Deutschen Bundestag ist auch ein wichtiger Fürsprecher weg. 
Die Enquete-Kommission hat das Thema zwar benannt, sich aber nicht 
positioniert. Der Sachverständige Olaf Zimmermann formulierte in 
seinem Minderheitenvotum, dass eine klare Aussage pro oder contra 
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Ausstellungsvergütungen an der Zeit gewesen wäre (Kultur-Enquete 
2007, 266).

Künstlergemeinschaftsrecht
Ausgespart wurde von der Enquete-Kommission auch eine intensivere 
Debatte über das Künstlergemeinschaftsrecht. Gegenwärtig ist es so, 
dass 70 Jahre nach dem Tod des Autors die Werke gemeinfrei werden. 
Jeder kann sie nutzen, aufführen oder verlegen, ohne eine Vergütung 
zahlen zu müssen. Das führt dazu, dass die Nutzung gemeinfreier 
Werke wesentlich kostengünstiger ist als die von lebenden zeitgenössi-
schen Künstlern. Der Vorschlag zum Künstlergemeinschaftsrecht geht 
davon aus, dass bis 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers weiterhin 
seine Erben die Erlöse aus der Verwertung der Werke erhalten. Danach 
sollen die Erlöse in einen Fonds fließen, der u. a. der Unterstützung 
alter oder in Not geratener Künstler dienen könnte. Die Enquete-Kom-
mission hat das Thema Künstlergemeinschaftsrecht zwar benannt, eine 
intensivere Diskussion aber gescheut. Das ist sehr bedauerlich, denn 
gerade der Rahmen einer Enquete-Kommission hätte die Chance gebo-
ten, schwierige und umstrittene Themen intensiver zu debattieren.

Verwertungsgesellschaften im Visier
Ausführlich hat sich die Enquete-Kommission dafür mit den Verwer-
tungsgesellschaften befasst und hier mehr Transparenz, Effizienz und 
soziale Verantwortung angemahnt. Verwertungsgesellschaften sind 
Selbstorganisationen der Urheber und der Rechteinhaber. Die Delegier-
ten der Urheber und Rechteinhaber legen die Satzung fest, sie bestim-
men über die Tarife und sie entscheiden über die Verteilungspläne. Die 
Vorstände oder Geschäftsführenden Vorstandsmitglieder müssen mit 
den gewählten Gremien eng zusammenarbeiten. Bereits auf Grund 
ihrer Rechtsform unterscheiden sich viele Verwertungsgesellschaften 
von „normalen“ Unternehmen. Noch mehr gilt dies bezüglich der 
internen und externen Kontrollen. Und noch ein weiteres Unterschei-
dungskriterium darf nicht außer Acht gelassen werden. Verwertungs-
gesellschaften sind per Gesetz (Urheberrechtswahrnehmungsgesetz) 
sozialen und kulturellen Zwecken verpflichtet. Diesem gesetzlichen 
Auftrag wird in den Satzungen und in der Praxis entsprochen. 

In Deutschland unterliegen die Verwertungsgesellschaften der Auf-
sicht des Deutschen Patent- und Markenamtes. Zusammen mit dem 
Bundeskartellamt entscheidet das Deutsche Patent- und Markenamt 
zuerst über die Erlaubnis zum Betrieb einer Verwertungsgesellschaft. 
Ebenso obliegt es dem Deutschen Patent- und Markenamt, gegebe-
nenfalls über den Widerruf einer Erlaubnis zu entscheiden. 
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Gewinnorientierung ausgeschlossen
Obwohl die Verwertungsgesellschaften die Rechtsform des wirtschaft-
lichen Vereins haben, ist ihre Tätigkeit nicht auf einen Gewinn ausge-
richtet. So ist zum Beispiel in § 2 Satz 1 der GEMA-Satzung festgelegt: 
„Zweck des Vereins ist der Schutz des Urhebers und die Wahrnehmung 
seiner Rechte im Rahmen der Satzung. Seine Einrichtung ist uneigen-
nützig und nicht auf die Erzielung von Gewinn gerichtet.“ In der Sat-
zung der VG WORT steht in § 1 (III): „Zweck des Vereins ist es, die 
urheberrechtlichen Befugnisse seiner Mitglieder und Wahrnehmungs-
berechtigten treuhänderisch wahrzunehmen, die ihm vertraglich diese 
Wahrnehmung anvertrauen.“ Und in § 1 (IV): „Die Einrichtung des Ver-
eins ist gemeinnützig und nicht auf die Erzielung von Gewinn gerich-
tet.“ Bei der VG BILD-KUNST wird diese Grundaussage in § 2 Satz 3 
der Satzung so getroffen: „Die Tätigkeit der VG BILD-KUNST ist nicht 
auf die Erzielung von Gewinn gerichtet.“ In der Satzung der GVL ist 
unter § 5 nachzulesen: „Die Geschäftsführung ist entsprechend dem 
satzungsgemäßen Zwecke der Gesellschaft so einzurichten, daß für die 
Gesellschaft keine Gewinne erzielt werden.“

Bereits die Satzungen der hier genannten Verwertungsgesellschaf-
ten verbieten also eine Gewinnorientierung. Grob gesprochen gilt 
folgendes Prinzip: Die Einnahmen werden abzüglich der Verwaltungs-
kosten und der Ausgaben für soziale und kulturelle Zwecke an die 
Wahrnehmungsberechtigten verteilt. Die erzielten Einnahmen werden 
also nicht gewinnbringend angelegt, in Aktien investiert oder ähnli-
ches. Dieses ist ein wesentlicher Unterschied zu normalen Unterneh-
men. 

Rechtewahrnehmung durch Verwertungsgesellschaften
Die Verwertungsgesellschaften nehmen vor allem die gesetzlichen 
Vergütungsansprüche der Urheber, Leistungsschutzberechtigten und 
anderer Rechteinhaber wahr. Das sind zum Beispiel:
•	 Vergütungsansprüche aus der Vervielfältigung zum privaten 

Gebrauch in Form der Geräte- und Speichermedienabgabe sowie 
der Fotokopierabgabe,

•	 Vergütungsansprüche aus der Kabelweitersendung,
•	 Vergütungsansprüche aus der Herstellung von Pressespiegeln,
•	 Vergütungsansprüche aus der öffentlichen Zugänglichmachung 

für Unterricht und Forschung,
•	 Vergütungsansprüche aus dem Vermieten und Verleihen von Ver-

vielfältigungsstücken.
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Treuhänderisch nehmen die Verwertungsgesellschaften folgende Auf-
gaben wahr:
•	 Vergütungsansprüche aus der öffentlichen Wiedergabe von Bild-

tonträgern,
•	 Vergütungsansprüche aus der öffentlichen Wiedergabe von Funk-

sendungen.

Die GEMA nimmt weiter die Vergütungsansprüche aus der öffentli-
chen Aufführung von Musik wahr. Hierzu steht in § 13a Urheberrechts-
wahrnehmungsgesetz: „(1) Veranstalter von öffentlichen Wiedergaben 
urheberrechtlich geschützter Werke haben vor der Veranstaltung die 
Einwilligung der Verwertungsgesellschaft einzuholen, welche die Nut-
zungsrechte an diesen Werken wahrnimmt.“ Bei Live-Aufführungen 
von Musik ist die GEMA allein zuständig, bei der Wiedergabe von 
Musik auf Tonträgern erhalten die ausübenden Künstler eine Vergü-
tung. Zuständige Verwertungsgesellschaft ist die GVL. Das Inkasso wird 
im Auftrag der GVL von der GEMA erledigt. 

Bei der öffentlichen Aufführung von Musik wird besonders anschau-
lich, wie wichtig Verwertungsgesellschaften sind. Es ist weder dem 
Urheber noch dem Nutzer urheberrechtlich geschützter Werke mög-
lich, jede Nutzung nach zu halten. Man stelle sich vor, jeder Nutzer 
urheberrechtlich geschützter Werke müsste zuvor beim Komponisten 
und beim Textdichter die Erlaubnis zur öffentlichen Zugänglichma-
chung des Werkes einholen und einzeln mit ihm abrechnen. Hält man 
sich dieses vor Augen, wird deutlich, dass die kollektive Rechtewahr-
nehmung eine deutliche Vereinfachung und weniger bürokratischen 
Aufwand darstellt. Dieses gilt auch für die Rechteinhaber selbst. Sie 
haben überhaupt nicht die Möglichkeit, von jedem einzelnen Nut-
zungsvorgang zu erfahren und dafür eine Vergütung zu erheben. Erst 
die kollektive Rechtewahrnehmung macht es möglich, dass die Urhe-
ber tatsächlich eine Vergütung für die Nutzung ihrer Werke erhalten. 
Diese Vergütung sollte für jedermann eine Selbstverständlichkeit sein. 
Handelt es sich bei Künstlern doch nicht um Hobbykomponisten oder 
Hobbydichter, die ihre Werke jedermann zugänglich machen wollen 
und ihren Lebensunterhalt anderweitig verdienen. Künstler leben von 
der Verwertung und Nutzung ihrer Werke, daher müssen sie eine Ver-
gütung erhalten. 

Eine ähnliche Vereinfachung der Rechtewahrnehmung bewirken 
zum Beispiel die Gesamtverträge über die Bibliothekstantieme und den 
Kopiendirektversand. Diese Verträge werden zwischen den 16 Bundes-
ländern und den Verwertungsgesellschaften geschlossen. Laut § 27 
Urheberrechtsgesetz ist für die Vermietung von Bild- oder Tonträgern 
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und die Verleihung von Originalen oder Vervielfältigungsstücken eines 
Werkes eine Vergütung an den Urheber zu zahlen. Auf den Vergü-
tungsanspruch kann nicht verzichtet werden. Er kann laut Gesetz auch 
nur durch eine Verwertungsgesellschaft geltend gemacht werden. Es 
wäre auch weder dem einzelnen Künstler noch dem Nutzer zumutbar, 
jeden einzelnen Verleih- oder Vermietvorgang zu kontrollieren und eine 
Gebühr zu erheben. Auch hier ist die kollektive Rechtewahrnehmung 
eine deutliche Vereinfachung. Denn auch in diesem Fall ist es für den 
Nutzer weder praktikabel noch zumutbar, jeweils die Genehmigung 
vom Urheber einzuholen und dann die Vergütung zu entrichten. Mit 
gutem Grund hat daher der Gesetzgeber festgelegt, dass diese Vergü-
tungen nur von Verwertungsgesellschaften wahrgenommen werden 
können. 

