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RESOLUTION HERBSTKLAUSUR 2020 

Aktueller Stand 10.09.2020 

 

Unterstützung der bayerischen Kultur- und Kreativwirtschaft  

I. Zukunftssicherung der Kultur- und Kreativwirtschaft im Fokus – vital, viel-

stimmig, kooperativ und zukunftsrelevant 

Die Kultur- und Kreativwirtschaft ist eine junge Industrie voller Innovationskraft und 1 

ein stark wachsender und dynamischer Wirtschaftsbereich in Deutschland. Im 2 

Jahr 2017 hat die Branche circa 159 Mrd. Euro umgesetzt, lieferte eine Bruttowert-3 

schöpfung in Höhe von 102 Mrd. Euro und umfasste gut 250.000 Unternehmen sowie 4 

knapp 1,7 Mio. Kernerwerbstätige (Monitoring zu ausgewählten wirtschaftlichen Eck-5 

daten der Kultur- und Kreativwirtschaft 2018 der Bundesregierung).  6 

 

Auch für den bayerischen Arbeitsmarkt ist die Kultur- und Kreativwirtschaft von gro-7 

ßer Bedeutung und entwickelt sich äußerst dynamisch. Sie erwirtschaftet mit über 8 

387.000 Erwerbstätigen 3,3 Prozent der bayerischen Umsätze und liefert einen Brut-9 

towertschöpfungsbetrag von 20,3 Mrd. Euro (Bayerischer Kultur- und Wirtschaftsbe-10 

richt 2020). Trotz der Konzentration in Oberbayern ist die Kultur- und Kreativwirtschaft 11 

in allen bayerischen Regionen vertreten.  12 

 

Dabei ist die Branche in ihrer Struktur durch große Heterogenität – zur Kultur- und 13 

Kreativwirtschaft gehören elf Teilmärkte, u. a. die Software-/Games-Industrie, die 14 

Rundfunkwirtschaft und der Presse- und Medienmarkt – sowie durch eine hohe Anzahl 15 

an Kleinstunternehmen und Freiberuflern geprägt. Gerade jene Struktur birgt bis 16 

heute auch die Gefahr, dass die KuK-Märkte in ihrer Vereinzelung an Profil und 17 

Sichtbarkeit einbüßen und hierdurch etwa der Zugang zu Finanzierung, die Er-18 

schließung überregionaler Märkte oder auch die Vernetzung mit Unternehmen 19 

klassischer Wirtschaftsbranchen erschwert wird. Zugleich sind aktuell viele Unter-20 

nehmen und freiberufliche Selbständige der Branche massiv von den Auswirkungen 21 

der Corona-Pandemie getroffen worden. So wurden die Kultur- und Kreativschaffen-22 

den in ganz besonderer Weise mit unvorhersehbaren Arbeitsausfällen und Liquiditäts-23 

schwierigkeiten konfrontiert, sodass der Wirtschaftszweig besonderer Aufmerksamkeit 24 

von staatlicher Seite bedarf.  25 
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In dieser Hinsicht muss bei der besonderen Unterstützung der Kultur- und Kreativwirt-26 

schaft auch zwischen zwei wesentlichen Zielrichtungen unterschieden werden. Zum 27 

einen geht es um Angebote, welche akute wirtschaftliche Folgen der Corona-Pan-28 

demie abfedern und damit zur Sicherung der Lebens- und Arbeitsgrundlagen von Kul-29 

tur- und Kreativschaffenden beitragen. Zum anderen rückt langfristig insbesondere 30 

eine erweiterte Betrachtung und Förderung kultur- und kreativwirtschaftlicher 31 

Netzwerkstrukturen, die Festigung der Branche nach innen und Öffnung nach 32 

außen, die wissenschaftliche Begleitung und Entwicklung neuer Forschungsinf-33 

rastrukturen sowie die Zusammenführung von Technik und Kultur in den Vorder-34 

grund. Daneben liegen für die weitere Entwicklung und Zukunftssicherung der Branche 35 

insbesondere Schwerpunkte im Bereich der Verfügbarkeit von Räumen, in spezifi-36 

schen Beratungs- und Förderprogrammen, der Kooperation, Ko-Kreation und Partizi-37 

pation, die es im Rahmen einer umfassenden und ressortübergreifenden Agenda zur 38 

