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Haben Sie schon einmal vom „neuen Mittelstand“ gehört? Richtig, damit sind 

Sie gemeint. Die Solo-Selbstständigen, die Anbieter von kreativen Dienstleis-

tungen und Produkten, die Geschäftsführer von größeren Unternehmen der 

Kulturwirtschaft. Schließlich setzen die Kultur- und Kreativschaffenden kaum 

weniger um in diesem Land als die traditionellen Industriezweige. 

Im Jahr 2008 erschien der erste Kulturwirtschaftsbericht für den Freistaat, in 

Auftrag gegeben von den damaligen SPD-Ministern Thomas Jurk (Wirtschaft) 

und Dr. Eva-Maria Stange (Kultur). Schon damals waren in der Kultur- und 

Kreativwirtschaft mehr als 31.000 Menschen beschäftigt, die Automobilin-

dustrie bringt es auf knapp 22.000. Zählt man bei Letzterer noch die Zulie-

ferbetriebe mit hinzu, so kann man durchaus sagen: Automobilindustrie und 

Kultur- und Kreativwirtschaft liegen bei der wirtschaftlichen Bedeutung für 

den Freistaat gleichauf.

Ganz vorn, dort wo die Kultur- und Kreativwirtschaft in Sachsen steht, herr-

schen Dynamik und Wachstum. Dort liegt unsere Zukunft. Ganz vorn gibt 

es aber auch Probleme, die dringend gelöst werden müssen: Da ist der feh-

lende Zugang zu Kapital ein ebenso wichtiges Thema wie die Probleme bei 

der Ver- und Absicherung der eigenen Arbeit. Für all diese Lebensumstände 

müssen Lösungen her. Denn die Kreativwirtschaft ist wirtschaftlich gesehen 

eine Schlüsselbranche für den gesamten Freistaat. Der „neue Mittelstand“ 

als Motor der Wirtschaft in Sachsen. 

Auch wir haben noch nicht für jedes Problem eine passende Lösung parat, 

aber wir haben das Potential der Kultur- und Kreativwirtschaft ebenso 

erkannt wie eine Vielzahl der Probleme. Mit Ihnen gemeinsam möchten wir 

die Kultur- und Kreativwirtschaft in Sachsen weiter fördern und befördern. 

Dazu haben wir Ideen. Dazu brauchen wir Sie. Dafür wollen wir Lösungen 

schaffen.

Herzlichst, 

Ihr 

 

 

 Martin Dulig, MdL 

 Vorsitzender der SPD-Fraktion im Sächsischen Landtag

Martin Dulig, M

Vorsitzender d
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Eigentlich gab es sie schon immer. Sie haben das Meißener Porzellan ent-

worfen oder im Musikwinkel im Vogtland Musikinstrumente gebaut. Und 

machen das bis heute. Sie sind damit erfolgreich und weit über die Grenzen 

des Freistaates hinaus bekannt. Aber nicht nur die klassischen Künstlerbe-

rufe, Handwerker und Kulturschaffenden gehören dazu. Für manche Berufe 

der Kultur- und Kreativwirtschaft gibt es noch nicht einmal eine richtige 

Berufsbezeichnung, geschweige denn einen festen Ausbildungsweg.

Die Kreativen gehören zu Sachsen wie der Kaffee. Vielleicht passt deshalb 

auch das Bild von der Digitalen Bohème. Wobei sie heute viele Namen haben: 

Man nennt sie Culturepreneurs, Kulturschaffende, Akteure der Kultur- und 

Kreativwirtschaft oder den neuen Mittelstand. Aber am Ende geht es nicht 

so sehr darum, wie man sie nennt, sondern darum was sie für uns tun: Die 

Kultur- und Kreativwirtschaft ist schon heute eine Schlüsselbranche. Schließ-

lich sind Ideen, Wissen und Kreativität die Rohstoffe des 21. Jahrhunderts. 