Wahrnehmungs- und Abschlusszwang
Die Verwertungsgesellschaften können sich ihre Wahrnehmungsbe-
rechtigten nicht aussuchen. Sie sind gesetzlich verpflichtet, mit jedem, 
der es möchte, einen Wahrnehmungsvertrag abzuschließen. Hierzu 
ist in § 6 Urheberrechtswahrnehmungsgesetz formuliert: „(1) Die Ver-
wertungsgesellschaft ist verpflichtet, die zu ihrem Tätigkeitsbereich 
gehörenden Rechte und Ansprüche auf Verlangen der Berechtigten zu 
angemessenen Bedingungen wahrzunehmen, wenn diese Deutsche 
im Sinne des Grundgesetzes oder Staatsangehörige eines anderen 
Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines anderen Vertrags-
staates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum sind 
oder ihren Wohnsitz im Geltungsbereich dieses Gesetzes haben und 
eine wirksame Wahrnehmung der Rechte oder Ansprüche anders nicht 
möglich ist. Ist der Inhaber eines Unternehmens Berechtigter, so gilt 
die Verpflichtung gegenüber dem Unternehmen mit Sitz in einem Mit-
gliedsstaat der Europäischen Union oder in einem Vertragsstaat des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum.“

Genauso wie die Verwertungsgesellschaften mit jedem Wahrneh-
mungsberechtigten einen Wahrnehmungsvertrag abschließen müssen, 
müssen sie jedem, der es möchte, zu angemessenen Bedingungen 
Nutzungsrechte einräumen. Dieser Abschlusszwang ist in § 11 Urhe-
berrechtswahrnehmungsgesetz festgeschrieben. Hier steht: „(1) Die 
Verwertungsgesellschaft ist verpflichtet, auf Grund der von ihr wahrge-
nommenen Rechte jedermann auf Verlangen zu angemessenen Bedin-
gungen Nutzungsrechte einzuräumen.“ 

Darüber hinaus wird den Verwertungsgesellschaften per Gesetz 
auferlegt, Gesamtverträge zu angemessenen Bedingungen mit Nut-
zern urheberrechtlich geschützter Werke oder Leistungen abzuschlie-
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ßen. Eine Ausnahme besteht lediglich, wenn der Verwertungsgesell-
schaft diese Gesamtverträge auf Grund einer geringen Mitgliederzahl 
des Nutzers nicht zuzumuten sind (§ 12 Urheberrechtswahrnehmungs-
gesetz).

Der doppelte Kontrahierungszwang, also der Wahrnehmungs-
zwang wie auch der Abschlusszwang, gepaart mit der Verpflichtung, 
Gesamtverträge abzuschließen, sofern es der Verwertungsgesellschaft 
zuzumuten ist, beschreibt nochmals, wie stark die Arbeit der Verwer-
tungsgesellschaften durch den Gesetzgeber reglementiert wird. Diese 
Reglementierung liegt in der besonderen Stellung der Verwertungs-
gesellschaften, eben dem ausschließlich von ihnen vertretenen Reper-
toire, begründet.

Verteilung der Einnahmen
Die Verteilung der Einnahmen erfolgt nach den Verteilungsplänen, die 
von den gewählten Gremien beschlossen werden. Die Verwertungsge-
sellschaften haben dafür jeweils ausgeklügelte Verteilungspläne erar-
beitet, die dazu beitragen sollen, dass einerseits die besondere künst-
lerische Bedeutung eines Werkes gewürdigt wird sowie andererseits 
selbstverständlich auch deren Nutzung. Allen Verwertungsgesellschaf-
ten gemeinsam ist, dass in den Satzungen verankert ist, bei den Ver-
teilungsplänen die kulturellen und sozialen Zwecke zu berücksichtigen. 

Sowohl die VG WORT als auch die VG BILD-KUNST haben in ihren 
Satzungen Grundsätze der Verteilung festgelegt. In der Satzung der 
VG WORT ist verankert, dass bei den Nutzungen, bei denen der indivi-
duelle Anteil am Ertrag nicht festzustellen ist, neben dem Ausmaß der 
Nutzung auch die kulturelle und künstlerische Bedeutung des Werkes 
in angemessenem Umfang zu berücksichtigen ist. In der Satzung der 
VG BILD-KUNST finden sich ähnliche Regelungen.

Den Verwertungsgesellschaften wird oft ein Demokratiedefizit vor-
geworfen. Es wird bezweifelt, ob die Künstler überhaupt etwas zu 
sagen haben oder nicht vielmehr die hauptamtlichen Vorstände alleine 
die Geschicke bestimmen. Weiter wird die Frage gestellt, ob es über-
haupt ausreichende Kontrollmechanismen gibt, die sicherstellen, dass 
die Verwertungsgesellschaften die ihnen per Gesetz zugewiesenen 
Aufgaben wahrnehmen. Befasst man sich aber näher mit der inneren 
Verfasstheit der Verwertungsgesellschaften und mit den Aufgaben der 
Aufsicht, wird deutlich, dass diese Vorwürfe so nicht haltbar sind. Die 
geschäftsführenden Vorstände der Verwertungsgesellschaften unter-
liegen doppelter Aufsicht. Zum einen der staatlichen durch das Deut-
sche Patent- und Markenamt. Hier kann sicherlich angesichts schmaler 
personeller Ressourcen über Verbesserungen nachgedacht werden. 

Zimmermann / Schulz / Ernst 
Zukunft Kulturwirtschaft 
© Klartext Verlag 2009



235

Zum anderen kontrollieren die gewählten Gremien die Arbeit und tref-
fen die wesentlichen Entscheidungen. In den Gremien sind die unter-
schiedlichen Berufsgruppen vertreten, so dass keine Gruppe die andere 
majorisieren kann. 

Herausforderung: Soziale Sicherung ermöglichen

Die soziale Absicherung der Künstler und Publizisten sowie anderer in 
der Kulturwirtschaft selbständig Tätigen muss ein zentrales Anliegen 
der Sozialdemokratie sein. Die Künstlersozialversicherung ist ein sol-
ches sozialdemokratisches Projekt. 

Geschichte des Künstlersozialversicherungsgesetzes
Mit der Verabschiedung des „Gesetzes über die Sozialversicherung der 
Künstler und Publizisten“ – im Folgenden Künstlersozialversicherungs-
gesetz – wurde im Jahr 1981 eine Lücke im Sozialversicherungssystem 
der Bundesrepublik geschlossen. Bis zu diesem Zeitpunkt konnten sich 
selbständig tätige Künstler und Publizisten für den Krankheitsfall nur 
durch den Abschluss einer privaten Krankenversicherung absichern. Eine 
Absicherung für das Alter musste ebenfalls auf privater Basis erfolgen. 

Diese Lücke im Sozialversicherungssystem, verbunden mit niedrigen 
Einkommen von selbständigen Künstlern und Publizisten, führte dazu, 
dass im Krankheitsfall oft die Sozialämter die Kosten übernehmen 
mussten. Im Alter litten viele Künstler und Publizisten unter großer öko-
nomischer Not. Das ohnehin knappe Einkommen dieser Berufsgruppe 
verringerte sich im Alter u. a. infolge schwindender Schaffenskraft oder 
veränderter Marktanforderungen erheblich, so dass ältere Künstler und 
Publizisten entweder von der Sozialhilfe abhängig waren oder aber 
unter erbärmlichen Verhältnissen lebten. 

Die beim Bundespräsidenten angesiedelte Deutsche Künstlerhilfe, 
die von verschiedenen Bundesländern vergebenen Ehrensolde oder 
andere (Sozial-)Leistungen an Künstler und Publizisten sowie die Leis-
tungen aus Versorgungswerken und -kassen der Verwertungsgesell-
schaften konnten die Lücken in der Altersversorgung von Künstlern 
und Publizisten nicht ausgleichen. 

Künstler-Report
Umfassend untersucht wurde die soziale, berufliche und wirtschaftli-
che Lage der Künstler und Publizisten in der 1974 vorgelegten „Künst-
ler-Enquete“ (Fohrbeck, Wiesand 1975) des Instituts für Projektstudien. 
Der Künstler-Enquete ging der Autorenreport (Fohrbeck, Wiesand 
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1972) voraus, in dem die soziale, berufliche und wirtschaftliche Lage 
von Wortautoren untersucht wurde. 

Die Ergebnisse dieser beiden Untersuchungen waren die Grundlage 
für den Künstlerbericht der Bundesregierung vom 13.1.1975. Darin 
wurde festgehalten, dass die soziale und wirtschaftliche Situation der 
Künstler und Publizisten aufgrund bestehender Notlagen verbesse-
rungsbedürftig sei. Entlang der Diskussionsstränge in der erwähnten 
„Künstler-Enquete“ sowie im „Autorenreport“ beschloss die Bundes-
regierung im Jahr 1976 Maßnahmen zur Verbesserung der beruflichen 
und sozialen Lage der Künstler. Im Kontext der Diskussion um das 
Künstlersozialversicherungsgesetz ist von Bedeutung, dass u. a. Maß-
nahmen im Bereich des Arbeits- und Sozialversicherungsrechts ergrif-
fen werden sollten. 

Neben dem Zahlenmaterial, dass die genannten Arbeiten zur wirt-
schaftlichen und sozialen Lage der Künstler und Publizisten vorleg-
ten, war für den Gesetzgebungsgang zur Künstlersozialversicherung 
die Frage bedeutsam, inwiefern selbständige Künstler und Publizis-
ten überhaupt Unternehmer sind oder ob bei ihnen nicht vielmehr 
die arbeitnehmerähnlichen Merkmalen überwiegen. In den Berichten 
wurde bereits auf eine enge Verbindung von Kulturproduktion und 
-vermarktung abgehoben, die für die spätere Argumentation zur Her-
anziehung der zur Künstlersozialabgabe verpflichteten Unternehmen 
wegweisend war. 

Insgesamt vier Gesetzesentwürfe waren erforderlich, bis endlich das 
Künstlersozialversicherungsgesetz im Jahr 1981 verabschiedet werden 
und im Januar 1983 in Kraft treten konnte. 

Künstlersozialversicherungsgesetz verfassungsgemäß?
Nach der Verabschiedung des Künstlersozialversicherungsgesetzes 
haben verschiedene Verlage, Tonträgerhersteller, Werbeagenturen, 
Konzertdirektionen und Kunstgalerien gegen das Gesetz vor dem 
Bundesverfassungsgericht geklagt. Diese Klage wurde angenommen. 
Gründe hierfür waren, dass von Fachgerichten keine wesentlichen 
Vorentscheidungen erwartet wurden und der Bestand des Gesetzes 
im Zusammenhang mit der Verfassungskonformität gesehen wurde. 
Beide, Versicherte und Abgabepflichtige, mussten wirtschaftlich pla-
nen und brauchten daher Rechtssicherheit. 