Verbesserung der Rahmenbedingungen zu unterstützen gilt. 39 

II. Konkrete Handlungsfelder 

1. Netzwerkstrukturen und Beratungsangebote in der Fläche 

Zur Weiterentwicklung der Branche und Ausschöpfung der Innovations- und Verände-40 

rungspotenziale ist ein intensiver, koordinierter und kooperativer Austausch mit 41 

den vielfältigen Verbands- und Netzwerkstrukturen notwendig. Erforderlich ist zu-42 

dem eine klare Ordnung der Vertretungsstrukturen und Verantwortungsbereiche der 43 

institutionellen Akteure auf Ebene des Landes und der Kommunen. 44 

 

Mit der Gründung des Landesverbands der Kultur- und Kreativwirtschaft im Jahr 2019 45 

steht der Branche erstmals eine gesamtbayerische Interessensvertretung zur Verfü-46 

gung. In diesem Rahmen arbeiten die bereits etablierten Akteurs-Netzwerke Forum 47 

Kreativwirtschaft Regensburg e.V., das Kreativunternehmer-Netzwerk Fichtelgebirge 48 

KÜKO e.V. und das freie Akteurs-Netzwerk Ingolstadt noch enger zusammen, um als 49 

Multiplikator für eine aufstrebende bayerische Kultur- und Kreativwirtschaft einzutre-50 

ten. Dabei spielt die Vernetzung der Akteure untereinander und die Vernetzung zu 51 

den anderen Wirtschaftszweigen eine zentrale Rolle. Leistung, Angebot und Wert 52 

der vielfältigen und heterogenen Branche mit ihren vielzähligen Teilmärkten sollen so 53 

für eine breite Öffentlichkeit sichtbar gemacht werden. Solche etablierten Netz-54 

werkstrukturen gilt es auch von staatlicher Seite zu unterstützen und zu befördern. 55 
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Parallel zu den Interessensvertretungen ist mit Anlaufstellen wie dem Bayerischen 56 

Zentrum für Kultur- und Kreativwirtschaft ein flächendeckendes Beratungs-, Informa-57 

tions- und Vernetzungsangebot geschaffen worden, das vor allem niedrigschwellige 58 

Zugänge zur Branche sichert. Arbeitsschwerpunkt ist die Verbesserung der Markt-59 

chancen der Kultur- und Kreativschaffenden, insbesondere durch Beratungsangebote, 60 

Vermittlungs- und Qualifizierungsformate, Dialog- und Netzwerkveranstaltungen.  61 

 

Zugleich ist klar: Wirtschaftsförderung erfordert Nähe zu den Akteuren und Netz-62 

werken vor Ort. Entscheidend ist daher die Verankerung in den kommunalen 63 

Strukturen. Diese Nähe kann das landesweit agierende Zentrum für Kultur- und Kre-64 

ativwirtschaft (bayernkreativ) schwer herstellen. Andersherum ist es den regionalen 65 

Ansprechpartner kaum möglich, den kultur- und kreativwirtschaftlichen Diskurs auf 66 

Landesebene zu organisieren und zu moderieren. Eine Koordination und stärkere 67 

Verzahnung dieser Einflusssphären ist vor diesem Hintergrund wünschenswert und 68 

im Sinne einer sinnvollen Ressourcennutzung zu befördern. Dies lässt sich am besten 69 

bewerkstelligen durch eine Neustrukturierung und Umgestaltung der Beratungs-70 

angebote in der Fläche, wobei bayernkreativ verstärkt den Aufbau von örtlichen 71 