Übrigens sind die Kleinen in dieser Branche die Größten. Groß ist in der Kul-

turwirtschaft die Zahl der Unternehmer, die als hochqualifizierte Freiberufler, 

als Selbstständige oder in kleinen Agenturen, Büros und Netzwerken meist 

mit gerade einmal einer Handvoll Mitarbeitern arbeiten. Rund drei Viertel 

der Kreativunternehmen sind Einzelunternehmen. In der Kulturwirtschaft 

spielen die „kleinen Krauter“, die Künstler, die Agenturen und wer sonst noch 

alles dazugehört die erste Geige. Die größeren Firmen sind in diesem Feld 

eher Ausnahme denn Regel. Unternehmen mit 1.000 Beschäftigten, das war 
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KULTUR- UND
KREATIV
WIRTSCHAFT

KONTAKTE UND ADRESSEN

KOMPETENZZENTRUM KULTUR- & 
KREATIVWIRTSCHAFT DES BUNDES
RKW Rationalisierungs- und 
Innovationszentrum der Deutschen 
Wirtschaft e.V., Kompetenzzentrum 
Düsseldorfer Straße 40 
65760 Eschborn 
Telefon 06196 495-3256 
kreativ@rkw.de 
www.rkw.de/kreativ 
www.kultur-kreativ-wirtschaft.de

REGIONALBÜRO DES 
KOMPETENZZENTRUMS KULTUR- & 
KREATIVWIRTSCHAFT DES BUNDES 
Zentrale Rufnummer der Regionalbüros 
030 346465-300

KOMPETENZZENTRUM KULTUR- UND 
KREATIVWIRTSCHAFT DES BUNDES 
REGIONALBÜRO SACHSEN, SACHSEN-
ANHALT, THÜRINGEN
Klostergasse 5 
04109 Leipzig 
Katja Großer 
grosser@rkw-kreativ.de

MEDIAFON-BERATUNG FÜR SOLO-
SELBSTSTÄNDIGE AUS MEDIENBERUFEN 
mediafon GmbH 
c/o ver.di – Referat Selbstständige  
Paula-Thiede-Ufer 10  
10179 Berlin 
Telefon 01805 754444 
Fax 01805 8373431-1414  
info@mediafon.net  
www.mediafon.net

VER.DI – REFERAT FREIE UND 
SELBSTSTÄNDIGE
Paula-Thiede-Ufer 10  
10179 Berlin  
Telefon 030 6956-2361  
Fax 030 26366-1411  
selbststaendige@verdi.de  
www.freie.verdi.de

einmal. Heute sind es 1.000 Unternehmen mit einem 

Beschäftigten. 

Und die haben ganz andere Bedürfnisse, Nöte oder 

Zwänge als die Großen. Diese Bedürfnisse und Inter-

essen zu bündeln ist zwar nicht immer ganz einfach, 

weil insgesamt elf Teilbranchen zur Kultur- und Kreativ-

wirtschaft gezählt werden, die sich teilweise mit ganz 

unterschiedlichen Fragen und Problemen konfrontiert 

sehen. Die Anforderungen und Fragestellungen vari-

ieren je nach Teilbranche oder Sparte der Kultur- und 

Kreativwirtschaft. Unter dem Strich geht es aber vor 

allem immer darum, die berufliche Selbstständigkeit so 

zu gestalten, dass man nicht nur seine Ideen umsetzen, 

sondern davon auch seinen Lebensunterhalt bestreiten 

kann: Wie viel muss ich monatlich verdienen, um von 

meinem Kultur- oder Kreativschaffen tatsächlich leben 

und gegebenenfalls eine Familie ernähren zu können.

Die konkreten Probleme gehören auf den Tisch, denn 

sie lassen sich lösen. Die wichtigsten Handlungsfelder 

haben wir an dieser Stelle einmal zusammengefasst, 

zusammen mit den Problemen, von denen wir denken, 

sie müssen als Erstes gelöst werden. 

WORÜBER WIR REDEN, WENN WIR VON KULTUR- UND  
KREATIVWIRTSCHAFT SPRECHEN
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Ohne Moos nix los. Andererseits: So viel Geld brauchen die meisten Kreativen 

ja gar nicht. Dumm nur, dass an das bisschen Kohle dann so schwer heranzu-

kommen ist. Denn die Förderangebote von Förderbanken und Wirtschaftsför-

derern greifen in der Regel nicht. 

Dennoch, ohne Startkapital geht es auch in der Kreativwirtschaft nicht. 

Wer nicht über das nötige Eigenkapital verfügt, sondern sich den Start über 

Kredite finanzieren muss, der wird es schwer haben. Schließlich muss jeder 

Kredit auch zurückgezahlt werden. 