Die Klage vor dem Bundesverfassungsgericht bezog sich auf fol-
gende Punkte: 
•	 der Bund habe keine Gesetzgebungskompetenz für das Künstler-

sozialversicherungsgesetz gehabt. Da der Bundesrat dem Gesetz 
nicht zugestimmt habe, sei es formell verfassungswidrig; 
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•	 das Gesetz sei auch materiell verfassungswidrig, weil der Kreis der 
Abgabepflichtigen willkürlich eingegrenzt und daher die Künst-
lersozialabgabe fremdnützig sei. Die unterstellte enge Bindung 
von Vermarktern sowie Künstlern und Publizisten liege so nicht 
vor. Der Gesetzgeber habe ferner nicht ausreichend berücksich-
tigt, wie viele Künstler und Publizisten ohne Einschaltung eines 
Vermarkters ihre Leistungen direkt an den Endverbraucher verkau-
fen. Ebenfalls sei der Kreis der Abgabepflichtigen zu eng gezogen. 
Darüber hinaus werde mit der pauschalen Festsetzung des Künst-
lerabgabesatzes gegen das Übermaßverbot verstoßen. 

Das Bundesverfassungsgericht entschied am 8.4.1987, dass das Künst-
lersozialversicherungsgesetz verfassungskonform sei. 
•	 Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes ergibt sich daraus, 

dass das Künstlersozialversicherungsgesetz dem Recht der Sozial-
versicherung zuzurechnen ist. 

•	 Das Künstlersozialversicherungsgesetz war nicht durch den Bun-
desrat zustimmungspflichtig. 

•	 Die Zahlungspflicht der Vermarkter ist mit dem Grundgesetz ver-
einbar. 

•	 Die gesetzliche Abgrenzung der Abgabepflichtigen ist grundge-
setzkonform. Der Gesetzgeber sollte jedoch prüfen, inwiefern die 
Eigenwerbung treibende Wirtschaft in die Abgabepflicht einbezo-
gen werden sollte. 

•	 Die pauschale Festsetzung des Abgabesatzes verstößt nicht 
gegen Grundrechte. Dem Gesetzgeber wird aber empfohlen, eine 
Spartentrennung (Bereiche: Bildende Kunst, Darstellende Kunst, 
Musik, Wort) des Abgabesatzes vorzunehmen. 

Der Gesetzgeber hat die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 
in das Gesetz zur finanziellen Sicherung der Künstlersozialversiche-
rung (1987) und in das Gesetz zur Änderung des Künstlersozialver-
sicherungsgesetzes (1988) aufgenommen. Nach den Schwierigkeiten 
der Anfangsjahre des neuen Sozialversicherungsgesetzes stellte sich 
nach den gesetzlichen Änderungen von 1988 eine gewisse Normalität 
ein. Alle Seiten hatten sich mit der Existenz des Künstlersozialversiche-
rungsgesetzes abgefunden und kamen ihren Verpflichtungen nach. Die 
Abgabesätze wurden jährlich unter vorheriger Beteiligung der betroffe-
nen Verbände auf dem Verordnungsweg festgelegt. Sie unterlagen im 
Verlauf der Jahre Schwankungen. 
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Offener Künstlerbegriff erforderlich
Geklärt hatte sich auch, wer als selbständiger Künstler oder Publizist 
über die Künstlersozialversicherung versichert werden konnte. Im 
Künstlersozialversicherungsgesetz wird bewusst an die erwerbsmäßige 
Ausübung der künstlerischen Tätigkeit angeknüpft und keine abschlie-
ßende Liste anerkannter Berufe vorgegeben. Versichert ist sowohl der 
Autor von so genannten Groschenromanen wie der namhafte Lyriker 
oder der Komponist von Werbemusik wie sein Kollege, der sich der 
neuen Musik verschrieben hat. Der Kunstbegriff des Künstlersozialver-
sicherungsgesetzes ist daher offen für neue Berufe und Tätigkeitsfel-
der. Dies ist im Kultur- und Medienbereich, der sich dynamisch entwi-
ckelt, sehr wichtig.

Bei neuen Berufen, die in jüngster Zeit insbesondere durch den 
Einsatz neuer Technologien auch im Kulturbereich entstanden sind, 
muss teilweise der Weg der Rechtsprechung beschritten werden, bis 
zweifelsfrei geklärt werden kann, ob eine Versicherungspflicht nach 
dem Künstlersozialversicherungsgesetz vorliegt. Die Künstlersozial-
kasse kann sich in ihren Entscheidungen, ob eine Versicherungspflicht 
nach diesem Gesetz vorliegt oder nicht, inzwischen auf eine gefestigte 
Rechtsprechung bis hin zum Bundessozialgericht stützen.

Seit dem Jahr 2000 gilt ein einheitlicher Abgabesatz der Künstler-
sozialabgabe. Er betrug im Jahr 2000 4 %, im Jahr 2001 3,9 %, in den 
Jahren 2002 und 2003 3,8 %, im Jahr 2004 4,3 % und schnellte im 
Jahr 2005 auf 5,8 %. Das alarmierte alle beteiligten Kreise. Es wurde 
befürchtet, die Künstlersozialabgabe laufe aus dem Ruder und werde 
weiterhin stetig steigen. 

Weiterhin steigende Abgabesätze könnten in der Tat dazu führen, 
die Künstlersozialabgabe erneut in Frage zu stellen. Der Arbeitsmarkt 
insgesamt und speziell der Arbeitsmarkt Kultur hat sich seit dem Urteil 
des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 1987 grundlegend geän-
dert. Der Europäische Binnenmarkt mit seiner Freizügigkeit im Perso-
nen-, Dienstleistungs- und Warenverkehr führt auch dazu, dass die 
Sozialsysteme der verschiedenen Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union verglichen werden. Da das deutsche System der Künstlersozi-
alversicherung europaweit einmalig ist, könnte ein Vergleich des deut-
schen Systems mit den Systemen in anderen europäischen Staaten 
unter Umständen negative Auswirkungen auf die Künstlersozialversi-
cherung haben. Obwohl – und hierauf sei an dieser Stelle mit Nach-
druck hingewiesen – in anderen EU-Mitgliedstaaten sehr wohl Systeme 
zur sozialen Absicherung von Selbständigen existieren.
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Rentenversicherung übernimmt Verantwortung
Im Jahr 2007 wurde das Künstlersozialversicherungsgesetz daher 
novelliert. Die Bundesregierung löste damit ihre Zusage aus dem Koa-
litionsvertrag ein. Dort steht: „Die Koalitionspartner bekennen sich zur 
Künstlersozialversicherung als einem wichtigen Instrument der Kultur-
förderung und der sozialen Sicherung der Künstlerinnen und Künst-
ler. Es gilt, sie – auch im Dialog mit den Vertretern der Künstler und 
Publizisten sowie der abgabepflichtigen Verwerter – weiter zu stärken. 
Zur Stabilisierung der Finanzierung sind eine sachgerechte Beschrei-
bung des Kreises der Begünstigten vorzunehmen und die sich aus der 
Konstruktion ergebenden Verpflichtungen der Beteiligten sicherzustel-
len.“ Mit der Reform des Künstlersozialversicherungsgesetzes sollte die 
Künstlersozialversicherung gestärkt werden. Das sozialdemokratische 
Projekt Künstlersozialversicherung wurde damit durch das sozialdemo-
kratisch geführte Arbeitsministerium zukunftsfest gemacht.

Die Reform des Künstlersozialversicherungsgesetzes aus dem Jahr 
2007 ruht auf zwei Säulen. Zum einen soll durch die Übertragung der 
Prüfaufgabe, ob Künstlersozialabgabe zu zahlen war und diese auch 
ordnungsgemäß entrichtet wurde, an die Deutsche Rentenversiche-
rung 25 Jahre nach Bestehen der Künstlersozialversicherung sicherge-
stellt werden, dass alle Abgabepflichtigen regelmäßig kontrolliert wer-
den. Dadurch, dass diese Aufgabe der Deutschen Rentenversicherung 
übertragen wurde, die ohnehin regelmäßig alle Unternehmen, die sozi-
alversicherungspflichtige Arbeitnehmer beschäftigen, prüft, wurde ein 
Beitrag zum Bürokratieabbau geleistet. Zum anderen werden künftig 
die Versicherten stärker geprüft. Regelmäßig wird aus dem Bestand 
der Versicherten eine Stichprobe gezogen, diese Versicherten müssen 
ihr tatsächliches Einkommen der letzten vier Jahre belegen. Dieses 
tatsächliche Einkommen wird mit den Vorausschätzungen verglichen. 
Sollten Unstimmigkeiten zu Tage treten, beginnt die Beitragsüberwa-
chung zu greifen.

Umgesetzt wird das Künstlersozialversicherungsgesetz von der 
Künstlersozialkasse. Freiberufliche Künstler und Publizisten richten 
ihre Anträge zur Aufnahme an die Künstlersozialkasse. Voraussetzung 
für die Versicherung nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz ist 
die dauerhafte und erwerbsmäßige selbständige Tätigkeit als Künst-
ler oder Publizist. Künstler und Publizisten, die abhängig beschäftigt 
und nur kurzfristig selbständig tätig sind, können nicht Mitglied der 
Künstlersozialkasse werden. Eine weitere Voraussetzung ist, dass die 
freiberuflichen Künstler oder Publizisten nicht mehr als einen Arbeit-
nehmer beschäftigen. Sollte mehr als ein Arbeitnehmer beschäftigt 
sein, geht der Gesetzgeber davon aus, dass der Künstler oder Publizist 
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eine starke Arbeitgeberstellung hat und daher nicht schutzbedürftig 
ist. Sollten Auszubildende oder „geringfügig Beschäftigte“ beschäf-
tigt werden, ist eine Versicherung nach dem Künstlersozialversiche-
rungsgesetz nach wie vor möglich.

Kreis der Versicherten
Im § 2 des Künstlersozialversicherungsgesetzes (KSVG) ist definiert, wer 
laut dem KSVG Künstler oder Publizist ist: „Künstler im Sinne dieses 
Gesetzes ist, wer Musik, darstellende oder bildende Kunst schafft, aus-
übt oder lehrt. Publizist im Sinne dieses Gesetzes ist, wer als Schrift-
steller, Journalist oder in anderer Weise publizistisch tätig ist oder Pub-
lizistik lehrt.“ Die Gestaltungshöhe der geschaffenen Werke ist für die 
Versicherung nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz unerheblich. 
Das heißt, wie schon gesagt, nach dem Gesetz werden sowohl Autoren 
von so genannten „Groschenromanen“ als auch Lyriker, die mit ange-
sehenen Preisen ausgezeichnet wurden, versichert. Wesentlich ist nach 
dem Gesetz aber die eigenschöpferische Leistung der freiberuflichen 
Künstler und Publizisten. 

Berufsanfänger, die Mitglied der Künstlersozialkasse werden wol-
len, müssen zuerst einen umfänglichen Fragebogen ausfüllen, in dem 
sie über Folgendes Auskunft geben:
•	 Zugehörigkeit zu einer Berufsgruppe, getrennt nach den Sparten 

Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Musik und Wort, 
•	 die künstlerische Fachausbildung,
•	 Aufträge,
•	 Werbematerial wie z. B. Visitenkarten, Briefpapier, Prospekte, 

Internetauftritt,
•	 Auftritte, Ausstellungen, Veröffentlichungen,
•	 Mitgliedschaft in Berufsverbänden oder Versorgungswerken,
•	 Stipendien
•	 sowie bei Bildenden Künstlerinnen und Künstlern Referenzen über 

die Anerkennung in künstlerischen Fachkreisen.

