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Kreative im Fokus
Alle Welt möchte die Kultur- und Kreativwirtschaft für sich gewinnen. Daher 
führen Standorte zunehmend auch Datenerhebungen zu dieser Zielgruppe 
durch. Drei Bundesländer stellen ihre Ergebnisse vor.

Die Kultur- und Kreativwirtschaft ist ein begehrter "wei-
cher" Standortfaktor geworden. Um herauszufinden, wie 

zufrieden ihre Akteure eigentlich mit ihrem jeweiligen Stand-
ort sind, haben nun die Länder Berlin und Brandenburg erst-
mals gemeinsam einen Kultur- und Kreativwirtschaftsindex 
erstellt. Bereits zum zweiten Mal erhob außerdem Nordrhein-
Westfalen Daten dazu, wie in den Branchen die Situation ein-
geschätzt wird. Beiden Umfragen gemein ist: Tendenziell 
sind die Befragten mit ihren Standorten zufrieden, sehen aber 
noch Verbesserungspotenzial.

Zum ersten Mal legen die Länder Berlin und Brandenburg 
gemeinsam mit der IHK Berlin, der IHK Potsdam und dem 
in Potsdam ansässigen Medienboard Berlin-Brandenburg 
den Kultur- und Kreativwirtschaftsindex (KKI) vor. Betei-
ligte auf Seiten der Politik waren das Ministerium für Wirt-
schaft und Europaangelegenheiten Brandenburg sowie die 
Senatskanzlei für kulturelle Angelegenheiten und die Se-
natsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen in 
Berlin.

Der repräsentative KKI gibt nicht nur einen Einblick in die 
wirtschaftliche Lage der Kultur- und Kreativwirtschaft der 
Region, sondern reflektiert auch das aktuelle Stimmungsbild 
innerhalb der Branchen. Das heißt, er erweitert die bislang 
erhobenen statistischen Daten – etwa zu Anzahl und Umsät-
zen der Unternehmen – um Faktoren wie Standortzufrieden-

heit, Einschätzung der wirtschaftlichen Situation, Zukunfts-
perspektiven und Problembereiche. 

Der KKI ist Teil der gemeinsamen Innovationsstrategie bei-
der Länder, zu der die Förderung von Informations- und 
Kommunikationstechnologie, Medien und Kreativwirtschaft 
gehört (zusammengefasst als Cluster IMK). Befragt wurden 
online 1.196 Unternehmen, freiberuflich Tätige und Selbst-
ständige in Berlin/Brandenburg. Durchführendes For-
schungsinstitut war die House of Research GmbH, Berlin. Es 
ist angedacht, den KKI künftig jährlich durchzuführen.

Eine Gemeinsamkeit aller Befragten liegt branchenübergrei-
fend in der mehrheitlich positiven Einschätzung ihres Stand-
ortes. 62 Prozent der Unternehmer, Freiberufler und Selb-
ständigen in Berlin/Brandenburg attestieren ihm eine hohe 
oder sehr hohe Attraktivität – nur vier Prozent eine geringe 
oder sehr geringe. 

Als besonders positiver Faktor erweist sich die Dichte und 
Vielfalt des kulturellen Angebots: 88 Prozent halten diese in 
der Region Berlin/Brandenburg für gut oder sehr gut. Ähnli-
che Noten erhält auch die touristische Attraktivität der Regi-
on, an die sich das von drei Vierteln hoch bewertete interna-
tionale Image von Berlin anschließt (wurde nur in Berlin be-
wertet).

Gut die Hälfte der Berliner Befragten ist zufrieden mit den 
Möglichkeiten, mit Kollegen und potenziellen Auftraggebern 

Basis: Alle Unternehmen und Selbständige im jeweiligen Bundesland
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direkt oder über Branchen-
netzwerke in Kontakt zu 
kommen, sowie der Aus-
wahl an Fachkräften und 
Kooperationspartnern. We-
niger gut wird hingegen das 
Engagement der Banken be-
wertet. Auch die Unterstüt-
zung durch die öffentliche 
Verwaltung, das Absatzpo-
tenzial in der Region und 
das Angebot an öffentlichen 
Fördermitteln und -pro-
grammen wird eher als 
mangelhaft beurteilt.