Was darüber hinaus fehlt, sind konkrete Bewertungsmaßstäbe für die Wirt-

schaftsförderung: Wie kann ich diese Firmenidee bewerten, welche Erfolgs- 

aussichten hat jene Dienstleistung, gibt es für ein solches Produkt überhaupt 

einen Markt? Wenn man dafür in anderen Branchen Bewertungsmaßstäbe 

finden kann, warum dann nicht auch für die Ideen, Projekte, Dienstleistun- 

gen und Produkte der Kultur- und Kreativwirtschaft? Schließlich wird gerade 

im Bereich von Forschung und Entwicklung immer wieder mit Risikokapital 

gearbeitet. Dieses Risiko einzugehen ist es wert, und zwar beispielsweise 

nicht nur in der Biotechnologie, sondern eben genauso in der Kultur- und 

Kreativwirtschaft.

Ein Grund mehr, sich auf Seiten der Förderer nicht so ausschließlich auf die 

sogenannte Technologieförderung zu konzentrieren. Auch der neue Begriff 

der Innovationsförderung hilft hier nicht weiter, da die Förderer, wenn sie von 

Innovationen sprechen, natürlich technische Innovationen meinen. Aber bei 

aller Liebe zur Technologie: In Zeiten von Smartphones und Tablets wird doch 

erst richtig sichtbar, dass sich Technologien ohne die richtigen Inhalte gar 

nicht wirklich verkaufen lassen.

Überhaupt ist die Innovationskraft – einmal nicht reduziert auf Technologie-

fragen – der eigentliche Motor der Kreativwirtschaft. Und diese Kraft wird 

nicht adäquat genutzt, die eigentlichen Potentiale sind längst noch nicht 

gehoben. Das wollen wir ändern. 

Dazu gehört neben klassischen Wirtschaftsförderprogrammen, die auch 

die Bedürfnisse der Kulturwirtschaft berücksichtigen, auch die Förderung 

zusätzlicher Finanzierungsinstrumente.

Mikrokredite beispielsweise müssen zu Konditionen angeboten werden, 

die sich auch lohnen. Da kann man den erhöhten Verwaltungsaufwand 

nicht einfach auf die umlegen, die man am Ende doch fördern will. So viel 
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Investition in die Zukunft darf schon sein. Und auch 

Crowdfunding muss als Finanzierungsoption hier noch 

viel bekannter gemacht werden. 

Dass Beratung und Informationen zu wenig auf den 

Bedarf der Kulturunternehmer zugeschnitten sind, 

stellt für Gründerinnen und Gründer im kreativen und 

künstlerischen Bereich immer noch ein besonderes Pro-

blem dar. Wobei es bei diesem Beratungsbedarf große 

Unterschiede gibt. 

Wer beispielsweise die Gründung eines Gewerbes im 

Einzelhandel – ob Buch- oder Kunsthandel – oder einer 

Werbeagentur anstrebt, wird bei einer regionalen Grün-

dungsinitiative oder der Industrie- und Handelskammer 

vor Ort durchaus hilfreiche Information und Starthilfe 

bekommen. 

Ganz anders sieht das für die Bereiche aus, die sich mit 

klassischen Berufsbildern nicht fassen lassen, mit den 

spannenden Ideen, den umfangreichen Projekten, die 

oft etwa Visionäres haben oder – wenn sie dann doch 

technologieorientiert sind – in der Regel ein hohes Start-

kapital benötigt. 

Für die meisten Kreativ-Gründerinnen und -Gründer gilt 

immer noch: Netzwerke und Plattformen „von Kreativen 

für Kreative“, die sich den Austausch von Erfahrungen 

und Tipps zur Aufgabe machen, bieten die sachdien-

lichsten Informationen. Und fördern neben dem kon-

struktiven Austausch vielleicht gleich noch eine neue 

Idee zu Tage.

Wir wollen, dass Wirtschaftsförderprogramme auch 

für die Kultur- und Kreativwirtschaft greifen. Und zwar 

sowohl auf Landesebene wie auch in den Kommunen.