Anhand der vorgelegten Nachweise prüft die Künstlersozialkasse, 
ob tatsächlich eine künstlerische oder publizistische Tätigkeit im 
Sinne des Gesetzes vorliegt und ob die Tätigkeit dauerhaft und 
erwerbsmäßig ausgeübt wird. Künstler und Publizisten sind daher 
gut beraten, wenn sie möglichst umfassend über ihre berufliche 
Tätigkeit Auskunft geben, damit sich die Künstlersozialkasse ein 
umfassendes Bild machen kann. 

Es ist keineswegs so, wie teilweise immer wieder behauptet wird, 
dass jeder, der den Antrag stellt, Mitglied der Künstlersozialkasse wer-

Zimmermann / Schulz / Ernst 
Zukunft Kulturwirtschaft 
© Klartext Verlag 2009



241

den kann. Im Gegenteil: Vor der Aufnahme prüft die Künstlersozial-
kasse sehr genau und gewissenhaft, ob die Kriterien zur Versicherung 
nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz auch tatsächlich erfüllt 
werden. Der Anstieg der Versichertenzahl ist nicht auf eine nachlässige 
Aufnahmepraxis, sondern eine Veränderung des Arbeitsmarktes Kultur 
und Medien zurückzuführen. 

Erwerbsmäßige Tätigkeit
Von einer erwerbsmäßigen Ausübung der künstlerischen oder pub-
lizistischen Tätigkeit wird nach dem Gesetz ausgegangen, wenn ein 
Jahreseinkommen von mindestens 3.900 Euro aus künstlerischer 
oder publizistischer Tätigkeit erreicht wird. Davon ausgenommen sind 
Berufsanfänger, die in den ersten drei Jahren ihrer selbständigen Tätig-
keit dieses Mindesteinkommen nicht erreichen müssen. Die Berufsan-
fängerzeit kann unterbrochen werden. Typische Unterbrechungen sind 
Kindererziehung, Wehrdienst bzw. Wehrersatzdienst oder auch eine 
vorübergehende abhängige Beschäftigung. Als Berufsanfänger gelten 
alle Künstler und Publizisten, die eine selbständige künstlerische oder 
publizistische Tätigkeit aufnehmen. Auch Künstler und Publizisten, die 
zuvor abhängig beschäftigt waren und dann eine selbständige Tätig-
keit aufnehmen, werden als Berufsanfänger behandelt, da sich dieser 
Status auf die selbständige Berufsausübung bezieht.

Da das Einkommen freiberuflicher Künstler und Publizisten gro-
ßen Schwankungen unterliegt und es auch Phasen gibt, in denen auf 
Grund mangelnder Aufträge oder einer künstlerischen Neuorientie-
rung das Mindesteinkommen nicht erreicht wird, darf innerhalb von 
sechs Jahren das Mindesteinkommen zwei Mal unterschritten werden. 
Diese Möglichkeit wurde im Rahmen der Reform des Künstlersozialver-
sicherungsgesetzes im Jahr 2001 eingeführt. Dadurch wird verhindert, 
dass freiberufliche Künstler und Publizisten, die beispielsweise aus den 
genannten Gründen das Mindesteinkommen nicht erreichen, ihren 
Versicherungsschutz verlieren.

Freiberufliche Künstler und Publizisten, die dauerhaft und erwerbs-
mäßig tätig sind, müssen als ersten Schritt die Aufnahme in die Künst-
lersozialkasse beantragen. Mit Hilfe des genannten Fragebogens, den 
die Antragsteller ausfüllen müssen, wird von der Künstlersozialkasse 
festgestellt, ob eine Versicherungspflicht nach dem Gesetz vorliegt. Die 
Versicherungspflicht beginnt mit dem Tag, an dem sich der freiberufli-
che Künstler oder Publizist bei der Künstlersozialkasse meldet.
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Widerspruchsausschüsse
Bei einer Reihe von Berufen ist die Versicherung nach dem Künstlersozi-
alversicherungsgesetz eindeutig gegeben. Im vorherigen Kapitel wurden 
einige dieser Berufe genannt. Hier wird von der Künstlersozialkasse ins-
besondere geprüft, ob die Tätigkeit dauerhaft und erwerbsmäßig aus-
geübt wird. Sollte die Künstlersozialkasse eine Versicherung nach dem 
Künstlersozialversicherungsgesetz verneinen, besteht die Möglichkeit, 
den Widerspruchsausschuss anzurufen. Ihm gehören Vertreter der Versi-
cherten und der Abgabepflichtigen an. Für jede der vier Sparten Bildende 
Kunst, Darstellende Kunst, Musik und Wort gibt es einen Widerspruchs-
ausschuss. Die Mitglieder der Ausschüsse sind also mit den jeweiligen 
Usancen und Berufsfeldern der Branchen vertraut. Abgelehnten Künst-
lern und Publizisten steht danach der Weg zu den Sozialgerichten offen. 
Hier kann auf eine Aufnahme in die Künstlersozialversicherung geklagt 
werden. 

Bei neuen künstlerischen und publizistischen Berufen wird teilweise 
erst in der letzten Instanz, dem Bundessozialgericht, entschieden, ob 
es sich um eine künstlerische oder publizistische Tätigkeit im Sinne 
des Künstlersozialversicherungsgesetzes handelt. Die letzte wichtige 
Entscheidung in diesem Zusammenhang war das Urteil des Bundesso-
zialgerichts vom 7.7.2005 zur Aufnahme einer Webdesignerin in die 
Künstlersozialkasse. 

Die Künstlersozialkasse hatte im Jahr 2002 die Versicherungspflicht 
einer Webdesignerin verneint, da sie deren Tätigkeit in den Bereich 
der technischen Erstellung von Internet- oder Intranetseiten einordnete 
und eine eigenschöpferische Leistung nicht erkannte. Der Widerspruch 
der Antragstellerin wurde vom Widerspruchsausschuss im März 2003 
zurückgewiesen. Die Antragstellerin rief daraufhin zunächst das Sozial-
gericht an, welches eine Versicherungspflicht nach dem Künstlersozial-
versicherungsgesetz anerkannte. Mit Hilfe einer Sprungrevision wurde 
anschließend das Bundessozialgericht angerufen. Dieses urteilte am 
7.7.2005, dass Webdesigner eine eigenschöpferische erbringen und 
diese Tätigkeit mit der anderer Designer, z. B. Grafik-Designer oder Lay-
outer, vergleichbar sei. Im Vordergrund der Arbeit stehe der Entwurf 
der Websites, die technische Umsetzung sei nachgeordnet. Das Bun-
dessozialgericht ordnet damit Webdesigner dem Berufsfeld der Bilden-
den Künstler zu. Im Urteil wird eine deutliche Abgrenzung zwischen 
Webdesignern und Webmastern, die das fertige Produkt pflegen, 
gezogen. Die Künstlersozialkasse muss die Webdesignerin, die geklagt 
hatte, aufnehmen. Bislang hat sich die befürchtete Sogwirkung dieses 
Urteils nicht eingestellt. Der Anteil an Versicherten in der Berufsgruppe 
Bildende Kunst, der auch die Designer zugeordnet sind, ist nicht signi-
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fikant nach oben geschnellt. Hier zeigt sich, dass manche Befürchtung 
eines sprunghaften Anstiegs an Versicherten, von 6.000 Webdesignern 
war die Rede, übertrieben war.

Ausufernder Künstlerbegriff?
Vielfach wird kritisiert, dass zu viele freiberufliche Künstler und Publizis-
ten über die Künstlersozialkasse versichert sind. In diesem Zusammen-
hang wird immer wieder angeführt, dass das „Sondersystem“ Künst-
lersozialversicherung eigentlich nur für den engeren Kreis der Künstler 
und Publizisten gedacht ist. Dieses Argument trifft sicherlich auf die 
Vergangenheit zu. So waren der Ausgangspunkt des Künstlersozialver-
sicherungsgesetzes der Autoren-Report und später der Künstler-Report 
des Spiegel-Instituts für Projektstudien. In den 1970er Jahren waren die 
Berufsfelder im Kultur- und Medienbereich längst noch nicht so aus-
differenziert wie heute. Allein die technische Entwicklung der neuen 
Informations- und Kommunikationstechnologien hat, wie am Beispiel 
der Webdesigner zu erkennen ist, zu neuen Berufen geführt, an die 
bei der Einführung des Künstlersozialversicherungsgesetzes noch nicht 
gedacht werden konnte. Darüber hinaus hat sich der Arbeitsmarkt Kul-
tur in den letzten Jahren stark in Richtung Selbständigkeit verändert, 
wie bereits ausgeführt wurde. 

Weiter ist darauf zu verweisen, dass in den Beratungen im Deut-
schen Bundestag vor der Verabschiedung des Künstlersozialversi-
cherungsgesetzes stets betont wurde, dass mit Hilfe dieses Gesetzes 
gerade solche Künstler sozialversicherungsrechtlichen Schutz erhalten 
sollen, die ein geringes Einkommen haben und sich daher aus eigener 
Kraft nicht kranken- oder rentenversichern können. Künstler und Publi-
zisten mit einem hohen Einkommen, die sich selbst versichern können, 
wurden nicht als besonders schutzbedürftig angesehen.

Mit Blick auf die steigende Mitgliederzahl der in der Künstlersozi-
alkasse Versicherten sei zusätzlich darauf hingewiesen, dass die letz-
ten Bundesregierungen die Selbständigkeit stark gefördert und hierfür 
auch arbeitsmarktpolitische Instrumente eingesetzt haben. Die stei-
gende Zahl der in der Künstlersozialkasse Versicherten könnte somit als 
ein Erfolg des Regierungshandelns der letzten Jahre bewertet werden. 
Neben der teilweise selbst gewählten Selbständigkeit von Künstlern 
und Publizisten darf darüber hinaus nicht außer Acht gelassen werden, 
dass sowohl in der privaten Kulturwirtschaft als auch in öffentlichen 
Kultureinrichtungen in den letzten Jahren abhängige Beschäftigungs-
verhältnisse abgebaut bzw. freiwerdende Stellen nicht wieder besetzt 
wurden. Dieses führt dazu, dass, wie bereits dargestellt, eine Reihe von 
Tätigkeiten, die zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Künstlersozial-

Zimmermann / Schulz / Ernst 
Zukunft Kulturwirtschaft 
© Klartext Verlag 2009



244

versicherungsgesetzes und der Errichtung der Künstlersozialkasse typi-
scherweise von abhängig Beschäftigten ausgeübt wurden, heute Selb-
ständigen übertragen werden. Diese Veränderung führt naturgemäß 
zu einer Ausweitung des Versichertenkreises und teilweise zu einer 
Ausfransung der anerkannten Berufsfelder. Ein Beharren auf anderen 
Intentionen bei der Verabschiedung des Gesetzes verkennt jedoch die 
Realitäten des Arbeitsmarktes Kultur und seine Dynamik.