Strukturen fördern und durch entsprechende Beratungs-/Schulungsangebote beglei-72 

ten könnte. Als Ansprechpartner des Bayerischen Zentrums treten damit die institutio-73 

nellen Partner und Netzwerkstrukturen vor Ort in den Vordergrund. Ausdrücklich sollte 74 

sich das Bayerische Zentrum nicht aus der Fläche zurückziehen, jedoch den Schwer-75 

punkt seiner Tätigkeit von der Ebene der Kreativschaffenden selbst auf die Ebene der 76 

institutionellen Partner wie etwa städtische Wirtschaftsförderungen, Kammern, Grün-77 

derzentren und Ähnlichen verlagern. Stärker als bislang einzubinden, sind im Rahmen 78 

dieser Weiterentwicklung auch die kommunalen Spitzenverbände. Auf diese Weise 79 

können sich Aktivitäten beider Ebenen sinnvoll ergänzen, Unterstützungs- und Pro-80 

grammangebote wesentlich zielgenauer auf standortspezifische Herausforderungen 81 

und Gestaltungsspielräume abgestimmt werden und positive Effekte gerade auch in 82 

der Verschränkung mit anderen regionalen Wirtschaftszweigen wie Landwirtschaft, 83 

Gastronomie und Beherbergung bewirken. 84 

2. Weiterentwicklung von Förderstrukturen 

Bayern verfügt über starke und vielfältige Förder- und Unterstützungseinrichtungen im 85 

Bereich der Kultur- und Kreativwirtschaft. Dazu zählen die vom Land geförderten Ein-86 
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richtungen wie bayern design, Medien.Bayern und bayernkreativ, die regional organi-87 

sierten Anlaufstellen für Kultur- und Kreativschaffende ebenso wie die vereinzelten Ini-88 

tiativen und Netzwerke vor Ort. 89 

 

Gleichzeitig zeigt sich aber auch, dass eine noch präzisere Ausrichtung der Förde-90 

rungen an den Bedürfnissen der Branche notwendig ist. Eine entsprechende Praxis 91 

hat sich bereits für einzelne Teilmärkte bewährt, beispielsweise im Bereich der Film- 92 

und der Gamesproduktion. Mit der optimierten Ausrichtung setzt der Freistaat offensiv 93 

neue Impulse. So hat die Bayerische Film- und Fernsehförderung ebenso wie die seit 94 

2009 eingerichtete Gamesförderung eine Steigerung der künstlerisch-kulturellen Qua-95 

lität und der dazu notwendigen materiellen Grundversorgung, aber auch die Stärkung 96 

der Leistungsfähigkeit der Branche insgesamt zum Ziel.  97 

 

Zugleich zeigt sich, dass gerade die Kleinst- und Kleinbetriebe nach wie vor nur schwer 98 

Zugang zum Geldmarkt erlangen und daher auf die Unterstützung der öffentlichen 99 

Hand sowie des intermediären Sektors angewiesen sind. Notwendig sind hier die Ver-100 

besserung der Zugangsmöglichkeiten zu kleineren Anschub- und Zwischenfi-101 

nanzierungen. Dies gelingt jedoch nur, wenn das Verständnis der Bedarfslagen der 102 

Branche sowie die Fähigkeit zur wertmäßigen Einordnung kultur- und kreativwirtschaft-103 

licher Unternehmungen aufseiten relevanter Finanzierer, z. B. von Wirtschaftsförde-104 

rern, Banken oder auch Risikogeldgebern, verbessert werden können. 105 

 

Hinsichtlich Förder- und Unterstützungsangeboten spielen auch regionale Gegeben-106 

heiten eine entscheidende Rolle. So werden die Kultur- und Kreativschaffenden in 107 

Stadt und Land mit teils sehr unterschiedlichen Herausforderungen konfrontiert. Ge-108 

rade in den städtischen Bereichen ist beispielsweise der Mangel attraktiver Räume ein 109 

akutes Problem. Insbesondere regional und kommunal koordinierte Zwischennut-110 

zungskonzepte sind in den angespannten Immobilienmärkten wie etwa in München 111 

eine Lösung, die eine Brücke zwischen Immobilienverwaltungen und den agilen Struk-112 

turen der Kreativen schlagen könnte und so zumindest teilweise zu einer Entspannung 113 

der Raumsituation führen kann. Auf der anderen Seite ist gerade im ländlichen Raum 114 

ein niederschwelliger Zugang zu Fördermitteln für Projektentwicklungsprozesse 115 

notwendig, um lokale Zentren zu ermöglichen, die wiederum in der Fläche wirken kön-116 

nen. 117 

 