KREATIVES
KAPITAL KONTAKTE UND ADRESSEN

SÄCHSISCHE AUFBAUBANK (SAB) 
FÖRDERBANK
Pirnaische Straße 9  
01069 Dresden  
Telefon 0351 4910-0  
Fax 0351 4910-4000 
servicecenter@sab.sachsen.de 
www.sab.sachsen.de

BUNDESAMT FÜR WIRTSCHAFT UND 
AUSFUHRKONTROLLE (BAFA) 
Frankfurter Straße 29-35 
65760 Eschborn 
Telefon 06196 908-0 
Fax 06196 908-800 
www.bafa.de

KFW BANKENGRUPPE (KFW)
Palmengartenstraße 5-9 
60325 Frankfurt/Main 
Telefon 069 7431-0 
Fax 069 7431-2944 
www.kfw.de

DIE SÄCHSISCHEN INDUSTRIE- UND 
HANDELSKAMMERN 
www.sachsen.ihk.de



8

Viele Kreative können mit dem nüchternen Sachverstand und dem betriebs-

wirtschaftlichen Vokabular der klassischen Existenzgründungs- oder Unter-

nehmensberater wenig anfangen. Sie fühlen sich von den bestehenden 

Beratungseinrichtungen nicht angesprochen, weil sie sich nicht als „Exis-

tenzgründerin“ oder „Existenzgründer“ betrachten. In anderen Fällen schei-

tert eine Beratung daran, dass die Experten nicht beurteilen können, wie viel 

„Kommerz“ in der kreativen Idee steckt.

Klar ist auch: Die unternehmerische Kompetenz der Kultur- und Kreativschaf-

fenden muss gefördert werden.

Die Förderung von Unternehmensgründungen ist in Deutschland mit vielen 

Angeboten unterlegt. Wer will, findet eine Vielzahl von Hilfsangeboten. Nicht 

alle sind auf die konkreten Bedürfnisse zugeschnitten, aber im Austausch mit 

Gleichgesinnten lässt sich diese Hürde relativ gut meistern. Auch die ersten 

Jahre überstehen die meisten Gründer. Die Überlebensrate der Unterneh-

men in der Kultur- und Kreativwirtschaft ist sogar noch höher als in anderen 

Branchen. 

Was allerdings fehlt, ist eine systematische Professionalisierung der Unter-

nehmer und Unternehmen. Der Schritt vom Selbstständigen zum kleinen 

Unternehmen ist weitaus schwieriger. Ebenso der von der Personengesell-

schaft mit freien Mitarbeitern hin zur GmbH mit festangestelltem Personal. 

Hier braucht es neben der künstlerischen und kreativen Fähigkeit der Kul-

tur- und Kreativschaffenden ungleich mehr wirtschaftliche Kompetenzen 

und einen hohen Grad an Professionalisierung. Ein systematisches Angebot 

hierfür fehlt bislang gänzlich.

Um diese ökonomische Bildungslücke zu schließen, bedarf es nicht nur 

eines Professionalisierungsangebotes, sondern bereits an den Hochschulen 

einer viel größeren Aufmerksamkeit für potentielle Ausgründungen aus der 

Kultur- und Kreativwirtschaft. Bislang liegt der Fokus immer auf Inkubatoren 

für technologie- oder innovationsträchtige Unternehmen. Genau so eine 

Aufmerksamkeit braucht es an den Hochschulen auch für die Gründung von 

kultur- und kreativwirtschaftlichen Unternehmen.
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Und nicht zuletzt gibt es da noch die Vielzahl von 

Quereinsteigern in die Branche: Das heißt, es gibt nicht 

nur Quereinsteiger in der Kultur- und Kreativwirtschaft 

selbst, sondern es gibt auch viele Quereinsteiger, die 

durch die eine oder andere Idee zwischen den verschie-

denen Teilmärkten wechseln.

Um dieses Potential aufzufangen, brauchen wir in 

Sachsen eine nachhaltige Beratungsstruktur. Zwar kann 

man auch im Freistaat als erste Anlaufstelle die Orien-

tierungsberatung der Bundesinitiative Kultur- und Krea-

tivwirtschaft in Anspruch nehmen. Nur sollte die einen 

auch irgendwo hinschicken können, wo man dann mit 

seiner Idee oder seinem Projekt betreut, gecoacht und 

gefördert – also schlicht fit gemacht – wird. Zudem ist 

das Beratungsangebot der Bundesinitiative bis Ende 

2012 befristet. Selbst wenn es danach, was zu hoffen 

ist, um weitere drei oder vier Jahre verlängert wird, 

bleibt es ein zeitlich begrenztes Angebot. Da muss 

Sachsen eigene Strukturen schaffen.

Es müssen also Leute her, die sich im Bereich der Kultur- 

und Kreativwirtschaft ebenso auskennen wie in den 

Bereichen der Verwaltung und der Ökonomie. Leute, die 

einfach weiterhelfen, beratend tätig sein können, ob es 

nun Coaching heißt oder anders. 