Versicherungsschutz nach dem KSVG
In der Künstlersozialkasse Versicherte sind in der gesetzlichen Kran-
ken-, Pflege- und Rentenversicherung versichert. Sie entrichten wie 
Arbeitnehmer die Hälfte des Beitrags, die andere Hälfte wird durch 
die Künstlersozialabgabe der abgabepflichtigen Unternehmen sowie 
den Bundeszuschuss aufgebracht. Die Krankenversicherung erfolgt 
über die Krankenkasse der Wahl des Versicherten. In vielen Fällen 
waren die Versicherten bereits zuvor entweder als Studierende oder 
als Arbeitnehmer bei einer der gesetzlichen Krankenversicherungen 
versichert. Den Beitragssatz legen die einzelnen Krankenversicherun-
gen fest. Zusätzlich zum hälftigen Beitrag müssen Künstler und Pub-
lizisten wie Arbeitnehmer 0,9 % als gesetzlichen Zusatzbeitrag zur 
Krankenversicherung entrichten. Der Beitrag zur Pflegeversicherung 
ist wie der Beitrag zur Rentenversicherung gesetzlich festgelegt. Wie 
Arbeitnehmer entrichten Mitglieder der Künstlersozialkasse ohne 
Kinder einen um 0,25 % höheren Beitrag zur Pflegeversicherung als 
Versicherte mit Kindern. Die Rentenversicherung erfolgt über die 
Deutsche Rentenversicherung.

Mit Blick auf die Rentenversicherung ist wichtig, dass die meis-
ten freiberuflichen Künstler und Publizisten voraussichtlich nur eine 
geringe Altersrente beziehen werden, da sie nur wenig in die Renten-
versicherung einbezahlt haben. Eine zusätzliche private Altersvorsorge 
gewinnt daher an Bedeutung, ist auf Grund der geringen Einkommen 
zumeist aber nur schwer zu realisieren. Umso attraktiver ist daher für 
die in der Künstlersozialkasse Versicherten die so genannte Riester-
Rente. Sie ist steuerlich begünstigt und wird mit staatlichen Zulagen 
gefördert. Bei geringen Einkommen kann die Förderung sogar über 
der Eigenleistung liegen. Da in der Künstlersozialkasse Versicherte im 
Rahmen der gesetzlichen Sozialversicherung versichert sind, gelten für 
sie bei der so genannten Riester-Rente die gleichen Bedingungen wie 
bei Arbeitnehmern.
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Einkommensvorausschätzung
Das Einkommen von Künstlern und Publizisten unterliegt starken 
Schwankungen. Es ist abhängig von der Auftragslage, von Auftritts-
möglichkeiten, von Verkaufsmöglichkeiten von Kunstwerken usw. Auf 
Grund der schwankenden Einkommen ist eine exakte monatliche Bei-
tragsbemessung nicht möglich. Künstler und Publizisten müssen daher 
im Voraus ihr voraussichtliches Jahreseinkommen aus künstlerischer 
und publizistischer Tätigkeit schätzen. Das Jahreseinkommen wird aus 
den Betriebseinnahmen abzüglich der Betriebsausgaben ermittelt.

Zu den Betriebseinnahmen zählen:
•	 alle Einnahmen, die mit der selbständigen künstlerischen oder 

publizistischen Tätigkeit erzielt werden, wie Gagen, Honorare, 
Verkaufserlöse usw.

•	 Einnahmen aus urheberrechtlichen Vergütungen z. B. über Ver-
wertungsgesellschaften,

•	 Einnahmen aus einkommensteuerpflichtigen Stipendien.

Zu den Betriebsausgaben gehören:
•	 Aufwendungen für Betriebsmittel (z. B. Instrumente, Büroausstat-

tung, Farben, Leinwand),
•	 Aufwendungen für Betriebsräume,
•	 Fahrtkosten, Kosten für berufliche Fortbildung, sonstige Wer-

bungskosten,
•	 Betriebliche Versicherungen,
•	 Aufwendungen für Hilfskräfte,
•	 Abschreibungen.

Stellt der Versicherte im Laufe des Jahres fest, dass er das vorab 
geschätzte Jahreseinkommen entweder nicht erreicht oder überschrei-
tet, kann er dies formlos der Künstlersozialkasse mitteilen, und sein 
Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung wird angepasst.

Die Künstlersozialkasse ist keine eigenständige Sozialversicherung, 
sie zieht vielmehr die Beitragsanteile der Versicherten, der Abgabe-
pflichtigen und den Bundeszuschuss ein und leitet diese Beiträge an 
die zuständigen Krankenkassen und die Deutsche Rentenversicherung 
weiter.

Abgabepflichtige
Genauso wie im Künstlersozialversicherungsgesetz beschrieben ist, 
wer nach diesem Gesetz versichert werden kann, gibt das Gesetz Aus-
kunft darüber, wer die Künstlersozialabgabe zu leisten hat.
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In § 24 Künstlersozialversicherungsgesetz ist zuerst unter Abs. 1 der 
innere Kern der Unternehmen und Einrichtungen des Kultur- und Medi-
enbetriebs genannt, die zur Künstlersozialabgabe verpflichtet sind:

 „(1) Zur Künstlersozialabgabe ist ein Unternehmer verpflichtet, der 
eines der folgenden Unternehmen betreibt:
1.  Buch-, Presse- und sonstige Verlage, Presseagenturen (ein-

schließlich Bilderdienste),
2.  Theater (ausgenommen Filmtheater), Orchester, Chöre und 

vergleichbare Unternehmen; Voraussetzung ist, daß ihr Zweck 
überwiegend darauf gerichtet ist, künstlerische oder publizisti-
sche Werke oder Leistungen öffentlich aufzuführen oder darzu-
bieten; Absatz 2 bleibt unberührt,

3.  Theater-, Konzert- und Gastspieldirektionen sowie sonstige 
Unternehmen, deren wesentlicher Zweck darauf gerichtet ist, 
für die Aufführung oder Darbietung künstlerischer oder publizis-
tischer Werke oder Leistungen zu sorgen; Absatz 2 bleibt unbe-
rührt,

4.  Rundfunk, Fernsehen,
5.  Herstellung von bespielten Bild- und Tonträgern (ausschließlich 

alleiniger Vervielfältigung),
6.  Galerien, Kunsthandel,
7.  Werbung oder Öffentlichkeitsarbeit für Dritte,
8.  Variete- und Zirkusunternehmen, Museen,
9.  Aus- und Fortbildungseinrichtungen für künstlerische oder pub-

lizistische Tätigkeiten.“

Darüber hinaus sind Unternehmen zur Künstlersozialabgabe verpflich-
tet, die für andere Unternehmen Werbung betreiben und dabei „nicht 
nur gelegentlich Aufträge an Künstler und Publizisten erteilen“. Diese 
Gruppe von Abgabepflichtigen wird als so genannte Eigenwerber 
bezeichnet. Zum Kreis dieser Abgabepflichtigen gehören auch Städte 
und Gemeinden, die regelmäßig Aufträge an Künstler oder Publizisten 
erteilen, z. B. zur Erstellung von Prospekten, Broschüren usw.

Die dritte Gruppe von Abgabepflichtigen sind jene, die regelmäßig 
künstlerische oder publizistische Leistungen für irgendwelche Zwe-
cke des Unternehmens in Anspruch nehmen und damit Einnahmen 
erzielen. Weiter fällt die Künstlersozialabgabe an, wenn mehr als drei 
öffentliche Veranstaltungen durchgeführt werden, an denen freiberuf-
liche Künstler mitwirken. Speziell für Musikvereine wurden bei der vor-
letzten Reform des Künstlersozialversicherungsgesetzes im Jahr 2001 
Ausnahmen von dieser Abgabepflicht eingeführt. Die Abgabepflicht 
tritt hier erst dann ein, wenn bei der Veranstaltung des Musikvereins 
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fremde Künstler – Musiker, Dirigenten, Solisten – auftreten, die nicht 
dem Musikverein angehören. Darüber hinaus muss der Musikverein Ein-
nahmen erzielen, sprich Eintrittsgelder für die Veranstaltung nehmen. 
Ausgenommen von der Abgabepflicht ist die so genannte Übungslei-
terpauschale, das ist das Entgelt, das die Vereine den Vereinsdirigenten 
zahlen, sofern es 2.100,00 Euro im Jahr nicht überschreitet und nach 
§ 3 Nr. 26 Einkommenssteuergesetz steuerlich geltend gemacht wird. 
Sollte ein Musikverein zur Ausbildung des musikalischen Nachwuchses 
eine Ausbildungseinrichtung unterhalten, die einer Musikschule gleich 
kommt, entsteht für die Musikschule eine Abgabepflicht. Vorausset-
zung ist jedoch, dass der Musikunterricht entsprechend strukturiert 
und organisiert ist, um dem einer Musikschule gleichzukommen. 

In die Berechnung der Künstlersozialabgabe werden folgende dem 
Künstler oder Publizisten erstattete Leistungen einbezogen:
•	 Honorar, Gage etc.,
•	 Auslagen bzw. Nebenkosten für den Künstler oder Publizisten wie
•	 Material,
•	 Transport,
•	 Telefon,
•	 nicht-künstlerische Nebenleistungen.

Die gesondert ausgewiesene Mehrwertsteuer sowie steuerfreie Auf-
wandsentschädigungen wie z. B. Reisekosten fallen nicht unter die 
Berechnung der Abgabepflicht. Zu beachten ist, dass die Künstlersozi-
alabgabe auch anfallen kann, wenn Unternehmen mit Personengesell-
schaften wie einer GbR oder OHG zusammenarbeiten.

Die entscheidende Grundlage für die Künstlersozialabgabepflicht ist 
die Zusammenarbeit mit Künstlern oder Publizisten, die in dem abga-
bepflichtigen Unternehmen nicht abhängig beschäftigt sind. Ob die 
Künstler oder Publizisten tatsächlich freiberuflich sind oder aber die 
künstlerische bzw. publizistische Tätigkeit nebenberuflich ausüben, ist 
für die Abgabepflicht unerheblich. Ebenso wenig interessiert, ob die 
Künstler oder Publizisten selbst in der Künstlersozialkasse versichert 
sind. So fällt die Künstlersozialabgabe beispielweise auch in der Zusam-
menarbeit mit ausländischen Künstlern oder Publizisten an.