In Brandenburg wird die 
Nähe zu Berlin von 78 Pro-
zent im Hinblick auf die eige-
ne Tätigkeit positiv gesehen. 
Neben der touristischen At-
traktivität werden auch hier 
die Branchennetzwerke und 
das kulturelle Angebot ten-
denziell positiv bewertet, zu-
dem das Angebot an preis-
werten Gewerbeimmobilien 
in zentraler Lage und die Un-
terstützung durch Verbände. 
Weniger gut werden, ähnlich 
wie in Berlin, die Banken, das 
Absatzpotenzial in der Regi-
on und die öffentliche Ver-
waltung benotet.

Nachgefragt mit freier Antwortmöglichkeit, bilden die kultu-
relle Vielfalt und das große Angebot an Museen, Theatern 
und Schlössern die größten Standortvorteile in beiden Bun-
desländern. 36 Prozent nennen diesen Aspekt. Vergleichswei-
se oft genannt werden zudem die Attraktivität und das gute 
Image der Region (18%), die Vielzahl von Kreativen (15%), 
die Mentalität (z.B. Offenheit, Toleranz und Wagemut, insge-
samt 14%), ein guter internationaler Austausch (11%) sowie 
ein gutes Arbeitskräfteangebot (11%).

Die mit Abstand meistgenannten Nachteile beziehen sich auf 
die wirtschaftliche Situation der eigenen Branche oder Person 
(43%). Es folgen Aspekte der Fördermittelvergabe (29%), dar-
unter die nach Meinung der Befragten zu geringe Förderung 
seitens der Politik (15%). Die Einschätzung der aktuellen wirt-
schaftlichen Lage durch die Befragten fällt je nach Teilbranche 
unterschiedlich aus, ist aber überwiegend positiv. 

Wenn man die Einschätzung der künftigen Entwicklung in 
Berlin und in Brandenburg betrachtet, dann sind sowohl die 
positiven als auch die negativen Erwartungen für Berlin grö-
ßer als für das Bundesgebiet insgesamt – das Bundesland po-
larisiert. Für Brandenburg sind die Erwartungen der Bran-
denburger selbst deutlich besser als in der Gesamtheit der 

Befragten. Brandenburg könnte also noch etwas für seine 
Außenwahrnehmung tun.

"Prinzipiell bietet die Hauptstadtregion im Sinne einer 'Her-
kunftsmarke' der Kultur- und Kreativwirtschaft in diesem 
Zusammenhang Potenzial zur Bewältigung der Herausforde-
rungen – insbesondere im Hinblick auf die Positionierung 
von Produkten aus der Region auf internationalen Märkten", 
so das Fazit der Studie. "Möglicherweise sehen das auch die 
Befragten so, denn es fällt auf, dass die Einschätzung der zu-
künftigen Geschäftsentwicklung mehrheitlich positiv aus-
fällt. In nahezu allen Teilbranchen blickt der Großteil der Be-
fragten optimistisch in die Zukunft."

Schon zum zweiten Mal hat zudem die Initiative Creative.
NRW, Wuppertal, die Akteure der Kultur- und Kreativwirt-
schaft in Nordrhein-Westfalen befragt. Creative.NRW ist im 
Auftrag des Wirtschaftsministeriums als Vermittler, Sprach-
rohr und Interessensvertretung der Kultur- und Kreativwirt-
schaft Nordrhein-Westfalens aktiv. Bei der Befragung ging es 
um ganz ähnliche Aspekte wie in Berlin und Brandenburg: Die 
Teilnehmer sollten Aussagen dazu machen, welchen Eindruck 
das Bundesland als Kreativstandort macht, wie sie das 
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wirtschaftliche, gesellschaftliche und politische Umfeld beur-
teilen und welche Perspektiven sie für die Zukunft sehen. Im 
Gegensatz zu Berlin/Brandenburg, wo die Umfrage erstmals 
stattfand, gab es zudem einen Vergleich zum Vorjahr.