Schon im Studium wollen wir Lehrangebote rund um 

Selbstständigkeit und Unternehmertum gerade auch 

in Kunst, Kultur- und Geisteswissenschaften etablieren. 

Außerdem braucht es ein umfassendes Professionalisie-

rungsangebot für kleine und mittlere Unternehmen der 

Kulturwirtschaft. 

MEHR WERT
DURCH WISSEN

KONTAKTE UND ADRESSEN

SMILE – SELBST MANAGEMENT  
INITIATIVE LEIPZIG 
UNIVERSITÄT LEIPZIG ISRM 
LEHRSTUHL MARKETING 
Grimmaische Str. 12  
04109 Leipzig 
Telefon 0341 97-33753  
Fax 0341 97-33759 
info@smile.uni-leipzig.de  
www.smile.uni-leipzig.de

DRESDEN EXISTS 
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DRESDEN  
LEHRSTUHL FÜR ENTREPRENEURSHIP  
UND INNOVATION
Helmholtzstraße 10  
01069 Dresden 
Telefon  0351 463-31656 
Fax 0351 463-36810 
katrin.kahle@dresden-exists.de 
www.dresden-exists.de

KREATIVES LEIPZIG E.V. 
DAS NETZWERK DER LEIPZIGER 
KREATIVWIRTSCHAFT 
Vereinsvorsitzende: Stefanie Bamberg 
hallo@kreatives-leipzig.de 
www.twitter.com/kreativleipzig 
www.facebook.com/KreativesLeipzig 
www.kreatives-leipzig.de

WIR GESTALTEN DRESDEN  
BRANCHENVERBAND DER DRESDNER 
KULTUR- UND KREATIVWIRTSCHAFT E.V. 
Franklinstraße 20 
01069 Dresden 
Telefon 0351 47969834 
Fax 0351 47969832 
ontakt@wir-gestalten-dresden.de 
www.wir-gestalten-dresden.de

WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG  
SACHSEN GMBH (WFS)
Bertolt-Brecht-Allee 22  
01309 Dresden 
Telefon 0351 2138-0 
Fax 0351 2138-399 
www.wfs.sachsen.de 
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Sachsen ist ein Kulturland. In den großen und kleinen Städten ebenso wie 

im ländlichen Raum. Die Kultur hat unser Land geprägt und vorangebracht 

und doch taucht er immer wieder auf, dieser Spruch: Kultur kostet doch 

nur. Er taucht dann auf, wenn wir eigentlich stolz sein könnten, weil Kultur 

zur Offenheit unseres Landes beiträgt, weil sie dazu beiträgt, sich in unse-

ren Städten und Gemeinden wohlzufühlen. Das ist eine Investition in die 

Zukunft. Und diese Investition lohnt sich gleich doppelt.

Denn öffentliche Kulturförderung ist Motor für die Kultur- und Kreativwirt-

schaft. Der Zusammenhang besteht: Eine starke Kulturförderung und eine 

prosperiende Kreativwirtschaft gehören zusammen. Denn egal ob Ankäufe 

von Kunstwerken für die staatlichen Sammlungen oder Buchetats von  

Bibliotheken. Die öffentliche Kulturförderung schafft Nachfrage in allen 

Sparten.

Das moderne Prekariat, so werden die Kulturschaffenden gern von denen  

bezeichnet, die Kunst als Kostenfaktor brandmarken. Unterlegt mit den ent-

sprechenden Zahlen meinen sie damit deutlich zu machen, wie wenig ein 

Kultur- und Kreativwirtschaftler im Zweifel verdient. 

Richtig ist: Die wenigsten werden durch Kultur reich. Aber dass das auch gar 

nicht das drängendste Ziel der Kulturschaffenden ist, wird dabei gern uner-

wähnt gelassen. Dass aber die Potentiale da sind, dass jeder Einzelne in der 

Kreativwirtschaft mehr verdienen kann, ein Einkommen erzielen kann, das 

ihn und auch seine Familie versorgt, darum muss es gehen. Dafür müssen die 

Grundlagen geschaffen werden.

Kultur kostet doch nur? Nein, Kultur ist ein wichtiger Erlösfaktor. Dass am 

Ende ein erfolgreicher Kulturunternehmer sowohl die Kultur als auch die 

Wirtschaft stärkt, liegt dabei auf der Hand. Und dass Sachsen seine Stärken 

hier noch viel weiter herausstellen könnte, ebenso: Ein bundesweit einzig-

artiges Beispiel für eine gelungene Kulturförderung ist zum Beispiel das 

sächsische Kulturraumgesetz. Es gewährleistet, dass die Kultur nicht allein 

in den großen Städten zu finden ist, sondern sich auch in der Fläche abspielt. 