Erfassungsproblem bei Abgabepflichtigen
Unternehmen oder andere Institutionen, die mit Künstlern oder Pub-
lizisten zusammenarbeiten, die nicht bei ihnen angestellt sind und bei 
denen die oben genannten Voraussetzungen der Künstlersozialabgabe 
bestehen, müssen sich von sich aus bei der Künstlersozialkasse melden, 
damit sie die Künstlersozialabgabe abführen können. Die Künstlersozi-
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alabgabe ist keine freiwillige Leistung, sondern eine Pflichtabgabe. Wie 
bei der Sozialversicherung für abhängig Beschäftigte besteht hinsicht-
lich der Künstlersozialabgabe eine gesetzliche Meldepflicht.

Trotz der gesetzlichen Meldepflicht muss die Künstlersozialkasse 
bei Prüfungen – gerade außerhalb des Kulturbereiches – immer wieder 
feststellen, dass Abgabepflichtige ihrer Verpflichtung nicht nachkom-
men. Dieser Missstand belastet diejenigen, die sich gesetzeskonform 
verhalten und die Künstlersozialabgabe ordentlich entrichten. Dank 
der Gesetzesänderung aus dem Jahr 2007 dürfte sich dieser Umstand 
bald ändern, denn nunmehr werden flächendeckend die Unternehmen 
mit sozialversicherungspflichtig Beschäftigten geprüft.

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag hat seit Inkraft-
treten des 3. Gesetzes zur Änderung des Künstlersozialversiche-
rungsgesetzes im Jahr 2007 immer wieder Versuche unternommen, 
die Künstlersozialabgabe in Frage zu stellen. Sie verweisen auf einen 
vermeintlich immensen bürokratischen Aufwand und unverständliche 
Abgrenzungen. Sicherlich ist nicht von der Hand zu weisen, dass es für 
ein Unternehmen, das eigentlich abgabepflichtig ist und dieser Ver-
pflichtung nicht nachkam, mühselig ist, Belege der letzten fünf Jahre 
hervorzusuchen. Doch dieses kann kein Grund sein, von der Abgabe-
pflicht abzusehen. 

Ähnlich den Künstlern oder Publizisten müssen sich die Abgabe-
pflichtigen bei der Künstlersozialkasse melden und zunächst einen 
Erhebungsbogen ausfüllen. Diese Arbeit fällt einmal bei der Anmel-
dung an. Als Hilfestellung für die abgabepflichtigen Unternehmen 
gehört zum Fragebogen eine Liste von Tätigkeitsfeldern von Künst-
lern und Publizisten. Unternehmen, die Leistungen von freiberuflichen 
Künstlern oder Publizisten dieser Tätigkeitsfelder in Anspruch nehmen, 
können von einer Abgabepflicht ausgehen. Ebenfalls wird im Fragebo-
gen präzisiert, was unter regelmäßiger Inanspruchnahme künstlerischer 
oder publizistischer Leistungen zu verstehen ist. Die Künstlersozialkasse 
hält darüber hinaus eine Reihe von Merkblättern für Abgabepflichtige 
bereit, in denen erläutert wird, wann von einer Abgabepflicht auszuge-
hen ist. Diese Merkblätter können wie der Fragebogen von der Website 
der Künstlersozialkasse unter www.kuenstlersozialkasse.de abgerufen 
werden.

Abgabepflichtige, die bereits bei der Künstlersozialkasse gemeldet 
sind, erhalten ein Mal im Jahr einen Fragebogen der Künstlersozial-
kasse. Sie müssen dann bis zum 31. März des Jahres die Umsatzsumme 
der mit freiberuflichen Künstlern oder Publizisten im Jahr zuvor getä-
tigten Umsätze melden. Es wird also ein Wert in einen zuvor zuge-
sandten Fragebogen eingetragen. Auf der Grundlage der Umsätze mit 
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freiberuflichen Künstlern oder Publizisten im Vorjahr wird dann die 
Künstlersozialabgabe für das laufende Jahr ermittelt. Ebenso werden 
mögliche Überzahlungen auf Grund einer zu hohen Künstlersozialab-
gabe zurückerstattet. 

Eine weitere Erleichterung für Abgabepflichtige ist der Zusammen-
schluss in einer Ausgleichsvereinigung. Drei Ausgleichsvereinigungen 
für Unternehmen der Kulturwirtschaft existieren bereits: Ausgleichsver-
einigung Kunst, Ausgleichsvereinigung Jazzverbände Baden-Württem-
berg und Ausgleichsvereinigung Verlage. 

Unternehmen, die einer Ausgleichsvereinigung angehören, wer-
den weder von der Künstlersozialkasse noch von der Deutschen 
Rentenversicherung hinsichtlich der Künstlersozialabgabe geprüft. 
Ausschließlich die Ausgleichsvereinigung selbst wird geprüft. Die 
Ausgleichsvereinigung als Gesamtheit muss zwar den auf dem Ver-
ordnungsweg festgelegten Abgabesatz zahlen, innerhalb der Aus-
gleichsvereinigung bestehen aber Möglichkeiten des Ausgleichs, so 
dass die einen Unternehmen eine höhere und andere eine niedrigere 
Abgabe zahlen.

Es ist zu hoffen, dass im Zuge der verstärkten Prüfung von abga-
bepflichtigen Unternehmen sich mehr zu einer Ausgleichsvereinigung 
zusammenschließen. Denn die branchenspezifischen Ausgleichsverei-
nigungen haben zumeist selbst ein Interesse daran, dass alle Unterneh-
men ihrer Branche ihrer Abgabepflicht auch nachkommen, um Wett-
bewerbsverzerrungen zu vermeiden. 

Fragen der sozialen Absicherung dennoch teilweise offen
Hinsichtlich des Künstlersozialversicherungsgesetzes gilt es zunächst 
abzuwarten, wie sich die Reform aus dem Jahr 2007 bewährt. Offen 
ist aber die Versicherung derjenigen Selbständigen aus der Kulturwirt-
schaft, die nicht Mitglied in der Künstlersozialversicherung werden 
können. 

In Deutschland sind laut Sozialgesetzbuch VI Gesetzliche Rentenver-
sicherung (SGB VI) zunächst Beschäftigte rentenversicherungspflichtig. 
Darunter werden gemäß § 1 SGB VI folgende Personenkreise verstan-
den:
•	 Personen, die gegen Arbeitsentgelt oder zu ihrer Berufsausbil-

dung beschäftigt sind; die Versicherungspflicht besteht fort, wenn 
Kurzarbeiter- oder Winterausfallgeld gezahlt wird,

•	 behinderte Menschen, sofern sie in anerkannten Werkstätten 
für behinderte Menschen, in nach dem Blindenwarenvertriebs-
gesetz anerkannten Blindenwerkstätten oder für die Einrichtun-
gen in Heimarbeit tätig sind bzw. wenn sie in Anstalten, Heimen 
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oder gleichwertigen Einrichtungen in gewisser Regelmäßigkeit 
eine Leistung erbringen, die einem Fünftel der Leistung eines voll 
erwerbsfähigen Beschäftigten in gleichartiger Beschäftigung ent-
spricht,

•	 Personen, die in Einrichtungen der Jugendhilfen, in Berufsbil-
dungswerken oder ähnlichen Einrichtungen für Behinderte für die 
Erwerbstätigkeit befähigt werden sollen,

•	 Auszubildende, die in einer außerbetrieblichen Einrichtung im 
Rahmen eines Berufsausbildungsvertrags nach dem Berufsbil-
dungsgesetz ausgebildet werden,

•	 Mitglieder geistlicher Genossenschaften, Diakonissen und Ange-
hörige ähnlicher Gemeinschaften während der außerschulischen 
Ausbildung sowie während des Dienstes für die Gemeinschaft.

Rentenversicherungspflicht besteht auch für Deutsche, die im Ausland 
tätig sind.

Die Versicherungspflicht für Selbständige in der Rentenversicherung 
wird in § 2 SBG VI beschrieben. Demnach sind in der Rentenversiche-
rung pflichtversichert:
•	 „Lehrer und Erzieher, die in der Kranken-, Wochen-, Säuglings- 

oder Kinderpflege tätig sind und im Zusammenhang mit ihrer 
selbständigen Tätigkeit keinen versicherungspflichtigen Arbeit-
nehmer beschäftigen, 

•	 Hebammen und Entbindungspfleger,
•	 Seelotsen der Reviere im Sinne des Gesetzes über das Seelotsen-

wesen,
•	 Künstler und Publizisten nach näherer Bestimmung des Künstler-

sozialversicherungsgesetzes,
•	 Hausgewerbetreibende,
•	 Küstenschiffer und Küstenfischer, die zur Besetzung ihres Fahr-

zeuges gehören oder als Küstenfischer ohne Fahrzeug fischen und 
regelmäßig nicht mehr als vier versicherungspflichtige Arbeitneh-
mer beschäftigen,

•	 Gewerbetreibende, die in die Handwerksrolle eingetragen sind 
und in ihrer Person die für die Eintragung in die Handwerksrolle 
erforderlichen Voraussetzungen erfüllen, wobei Handwerksbe-
triebe im Sinne der §§ 2 und 3 der Handwerksordnung sowie 
Betriebsfortführungen auf Grund von § 4 der Handwerksordnung 
außer Betracht bleiben; ist eine Personengesellschaft in die Hand-
werksrolle eingetragen, gilt als Gewerbetreibender, wer als Gesell-
schafter in seiner Person die Voraussetzungen für die Eintragung 
in die Handwerksrolle erfüllt,
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•	 Personen, die a) im Zusammenhang mit ihrer selbständigen Tätig-
keit regelmäßig keinen sozialversicherungspflichtigen Arbeitneh-
mer beschäftigen, dessen Arbeitsentgelt aus diesem Beschäfti-
gungsentgelt regelmäßig 400 Euro im Monat übersteigt und b) 
auf Dauer und im Wesentlichen nur für einen Auftraggeber tätig 
sind.“

Unter sonstigen Versicherten versteht man Versicherte mit Kindererzie-
hungszeiten, Wehrdienst- oder Zivildienstleistende usw.

Für Künstler und Publizisten gilt also eine Sonderregelung. 

Soziale Sicherung in anderen EU-Mitgliedstaaten
Betrachtet man die sozialen Sicherungssysteme der anderen EU-Mit-
gliedstaaten, so lassen sich folgende Systeme unterscheiden:
•	 Integration der Selbständigen in das allgemeine soziale Siche-

rungssystem
•	 Obligatorische Sondersysteme für alle Selbständigen
•	 Mischsysteme
•	 Sondersysteme für bestimmte Selbständigengruppen ohne Künst-

ler
In das allgemeine soziale Sicherungssystem sind Selbständige in folgen-
den EU-Mitgliedstaaten integriert:
•	 Dänemark
•	 Estland
•	 Finnland
•	 Irland
•	 Lettland
•	 Litauen
•	 Luxemburg
•	 Malta
•	 Niederlande
•	 Polen
•	 Schweden
•	 Slowakei
•	 Slowenien
•	 Tschechien
•	 Ungarn
•	 Vereinigtes Königreich
•	 Zypern

In einigen Ländern sind dabei Selbständige von der Arbeitslosenversi-
cherung ausgenommen. In den Ländern, in denen die Selbständigen in 
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das allgemeine soziale Sicherungssystem integriert sind, gibt es keine 
Sondersysteme für Künstler und Publizisten. 