Insgesamt 117 User haben den Fragebogen vollständig aus-
gefüllt. Die online durchgeführte Umfrage erhebt also, im Ge-
gensatz zu jener in Berlin und Brandenburg, keinen Anspruch 
auf Repräsentativität. Ziel war es, ein Stimmungsbild zu ermit-
teln, Trends zu erkennen und den Akteuren aus Politik und 
Wirtschaftsförderung sowie den Kreativen selbst Anhalts-
punkte zur Stärkung des Kreativstandortes zu geben. Die Ima-
geanalyse zeichnet im Groben folgendes Bild: ein vielseitiger, 
durchaus attraktiver Standort für die Kreativbranche, der sich 
positiv entwickelt, aber auch noch Luft nach oben hat. 

So beschweren sich die Befragten unter anderem mehrheit-
lich, dass Kunden den Wert einer kreativen Leistung nicht 
wahrnehmen und dass es einen hohen Konkurrenzdruck 
gibt. Sie fühlen sich zudem von ihrem Umfeld deutlich besser 

verstanden und wertgeschätzt als von der Gesellschaft. Nach 
wie vor hat die Kreativwirtschaft also ein Imageproblem.

Kreativnetzwerke werden zwar, wie in Berlin und Branden-
burg, als eher positiv wahrgenommen: 58,5 % sind der Mei-
nung, dass sie eine Veränderung bewirken, nur 16,3 % finden 
dies tendenziell nicht. Die Hälfte der Befragten ist selbst in 
einem Netzwerk aktiv. Bemängelt wird aber, dass ein klares 
Ziel fehle und die Vernetzung nicht stark genug erfolge.

Das Angebot an Unterstützungs- und Beratungsleistungen 
in NRW wird tendenziell positiv bewertet. Bei den Finanzie-
rungs- und Fördermöglichkeiten dagegen gibt es nach An-
sicht der Befragten, wie auch in Berlin und Brandenburg, 
Defizite. Gründe hierfür sind die Unübersichtlichkeit der exi-
stierenden Fördermöglichkeiten und die Zurückhaltung der 
Banken. Auch das politische Umfeld wird recht kritisch gese-
hen. Die Kreativen fühlen sich nicht verstanden und nicht 
ausreichend unterstützt. Einige freie Antworten bei diesem 
Themenkomplex weisen auf ein Kommunikationsdefizit zwi-
schen Politik und Kreativwirtschaft hin: "Man spricht nicht 
die gleiche Sprache, und man spricht auch zu wenig mitein-
ander", so die Autoren der Studie. 

Konkret beklagt wird, dass der Politik eine klare Strategie 
für die Entwicklung der Kreativwirtschaft und "gegen den 
Berlin-Sog" fehle, wie es die Autoren der Studie nennen. Die 
Aufteilung und Abgrenzung von nicht wirtschaftlich orien-
tierter Kulturförderung und Kreativwirtschaftsförderung 
empfinden die Befragten als veraltet. 

NRW wird zwar von einer knappen Hälfte der Befragten als 
attraktiver Standort für die Kreativbranche gesehen, nur    
17,8 % verneinen dies. Damit sind die Werte aber schlechter 
als in Berlin und Brandenburg. Dazu passend sind 75 % ten-
denziell der Ansicht, dass das Potenzial in NRW nicht ausge-
schöpft wird. "Eine bessere Vernetzung zwischen den Bran-
chen, mehr Unterstützung durch die Politik sowie mehr und 
praxisgerechtere Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten 
können zu einer besseren Positionierung NRWs als Kreativ-
standort beitragen", so die Studie.

Köln, Düsseldorf und – schon mit einigem Abstand – Essen 
sind die NRW-Städte, die besonders mit der Kreativwirt-
schaft verbunden werden. 10,6 % der Umfrageteilnehmer 
nehmen NRW als Ganzes wahr.