Und die Kultur- und Kreativwirtschaft mit ihr.    

Und nicht nur das: Projekte mit Modellcharakter, neue betriebliche Organi-

sationsformen, besondere künstlerisch-ästhetische oder wissenschaftliche 

Innovationskraft will man mit diesem Gesetz fördern. Damit hat Sachsen 

ein Instrument, wovon andere Bundesländer nur träumen können. Allein, 
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man muss es auch richtig einsetzen. Dieses Gesetz gilt 

es nicht nur zu schützen, sondern ebenso konsequent 

auszubauen wie die allgemeine Kulturförderung auf 

kommunaler wie auf Landesebene. Die Förderlücke, die 

sich hier zwischen Kultur- und Wirtschaftsförderung 

auftut, muss geschlossen werden. Für Kulturförderung 

heißt das, dass auch die Förderrichtlinien angepasst 

werden müssen. 

Hier muss Kulturpolitik umdenken: Auch Kultur ent-

steht durch Arbeit. Und diese Arbeit darf nicht nach 

dem Prinzip der  Selbstausbeutung funktionieren. Was 

wiederum bedeutet, dass Kulturförderung so gestaltet 

werden muss, dass der Künstler von seiner geleisteten 

Arbeit auch leben kann. Das vorherrschende Prinzip „Zu 

arm zum Leben, zu reich zum Sterben“ kann so nicht 

weitergehen.

Schließlich ist die öffentliche Hand mit den von ihr 

geförderten gemeinnützigen Kultureinrichtungen und 

-institutionen ein wichtiger Auftraggeber – egal ob für 

künstlerische Leistungen oder Dienstleistungsaufga-

ben. Der damit verbundene Vorbildcharakter muss auch 

gelebt werden. Das alles entscheidende Argument lau-

tet dabei: Qualität. Und diese Qualität lässt sich in der 

Kultur ebenso wie in der Kultur- und Kreativwirtschaft 

nur schaffen, wenn die Ressourcen ausreichen. Und so 

muss in den Richtlinien endlich deutlich werden, dass 

Gemeinwohl und Eigen- nutz sich nicht ausschließen, 

sondern im besten Fall Hand in Hand gehen. So können 

die Kulturschaffenden von ihrer Arbeit leben und wir 

alle von diesem Ergebnis profitieren.

Dadurch wird der Nährboden geschaffen für eine kultu-

relle Infrastruktur, die wiederum Humus für die Kultur- 

und Kreativwirtschaft ist.

Eine starke Kulturförderung ist der Nährboden für eine 

prosperierende Kulturwirtschaft. Kulturarbeit darf nicht 

nach dem Selbstausbeutungsprinzip funktionieren.

KULTURFÖRDERUNG 

ALS MOTOR

KONTAKTE UND ADRESSEN

KULTURSTIFTUNG DES  
FREISTAATES SACHSEN
Karl-Liebknecht-Straße 56 
01109 Dresden 
Telefon 0351 88 48 00 
Fax 0351 88 48 016 
kulturstiftung@kss.smwk.sachsen.de  
www.kdfs.de

STIFTUNG KULTURSERVER.DE GGMBH
Rungestraße 22-24 
10179 Berlin  
Telefon 030 22667748 
Lothringerstraße 23  
52062 Aachen  
Telefon 0241 33686 
Fax 0241 33636  
redaktion@kulturserver.de

LÄNDERANGEBOTE DER STIFTUNG  
KULTURSERVER.DE GGMBH 
Die Länderangebote von kulturserver.de 
bieten für Kulturschaffende Informationen 
zu Teilbranchen und die Möglichkeit, 
sich und ihre Arbeit im Rahmen der 
bundesweiten Kulturserver-Community 
kostenfrei zu präsentieren.  
www.kulturserver.de 
www.kulturserver-sachsen.de

BUNDESVERBAND DEUTSCHER 
STIFTUNGEN 
HAUS DEUTSCHER STIFTUNGEN
Mauerstraße 93 
10117 Berlin 
Telefon 030 897947-0 
Fax 030 897947-11 
post@stiftungen.org 
www.stiftungen.org 
Stiftungssuche:  
www.stiftungsindex.de