Obligatorische Sondersysteme für alle Selbständigen haben fol-
gende Länder:
•	 Belgien
•	 Österreich
•	 Portugal
Mischsysteme mit einer teilweisen Absicherung im allgemeinen Sozial-
versicherungssystem und einer teilweisen Absicherung in Sondersyste-
men sind in Frankreich und Italien anzutreffen.

Nachholbedarf in Deutschland
In Deutschland besteht also durchaus ein Nachholbedarf in der sozialen 
Sicherung von Selbständigen. In diesem Buch wird das Problem von 
Susa Graue angesprochen. Sie führt aus, dass selbständige Kleinunter-
nehmer oftmals zu wenig verdienen, um aus eigener Kraft eine Alters-
sicherung aufzubauen. Sollten hier keine Lösungen entwickelt werden, 
kann in einigen Jahren der Staat in ganz anderer Weise gefordert sein, 
wenn viele dann ehemals Selbständige über keine ausreichende Alters-
sicherung verfügen. Dieses gilt in besonderer Weise für Unternehmer 
der Kulturwirtschaft, die, wie an anderer Stelle bereits gezeigt wurde, 
oftmals nur geringe Umsätze und daraus folgend auch geringe Ein-
kommen erzielen. 

Ein großes Problem für die in der Künstlersozialversicherung ver-
sicherten Künstler und Publizisten ist die abzusehende Altersarmut. 
In Kapitel 4 wurde das Jahresdurchschnittseinkommen in einigen 
Berufsgruppen genannt. Mit einem solchen Einkommen kann nur eine 
geringe Altersrente erwartet werden. Innerhalb des bestehenden Sys-
tems ist das Problem aber kaum lösbar.

Steuerrecht: Stellschraube für den Kulturbereich

Das Steuerrecht ist eine wichtige Stellschraube, um den Absatz von 
Kulturgütern zu stimulieren und den Kulturaustausch zu erleichtern.

Ermäßigter Umsatzsteuersatz
Als wesentliche steuerliche Vergünstigung für die Kulturwirtschaft ist 
der ermäßigte Umsatzsteuersatz von gegenwärtig 7 % für Bücher, 
Zeitungen und Zeitschriften, Kunstwerke – ausgenommen Video- 
und Fotokunst – und Noten zu nennen. Der ermäßigte Umsatzsteu-
ersatz leistet einen wesentlichen Beitrag dazu, dass die Preise relativ 
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erschwinglich bleiben. Er ist damit ein wichtiges Kulturförderinstru-
ment. Leider wird der ermäßigte Umsatzsteuersatz immer wieder von 
der Politik infrage gestellt. Dabei wird als Einfallstor zumeist der ermä-
ßigte Umsatzsteuersatz für die Bildende Kunst genutzt. Bereits im Jahr 
1981 gab es erste Versuche zu seiner Abschaffung, die schließlich zur 
Gründung des Deutschen Kulturrates führten. 

Seither kann fast davon gesprochen werden, dass „alle Jahre wie-
der“, besonders gern zu Beginn von Legislaturperioden, die Forderung 
erhoben wird, den ermäßigten Umsatzsteuersatz für die Bildende 
Kunst abzuschaffen. Als Argument wird immer wieder angeführt, dass 
es sich bei Bildender Kunst um ein Luxusgut handele und es für den 
Käufer von Kunstwerken unerheblich sei, ob er den vollen oder den 
ermäßigten Umsatzsteuersatz zahlt. 

Bei einer solchen Argumentation wird vergessen, dass viele Kunst-
werke gar nicht von jenen Großsammlern gekauft werden, die sich auf 
im Markt erfolgreiche Künstler konzentrieren. Kunst, gerade zeitgenös-
sische Kunst, wird auch von weniger Wohlhabenden gekauft und für 
die ist ein ermäßigter Umsatzsteuersatz durchaus relevant.

Zu befürchten ist ferner, dass, wenn mit der Bildenden Kunst begon-
nen wird, bald mit anderen Kulturgütern, z. B. Noten, nachgezogen 
wird. Danach könnten dann die Bücher kommen. Mit Blick auf eine 
breite Teilhabe an Kunst und Kultur ist der ermäßigte Umsatzsteuersatz 
ein wichtiges Instrument, um diese Teilhabe zu ermöglichen.

Abweichend von anderen Kulturgütern werden Tonträger und 
DVDs mit dem vollen Umsatzsteuersatz belegt. Das führt dazu, dass für 
ein Buch als Printprodukt der ermäßigte Umsatzsteuersatz zu zahlen 
ist, der identische Inhalt auf einer CD aber mit dem vollen Umsatzsteu-
ersatz belegt ist. 

Im Bereich der Bildenden Kunst wird der ermäßigte Umsatzsteu-
ersatz für die künstlerische Fotografie und Videokunst nicht ange-
wandt. Die Enquete-Kommission des Deutschen Bundestags hat 
dem Deutschen Bundestag empfohlen, den ermäßigten Umsatz-
steuersatz auf Kunstfotografie auszudehnen. Bislang wurde aber 
noch keine entsprechende parlamentarische Initiative zur Umset-
zung dieser Empfehlung ergriffen.

Besteuerung ausländischer Künstler
Vom sozialdemokratischen Kulturstaatsminister Julian Nida-Rümelin 
angestoßen, wurde in der 14. Wahlperiode die Besteuerung ausländi-
scher Künstler reformiert und eine Staffelregelung eingeführt, die ins-
besondere den kleinen Kulturaustausch befördern soll. Die Regelung 
hat sich in der Praxis bewährt. 
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Als Problem stellt sich in diesem Feld gegenwärtig, dass der Europä-
ische Gerichtshof die bestehende deutsche Regelung der Besteuerung 
ausländischer Künstler für europarechtswidrig erachtet, da Kosten 
nicht zureichend geltend gemacht werden können. Gegenwärtig – 
Sommer 2008 – findet eine Diskussion zur Reform der Besteuerung 
ausländischer Künstler statt. Zwar ist im Kabinettsentwurf des Jahres-
steuergesetzes 2009 eine Regelung vorgesehen, die nach Auffassung 
des Bundesministeriums der Finanzen die vom Europäischen Gerichts-
hof monierten Mängel beseitigt, doch werden von verschiedenen Sei-
ten Befürchtungen vorgebracht, dass die geplante Neuregelung nicht 
europarechtskonform ist.

Vom Deutschen Kulturrat wurde in diesem Zusammenhang der Vor-
schlag eingebracht, an das niederländische Modell anzuknüpfen und 
auf eine Besteuerung ausländischer Künstler, die aus Staaten kommen, 
mit denen ein Doppelbesteuerungsabkommen besteht, ganz zu ver-
zichten. Diese Künstler müssten dann die in Deutschland erzielten Ein-
künfte in ihrem Wohnsitzland versteuern. Dieses Modell wäre nicht nur 
einfach, verständlich und nachvollziehbar, es würde auch einen erhebli-
chen Abbau an Bürokratie bedeuten.

Würde Deutschland dieses Modell umsetzen, wäre dies ein Signal 
für andere Mitgliedstaaten der Europäischen Union und möglicher-
weise würden sich andere anschließen. Die unterschiedlichen Besteue-
rungssysteme sind insbesondere ein Problem für Ensembles, in denen 
Künstler zusammenarbeiten, die in verschiedenen Staaten ihren Wohn-
sitz haben. Die sehr verschiedenen Besteuerungssysteme (Wohnsitz-
staaten und Auftrittsstaaten) sind ein Mobilitätshindernis für Künstler. 
Hier sind Lösungen dringend erforderlich.

Umsatzsteuerbefreiung für Kulturunternehmen
Kulturelle Einrichtungen in Trägerschaft der öffentlichen Hand sind 
von der Umsatzsteuer befreit. Sie haben daher auch nicht die Berech-
tigung zum Vorsteuerabzug. Privatwirtschaftliche Kulturunternehmer, 
also Theater oder Konzertveranstalter, können die Umsatzsteuerbefrei-
ung beantragen. Hierfür muss eine zuständige Landesbehörde ihnen 
bescheinigen, dass sie eine ähnliche Tätigkeit wie Einrichtungen in 
Trägerschaft der öffentlichen Hand wahrnehmen. Sie verlieren dann 
ebenfalls die Berechtigung zum Vorsteuerabzug.

Problematisch ist derzeit, dass zum Teil die Finanzverwaltung diese 
Freistellung in die Wege leitet, obwohl die betreffenden Unternehmen 
dies weder beantragt haben noch beabsichtigen. Wenn dem Anliegen 
der Finanzverwaltung von den Kulturministerien stattgegeben wird, 
bedeutet dies vielfach nicht nur den Verlust des Vorsteuerabzugs für 
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die Zukunft, sondern zieht teilweise auch Steuernachforderungen nach 
sich. 

Dieses Vorgehen, das zunächst wie eine kulturpolitisch positive 
Gleichbehandlung von privatwirtschaftlichen und öffentlichen Kultur-
institutionen aussieht, erweist sich für die Kulturwirtschaft in vielen 
Fällen als Problem. 

Existenzgründung – Existenzsicherung

Existenzgründer aus der Kulturwirtschaft können wie andere Existenz-
gründer auch eine Reihe von Unterstützungsmaßnahmen aus der Wirt-
schaftsförderung in Anspruch nehmen. 

Informationen über Existenzgründung
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie führt in sei-
ner aktuellen Publikationsliste mit Stand vom September 2008 allein 
elf Faltblätter und Broschüren für Existenzgründer auf. Diese reichen 
von „Gemeinsam für mehr Unternehmergeist“ bis hin zu „Die Förder-
datenbank des Bundes im Internet – Schnell und einfach zum richtigen 
Förderprogramm“ oder auch „Das BMWi-Softwarepaket für Gründer 
und junge Unternehmen“. Darüber hinaus gibt es zurzeit 56 Infobriefe 
„Gründerzeiten“, in denen es um Steuern, Buchführung, Rechtsfor-
men, Standortwahl und vieles mehr geht. 

Ein Mangel an Papier zur Existenzgründung herrscht zumindest 
nicht. Denn die Länder halten ebenfalls spezifische Materialien bereit. 
Darüber hinaus können im Buchhandel zahlreiche Ratgeber und Nach-
schlagewerke zur Existenzgründung erworben werden. 

Zahlreiche Beratungsfirmen, gemeinnützige Vereine, Beratungen 
der Industrie- und Handelskammern oder auch so genannte Gründer-
zentren ergänzen das Spektrum.