Eine wesentliche Säule zur Förderung der bayerischen Kultur- und Kreativwirtschaft 118 

liegt aber auch in einem breiteren Verständnis von Innovation. Nach wie vor wird 119 
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Innovation noch zu sehr in einem technologischen Verständnis betrachtet. Denn die 120 

Kultur- und Kreativwirtschaft erzeugt vornehmlich Güter, deren Konsum die Würdigung 121 

ihres Inhalts und ihrer Bedeutung erfordert. Dadurch gehört sie zur symbolischen Öko-122 

nomie. Die von ihr vorangetriebenen Innovationen geraten aufgrund der Fixierung auf 123 

technischen Fortschritt oftmals gar nicht erst in den Blick Dabei waren ästhetische 124 

Neugier, sinnliche Erfahrung und experimentelle Beschäftigung mit dem Gegenwärti-125 

gen immer wieder Quellen der Erkenntnis und der Erneuerung. Gerade im Start-up-126 

Bereich zeigt sich ganz deutlich, dass Neues, das kreiert wird, nicht zwingend techno-127 

logischer Innovation entspringen muss, sondern die Umsetzung in ein konkretes Ge-128 

schäftsmodell oder in einem neuen Anwendungskontext ebenso innovativ ist. Eine rein 129 

technologische bzw. ingenieursbezogene Betrachtung in Förderrichtlinien von Innova-130 

tionsförderprogrammen benachteiligt daher insbesondere die Kultur- und Kreativbran-131 

che. 132 

3. Entwicklung einer Bayerischen KuK-Agenda 

Kultur- und Kreativwirtschaft ist ein Querschnittsthema, dessen Behandlung das Zu-133 

sammenwirken unterschiedlicher politischer Ressorts erfordert. Um eine passgenaue 134 

Weiterentwicklung und Verbesserung der Rahmenbedingungen dieser noch jungen 135 

und äußerst dynamischen Branche zu bewirken, ist eine Wissens- und Innovations-136 

agenda auf interministerieller Ebene notwendig. In diesem Rahmen können wich-137 

tige Zukunftsfragen wie die der wachsenden Verbindung von Natur- und Geisteswis-138 

senschaft Rechnung oder des schöpferischen Potenzials als volkswirtschaftliche Res-139 

source sowie Transformationspotenziale aufgedeckt werden. 140 

 

Um dem Thema möglichst umfassend begegnen zu können, sollten bei der Entwick-141 

lung einer solchen Agenda neben dem Ministerium für Wirtschaft, Landesentwick-142 

lung und Energie insbesondere die Ministerien für Digitales, Wissenschaft und 143 

Kunst sowie Unterricht und Kultus einbezogen werden. Darüber hinaus wäre eine 144 

kontinuierliche Zusammenarbeit mit dem Landesverband sowie den drei bayeri-145 

schen Akteurs-Netzwerken sinnvoll. 146 

 

Die Entwicklung einer solchen Agenda sollte zugleich wissenschaftlich begleitet 147 

werden, um über die bisher im Rahmen des Branchenmonitorings beinahe ausschließ-148 

lich statistische Deskription der Branche hinauszukommen. Vielmehr ist für echten Er-149 

kenntnisgewinn hinsichtlich der Innovations- und Transformationspotenziale die ana-150 
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lytische Erschließung der Komplexität der Branche, ihrer Denk- und Handlungsstruk-151 

turen, ihrer Prozesse sowie teilmarktspezifischen und übergreifenden Entwicklungen 152 

dringend erforderlich. Gerade in der Abwesenheit substanzieller Forschung auf Bun-153 

desebene könnte sich Bayern – angesichts der Dichte an renommierten Forschungs-154 

einrichtungen – zudem als Leitregion im Bereich der Kultur- und Kreativwirtschaftsfor-155 

schung und als meinungsbildende Kraft in der Auseinandersetzung mit den Quer-156 

schnittsthemen Kultur, Technik und Innovation profilieren. 157 

4. Unsere Ziele 

• Stärkung der Netzwerk- und Beratungsstrukturen in der Fläche 158 

• Bedarfsorientierte Weiterentwicklung der Förderstrukturen 159 

• Entwicklung einer Bayerischen KuK-Agenda 160 