DEUTSCHES INFORMATIONSZENTRUM  
KULTURFÖRDERUNG
Telefon 030 897947-56 
Fax 030 897947-11 
info@kulturfoerderung.org 
www.kulturfoerderung.org
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Lebenswert, so wünschen sich Kultur- und Kreativschaffende ihre Lebens- 

und Arbeitswelten. Feste Arbeitszeiten kennt man nicht, oft wird am 

Wochenende und nachts gearbeitet. Aus gemeinsamer Arbeit ergeben sich 

Freundschaften, aus Freunden werden oft genug Kollegen. Arbeits- und 

Lebenswelt sind hier viel schneller eins geworden als in anderen Arbeitsbe-

reichen. Da hinken die Rahmenbedingungen, die der Staat für das Leben und 

Arbeiten zu schaffen versucht, oft hinterher.

Hier müssen wir Anreize schaffen und Möglichkeiten bieten. Wir müssen 

die soziale Absicherung im Alter, die Krankenversicherung und auch die Per-

spektiven bei einer vorübergehenden Arbeitslosigkeit für die Kultur- und Kre-

ativschaffenden verbessern. Schließlich ist der Gedanke von Sicherheit und 

Absicherung auch in der Kultur- und Kreativwirtschaft am Ende ein wichtiger 

Garant für langfristigen Erfolg. 

Auch die Rahmenbedingungen für Familien müssen verbessert werden. Oft 

greifen Betreuungszeiten in Kitas nicht so, wie es für die Kulturschaffenden 

sinnvoll wäre. Die Flexibilität, die sie an den Tag legen, vermissen sie in der 

Hilfe bei der Bewältigung ihres Alltages oft. Hier wollen wir gegensteuern. 

Das heißt nicht nur längere Betreuungszeiten, sondern auch Kinderbetreu-

ungsmöglichkeiten, für die man nicht durch die halbe Stadt fahren muss. 

Dafür müssen wir Sorge tragen. Und auch für ungewöhnliche Ansprüche 

Lösungen und Hilfestellungen finden. Denn wer bleibt, muss trotzdem ab 

und an weg – und das vielleicht auch mal über Nacht. 

Nicht zuletzt auch deshalb ist Mobilität ein wichtiges Stichwort. Das fängt 

bereits in den Kommunen an: Mit Bus und Bahn muss man nicht nur schnell 

und flexibel, sondern auch bezahlbar unterwegs sein. Und für die weiteren 

Strecken braucht es die richtige Infrastruktur von Bahnverkehr ebenso wie 

Autobahn und Flugverbindungen. Denn auch wenn im Vergleich zu den 

klassischen Mittelständlern viele Kreative als Selbstständige arbeiten oder 

nur wenige Beschäftigte haben, ist ihr Kundenkreis oft groß, und durch die 

angebotenen Fachkenntnisse sitzen die Kunden oft über ganz Deutschland 
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oder Europa verstreut. Da ist die richtige Verkehrsinfra-

struktur ein Garant für gute Arbeitsmöglichkeiten der 

Kreativen. Mit dem Laptop im Zug arbeitet es sich eben 

immer noch am besten, aber eben auch nur, wenn die 

Verbindungen stimmen. Egal ob nach Berlin, München, 

Frankfurt oder Köln oder auch mal ins europäische 

Ausland. 

Nicht jeder Kontakt lässt sich allein über das Internet 

halten, Kundenbesuche und Kontaktaufnahmen blei-

ben auch in Zeiten des Web unabdingbar. Wir wollen, 

dass Sachsen auch verkehrstechnisch im Mittelpunkt 

bleibt. Und der letzte Zug aus Berlin nicht schon am 

frühen Abend abgefahren ist.

Schließlich ist in der Kreativwirtschaft ein klassisches 

Angestelltendasein die Ausnahme von der Regel. Da 

sind Abendtermine und unkonventionelle Arbeitszeiten 

durchaus normal.

Inzwischen gern vergessen wird, wie wichtig eine 

schnelle Internetverbindung heute ist, und zwar nicht 

nur in den großen Städten, sondern flächendeckend 

auch im ländlichen Raum. Dass man dabei selbst in den 

Großstädten noch weiße Flecken auf der DSL-Versor-

gungskarte findet, kann so nicht weitergehen. 