Was macht es also für Gründer in der Kulturwirtschaft so schwer? 
Wir meinen, nicht die Gründung eines Unternehmens ist die Hürde, 
sondern die Sicherung des Unternehmens. Viele Existenzgründer in der 
Kulturwirtschaft verfügen über kein oder nur wenig finanzielles Eigen-
kapital. Ihr Kapital ist ihr Enthusiasmus, ihre Idee, ihre Arbeitskraft. 

Dennoch, ohne ein Startkapital für eine Erstausstattung geht es 
nicht. Wer hier auf keinerlei Eigenkapital zurückgreifen kann und alles 
über Kredite finanzieren muss, hat es schwer. Denn jeder Kredit muss 
zurückgezahlt werden. Wenn ein Unternehmer dann auch noch einen 
Warenbestand benötigt, der nicht auf Kommissionsbasis beruht, ist es 
noch schwerer, überhaupt das Startkapital zusammen zu bekommen. 
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Als Problem wird aber von vielen Unternehmern der Kulturwirt-
schaft angegeben, die Buchführung zu bewältigen oder auch ord-
nungsgemäß Sozialversicherungsbeiträge abzuführen, sofern Mitar-
beiter beschäftigt werden. Auch Susa Graue führte diese Probleme an. 
Denn so klein ein Unternehmen der Kulturwirtschaft auch es ist, es 
handelt sich um ein Unternehmen und daher müssen die geltenden 
Vorschriften erfüllt werden.

Existenzsicherung als Problem
Die in vielen Teilbranchen wachsende Zahl an Unternehmen belegt 
aber, dass die Gründung von Unternehmen offensichtlich gar nicht das 
drängendste Problem ist, sondern vielmehr die Existenzsicherung. Die 
Durchsetzung auf den verschiedenen kulturwirtschaftlichen Teilmärk-
ten verlangt einen sehr langen Atem und viel Durchhaltevermögen. 
Dieses Durchhaltevermögen psychisch, aber auch finanziell aufzubrin-
gen ist die vornehmliche Herausforderung für Gründer von Unter-
nehmen der Kulturwirtschaft. Was tun, wenn die Bücher, die mit viel 
Liebe und Sachverstand verlegt wurden, keinen Absatz finden? Wie 
damit umgehen, wenn zwar alle die guten Produktideen loben, dann 
aber doch nicht kaufen? Was machen, wenn die nächste Ausstellung 
geplant ist, aber das Geld kaum für die Geschäftsräume reicht? Da 
kann schon mal die Frage auftauchen, ob der Telefonhörer tatsächlich 
abgenommen werden soll: Es könnte ein Kunde sein, aber auch die 
Bank, die an die Rückzahlung des Kredits erinnert. 

Wer sich ohne vorherige Marktkenntnisse in das Abenteuer Kultur-
wirtschaft stürzt, ist nicht nur mutig, sondern wagemutig. Die Inter-
views in diesem Buch zeigen, vorherige Marktkenntnisse und ein Netz-
werk an Kontakten sind wichtig, damit die Gründung erfolgreich ist 
und die Existenz gesichert werden kann.

Die Emphase, mit der zum Teil von der Kulturwirtschaft gesprochen 
wird, kann zu einer Bedrohung werden, wenn sie junge Menschen 
dazu verleitet, ohne entsprechende Kenntnisse und ohne Kontakte sich 
in das Abenteuer Kulturwirtschaft zu stürzen.
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6.  Was bleibt: Die wichtigsten 
Ergebnisse im Überblick

Ausgangspunkt dieses Buches ist die Frage, wie die Kulturwirtschaft 
zwischen Künstlertum und Kreativwirtschaft einzuordnen ist. Die Ana-
lyse hat gezeigt, dass die Kulturwirtschaft nur in sehr wenigen Bran-
chen von industriellen Großunternehmen geprägt ist. Von den hier 
vorgestellten Sparten trifft dies am ehesten auf die Computer- und 
Konsolenspieleindustrie und auf Teilbereiche der Tonträgerindustrie zu.

Doch diese wenigen Branchen oder sogar auch nur Einzelunterneh-
men lassen kaum zu, generell von einer Kultur-„Industrie“ zu sprechen. 
Der größte Teil der Kulturwirtschaft ist kleinteilig organisiert. Es handelt 
sich um Einpersonenunternehmen oder allenfalls Unternehmen mit 
wenigen Arbeitnehmern. Große Impulse für sozialversicherungspflich-
tige Beschäftigung sind von der Kulturwirtschaft kaum zu erwarten. 
Eher findet auch in den traditionellen Branchen der Kulturwirtschaft 
ein Abbau an sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung statt und 
die Beauftragung von Selbständigen nimmt zu.

Die Zahl der Unternehmensgründungen im Bereich der Kulturwirt-
schaft ist in den letzten Jahren gewachsen und ein Ende dieser Entwick-
lung ist gegenwärtig nicht abzusehen. Obwohl teilweise die Umsätze 
der Branchen auch gewachsen sind, teilen sich diese Zuwächse eine 
Vielzahl von Unternehmen, so dass das Einzelunternehmen kaum ein 
Umsatzwachstum zu verzeichnen hat.

Trotz dieser teilweise eher skeptischen Beurteilung der Lage, die 
auch in Kulturwirtschaftsberichten von Bundesländern zum Ausdruck 
kommt, herrscht andererseits eine gewisse Aufbruchstimmung. Der 
Kulturwirtschaft wird viel zugetraut. Dabei fransen die Ränder zum Teil 
aus, vor allem wenn alle möglichen Branchen zur „Kulturwirtschaft“ 
und „Kreativwirtschaft“ gerechnet werden. Wenn die Möbelindustrie 
in Ostwestfalen auch noch zur Kulturwirtschaft gehören soll oder der 
Verkauf von phonographischen Geräten – kurz gesagt: Fernsehern und 
Radios –, stellt sich die Frage, ob hier nicht des Guten zuviel getan 
wird. Solche definitorischen Ausfransungen oder Aufblähungen hel-
fen weder den Unternehmen noch bringen sie einen verwertbaren 
Erkenntnisgewinn für die Wirtschafts- und Kulturpolitik.

Um die Kulturwirtschaft fördern zu können, sofern das überhaupt 
erforderlich ist, werden verlässliche Datengrundlagen benötigt. Der 
von der Enquete-Kommission geforderte Bundeskulturwirtschafts-
bericht könnte bei entsprechender Aufbereitung eine solche Grund-
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lage liefern. Er könnte zugleich Auskünfte über regionale Stärken und 
Schwächen geben.

Die derzeitige Praxis, dass jedes Land sein eigenes Süppchen kocht, 
führt letztlich nur zu einer künstlichen Konkurrenz, die in der Sache 
wenig hilfreich ist. Gesteigert wird dies noch dadurch, dass sich ver-
schiedene Länder in ein- und derselben Sparte profilieren wollen und 
dann auch noch in einer wie der Musikbranche, die vor allem über 
Umsatzverlust klagt. Ein Bundeskulturwirtschaftsbericht böte die 
Chance, die Kulturwirtschaft in Deutschland insgesamt zu beleuchten, 
einzelne Regionen in den Blick zu nehmen und schließlich die deutsche 
Kulturwirtschaft im europäischen Vergleich darzustellen.

In der Kulturwirtschaft besteht eine enge Verbindung der Akteure 
untereinander. Galerien sind auf Bildende Künstler angewiesen und 
umgekehrt, Verlage auf Autoren und vice versa. Eine spartenspezifische 
Betrachtung erlaubt, die verschiedenen Schritte der Wertschöpfungs-
kette nachzuvollziehen. Wir konnten das im Rahmen dieses Buches nur 
in Ansätzen tun, eine vertiefende Analyse sei Arbeiten überlassen, die 
sich nur mit einer Sparte befassen. 

Eine Konzentration allein auf die Wertschöpfungskette bietet 
aber nur ein unvollständiges Bild. Interessant wird es erst, wenn die 
Wechselwirkungen mit den anderen Bereichen in den Blick genom-
men werden. Von großer Bedeutung erscheinen uns hier die Kul-
tureinrichtungen und die Einrichtungen der kulturellen Bildung. Sie 
wecken das Interesse an Kunst und Kultur, sie sind für viele Künste 
die ersten Ausbildungsstätten, sie forschen zu Kunst und Kultur und 
beleben dadurch die Diskussionen und: sie vergeben Aufträge an die 
Kulturwirtschaft bzw. kaufen Kulturgüter. Kulturwirtschaft ist nur zu 
verstehen und effektiv zu fördern, wenn diese Wechselwirkungen 
betrachtet werden.

Technologische Veränderungen, etwa die Digitalisierung, haben in 
einigen Sparten tiefe Spuren hinterlassen, an anderen sind sie fast spu-
renlos vorbeigegangen. Auch hier kann nicht alles über einen Kamm 
geschoren, sondern muss differenziert betrachtet werden.

Der Staat kann die Kulturwirtschaft am wirkungsvollsten durch die 
Gestaltung der Rahmenbedingungen fördern. Planwirtschaft ist hier 
eher fehl am Platze. Weder bedarf es groß angelegter Masterpläne 
noch einer staatlich gelenkten Clusterbildung. Unternehmer brauchen 
vor allem Möglichkeiten der sozialen Absicherung, für Künstler und 
Publizisten ist die Künstlersozialversicherung unverzichtbar. Aber auch 
andere selbständige Unternehmer brauchen eine soziale Absicherung. 
Hier besteht, gerade für die Sozialdemokratie, Handlungsbedarf. Jetzt 
müssen die Weichen für die soziale Absicherung kleiner Selbständiger 
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gestellt werden und nicht erst in einigen Jahren, wenn es für manche 
Unternehmer der Kulturwirtschaft schon zu spät ist.

Die Sicherung des geistigen Eigentums und die Durchsetzung des 
Urheberrechts ist eine große Aufgabe für die Politik. Künstler und 
andere Rechteinhaber müssen aus der Verwertung und Nutzung ihrer 
Werke einen ökonomischen Nutzen ziehen können. Den Wert kreativer 
Leistungen gilt es immer wieder zu betonen.

Der Staat kann ferner durch eine ausreichende Kulturfinanzierung 
für das erforderliche Umfeld sorgen, damit Unternehmen der Kultur-
wirtschaft sich entwickeln können. Wir haben aufgezeigt, dass die Kul-
turwirtschaft in engen Verbindungen zum öffentlichen Kulturbetrieb 
sowie dem intermediären Sektor steht. Kürzungen in den Kulturetats 
wirken sich negativ auf die Nachfrage von Kulturgütern und -dienstleis-
tungen, also die Kulturwirtschaft, aus.

Durchsetzen müssen sich die Unternehmen, seien es Einzelkünst-
ler oder auch große Unternehmen, letztlich am Markt. Hier fällt die 
Entscheidung, ob die richtigen unternehmerischen und auch künstleri-
schen Entscheidungen getroffen wurden. Denn erst beides zusammen 
sorgt für den ökonomischen Erfolg.
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