Im Gegensatz zu Berlin und Brandenburg kann NRW bereits 
heute Tendenzen aufzeigen, da die Erhebung hier bereits 
zum zweiten Mal gemacht wurde. Demnach wird die Ent-
wicklung des Standortes seit 2010 tendenziell positiv beur-
teilt. Die Kreativbranche erhalte mehr Aufmerksamkeit und 
werde als Wirtschafts- und Standortfaktor anerkannt. Durch 
Veranstaltungen und Initiativen sei sie sichtbarer geworden. 

Ein besonderer Aspekt in diesem Zusammenhang ist die 
Kulturhauptstadt Ruhr.2010. Diese habe zwar einen positiven 
Schub gebracht – es gibt aber Zweifel an der Nachhaltigkeit. 
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Trotzdem sind die Befragten verhalten optimistisch: Sie hof-
fen, dass die Politik den Bekenntnissen zur Kreativwirtschaft 
Taten folgen lässt. Bereits jetzt werden bessere Vernetzung, 
neue Schulungs- und Studienangebote sowie Initiativen wie 
Creative.NRW als positive Einflussfaktoren genannt. 

Deutlich positiver als im Vorjahr wird die allgemeine Auf-
tragslage eingeschätzt. Zwei Drittel der Befragten schätzen 
sie als gut oder zumindest relativ gut ein. Auch die gesell-
schaftliche und wirtschaftliche Akzeptanz der Kreativwirt-
schaft habe sich leicht verbessert. Beides hat zur Folge, dass 
die Lebensbedingungen in NRW auch weiterhin als relativ 
gut angesehen werden. 

Während die Einschätzung der bundesweiten Wahrneh-
mung des Kreativstandorts NRW in etwa gleich geblieben ist, 
sehen die Befragten Verbesserungsbedarf in der Wahrneh-
mung im Ausland. Noch stärker als im Vorjahr sind sie der 
Meinung, dass das Land unter seinen Möglichkeiten bleibt. 
Womöglich liegt dies daran, dass die Strahlkraft von 
Ruhr.2010 nun wegfällt. 

"Für Kreative ist wichtig, dass das Umfeld und der wirt-
schaftliche Rahmen stimmen. Die Ergebnisse der Umfrage von 
Creative.NRW belegen, dass Nordrhein-Westfalen mit beidem 
punkten kann", findet trotzdem Wirtschaftsminister Harry K. 
Voigtsberger (SPD). "Es sind gerade die sogenannten 'weichen' 
Standortfaktoren, also Kultur- und Bildungsangebote, ein offe-
nes Klima der Internationalität, moderne Städte und starke 
ländliche Räume, die im Wettbewerb um Investoren entschei-
dend sind. Unser Land ist hier sehr gut aufgestellt."

Über den gesamten Fragebogen hinweg lässt sich schließ-
lich erkennen, dass die Antworten oft sehr breit gefächert 
sind. Gründe sind die teilweise sehr unterschiedlichen Ent-
wicklungen in den erfassten elf Teilbranchen und den unter-

schiedlichen Städten. "Diese Polyvalenz ist für die Positionie-
rung Nordrhein-Westfalens als Kreativstandort Herausforde-
rung und Chance zugleich", schreiben die Studienautoren. 
"Alle Akteure sind gefragt, aus der Vielfalt des Angebotes das 
Beste zu machen, sich interdisziplinär zu vernetzen und ge-
genseitig zu stärken, um gemeinsam die Leistungsfähigkeit 
der Kultur- und Kreativwirtschaft in all ihren Facetten über 
die Grenzen NRWs hinaus sichtbarer zu machen." Bei zwei 
Begriffspaaren zeichnen sich entsprechend besonders starke 
Tendenzen ab: Der Standort ist nach Einschätzung der Be-
fragten eher "vielseitig" als "einseitig" (56,3 % zu 8 %) und 
eher "komplex" als "einfach" (38,7 % zu 14,6 %).  (am)
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Wirtschaftsminister Harry K. 
Voigtsberger (SPD) ist zufrieden 
mit dem Standort NRW

Für den Standort Ruhr.2010 ist u.a. 
Dieter Gorny tätig, GF des euro-
pean centre for creative economy
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Die Befragten sehen tendenziell eine Entwicklung in die richtige Richtung