Gute Arbeitsmöglichkeiten für Kreative. Flexible und 

längere Kinderbetreuungszeiten. Bessere Verkehrsan-

bindungen. Schnelles Internet. Gute Honorare. Und eine 

Absicherung in allen Lebenslagen. So kann sich kreative 

Arbeit lohnen. Für die Kreativen und für uns alle. 

 

KREATIVE
L E B E N S W E LT E N

KONTAKTE UND ADRESSEN

KÜNSTLERSOZIALKASSE
26380 Wilhelmshaven 
Telefon 04421 973405-1500 
Fax 04421 7543586 
auskunft@kuenstersozialkasse.de 
www.kuenstlersozialkasse.de

MEDIAFON_BERATUNG FÜR SOLO-
SELBSTSTÄNDIGE AUS MEDIENBERUFEN  
MEDIAFON GMBH 
c/o ver.di – Referat Selbständige  
Paula-Thiede-Ufer 10  
10179 Berlin 
Telefon 01805 754444 
Fax 01805 8373431-1414  
info@mediafon.net  
www.mediafon.net

VER.DI – REFERAT FREIE UND 
SELBSTSTÄNDIGE
Paula-Thiede-Ufer 10  
10179 Berlin  
Telefon 030 6956-2361  
Fax 030 26366-1411  
selbststaendige@verdi.de  
www.freie.verdi.de
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Mit Ihnen gemeinsam möchten wir die Kultur- 

und Kreativwirtschaft in Sachsen weiter fördern 

und befördern. Dazu haben wir Ideen. Dazu brau-

chen wir Sie. Dafür wollen wir Lösungen schaffen.

Und dazu haben wir auch schon einiges unter-

nommen. Auf Landes- wie auf Bundesebene 

ebenso wie lokal vor Ort. Untereinander bleiben 

wir dabei ebenso im Gespräch wie mit Ihnen.

ERSTER KULTUR-WIRTSCHAFTSBERICHT 
FÜR DEN FREISTAAT SACHSEN 
(ERSCHIENEN 2008)

Initiiert von den damaligen SPD-Ministern Tho-

mas Jurk (Wirtschaft) und Dr. Eva-Maria Stange 

(Kultur).

ANTRÄGE DER  
SPD-FRAKTION IM SÄCHSISCHEN 
LANDTAG

„KULTUR- UND KREATIVWIRTSCHAFT IN 

SACHSEN“  

DRS 5/1997, MÄRZ 2010

NACHGEFRAGT: Wir wollten wissen, welche Maß-

nahmen die Staatsregierung seit dem Erscheinen 

des Kulturwirtschaftsberichtes und seiner Hand-

lungsempfehlung umgesetzt hat. 

GEFORDERT: Eine Politik aus einem Guss. Eine 
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WIR FÜR DIE
KREATIV-
WIRTSCHAFT
gemeinsame Kultur- und Wirtschaftspolitik für eine 

starke Kultur- und Kreativwirtschaft im Freistaat.

GEFORDERT: Netzwerke fördern. Und den Wert der Kul-

tur- und Kreativwirtschaft auch in der Umwegrendite 

begreifen: nämlich über Kultur- und Wirtschaftsaspekte 

hinaus auch für das Image des Standortes und als 

Tourismusfaktor.

GEFORDERT: Anpassung von Mittelstandspolitik und 

Wirtschaftsförderung an die Belange der Kultur- und 

Kreativwirtschaft sowie Schaffung passender Bera-

tungsangebote für Existenzgründer.

„KULTUR- UND KREATIVWIRTSCHAFT – 

SCHLÜSSELBRANCHE FÜR SACHSEN“ (DRS 5/8771) 

MÄRZ 2012

GEFORDERT: Wir wollen die Schaffung eines zentralen 

Ansprechpartners für die Belange der Kultur- und Kre-

ativwirtschaft auf Landesebene. Gleichzeitig fordern 

wir, die bestehenden Förderprogramme im Freistaat 

so anzupassen, dass auch die Unternehmen der Kul-

tur- und Kreativwirtschaft von diesen profitieren. Und 

nicht zuletzt brauchen wir weiterhin belastbare Zahlen 

über die Entwicklung der Kultur- und Kreativwirtschaft 

im Freistaat. Dafür muss der Kultur- und Kreativwirt-

schaftsbericht fortgeschrieben werden.

DOWNLOADS

Diese Broschüre, die Anträge und 
den Kultur-Wirtschaftsbericht gibt es 
unter www.spd-fraktion-sachsen.de/
KulturKreativ zum Herunterladen
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