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Ausschuss für Kultur und Medien 
 

Änderungsantrag 

der Abgeordneten Tabea Rößner, Ulle Schauws, Christian Kühn und Harald Terpe und der 
Fraktion Bündnis 90/ DIE GRÜNEN  
 
zum Gesetzesentwurf „Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung des 
Bundeshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2017“ (BT-Drucksache 18/9200) 
  
Einzelplan 09 – Bundesministerium für Wirtschaft und Energie  
 
zur verbindlichen Festschreibung von Mitteln für Branchenreports und wissenschaftliche 
Evaluation  
 
 
Kapitel:  0902 –Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 
 
Titel:    0902-686 06 Potenziale in der Dienstleistungswirtschaft 
 UT 1 Umsetzung kreativwirtschaftlicher Konzepte 
 
Ansatz im  
Haushaltsentwurf 2017:  2.786 T€ 
 
Antrag:  Im Kapitel 0902 sollen von dem Titel 0902-686 06 Potenziale in 

der Dienstleistungswirtschaft,  UT 1 Umsetzung 
kreativwirtschaftlicher Konzepte, verbindliche Mittel für die 
Anfertigung umfangreicher Branchenreports und einer 
wissenschaftlichen Evaluation der bisherigen Arbeit des 
Kompetenzzentrums festgeschrieben werden. 

 
 

Begründung: 
 
Das Kompetenzzentrum Kultur- und Kreativwirtschaft des Bundes soll zur Umsetzung der Ziele 
der Initiative Kultur- und Kreativwirtschaft der Bundesregierung beitragen. Es führt 
Orientierungsberatungen durch, soll die Kooperationen zwischen der Kreativwirtschaft und 
anderen Branchen fördern, für das Innovationspotenzial der Kreativwirtschaft werben, 
Vernetzungsplattformen bereitstellen, Veranstaltungen durchführen, Fachdiskurse begleiten 
und zur Erhöhung der Sichtbarkeit der Branche beitragen.  
 
Die Bundesregierung geht davon aus, dass auch in den Folgejahren eine steigende Nachfrage 
nach Haushaltsmitteln für die Kultur- und Kreativwirtschaft besteht. Mit den Haushaltsmitteln 
für 2017 sollen durch das Kompetenzzentrum zahlreiche Projekte, Wettbewerbe und 
Veranstaltungen umgesetzt werden. 
 

verhormannvi
Ausschussstempel



Die „Initiative Kultur- und Kreativwirtschaft“ besteht seit 2007 und hat zuletzt, also in den 

Jahren 2016 und 2017, aus dem Bundeshaushalt jeweils 1,7 Mio. Euro erhalten. Aus Sicht von 

Bündnis 90/Die Grünen ist eine systematische Förderung der Kultur- und Kreativwirtschaft 

nach wie vor ein wichtiges politisches Anliegen. Insbesondere die Förderung von 

Soloselbstständigen und Kleinstunternehmen sollte dabei im Vordergrund stehen. Personell 

machen sie bis zu 97% der Kultur- und Kreativwirtschaft in Deutschland aus. Zu ihrer 

Förderung ist es dringend geboten, dass die aus dem Bundeshalt für die Initiative zur 

Verfügung gestellten Mittel so zielgerichtet wie möglich eingesetzt werden. 

 

Dafür bedarf es einerseits einer verbesserten Datenlage in Bezug auf die Spezifika der 

einzelnen Teilbranchen, andererseits einer fundierten Evaluation des Erfolgs der Arbeit der 

Initiative. 

 

Bereits in den Jahren 2008 und 2009 sind zu allen elf Teilbranchen sogenannte 

„Branchenhearings“ durchgeführt wurden. Es ist jedoch unklar, inwiefern die dabei erlangten 

Erkenntnisse derzeit für die Arbeit der Initiative genutzt werden. Zwar wurden im Nachgang 

der Anhörungen Wortprotokolle erstellt und veröffentlicht, es hat jedoch keine systematische 

Auswertung gegeben. Die derzeit jährlich vorgelegten Monitoringberichte stellen keinen 

Ersatz für fundierte Branchenreports dar, da sie zu überblicksartig auf das wirtschaftliche 

Gesamtergebnis der jeweiligen Branche abstellen. Wichtige Unterschiede zwischen den 

Akteuren bleiben dabei ebenso unkenntlich wie Entwicklungen und Trends.  

 

Nötig ist daher die Erstellung differenzierter wissenschaftlicher Branchenreports für alle elf 

Teilbranchen. Diese sollten analysieren, wie die Wertschöpfungsketten in den jeweiligen 

Teilbranchen aussehen und sich verändern; welche unterschiedlichen Akteure in den 

jeweiligen Teilbranchen aktiv sind, wobei mindestens zwischen originären Produzenten, 

Verwertern und Plattformen unterschieden werden müsste und Gemeinsamkeiten ebenso 

wie Konflikte herausgearbeitet werden sollten; wie die Einkommensverteilung unter den 

Akteuren in den verschiedenen Branchen ist; welche Regulierung für die jeweilige Branche 

eine besondere Rolle spielt und welche Reformvorschläge dabei aktuell diskutiert werden. Die 

Diversität der Kultur- und Kreativwirtschaft macht branchenspezifische Analysen unerlässlich.  

 

Geboten scheint es darüber hinaus, den Erfolg der Initiative insgesamt zu überprüfen. Es ist 

dringend statistisches Material darüber nötig, von wie vielen Kreativen deren 

Beratungsangebote in Anspruch genommen werden und wie vielen dadurch nach eigener 

Einschätzung tatsächlich zu einem größeren wirtschaftlichen Erfolg verholfen wurde. Ebenso 

sollte ein Verfahren dafür entwickelt werden, den Erfolg der zahlreichen von der Initiative 

veranstalteten Konferenzen und Netzwerktreffen im Hinblick auf deren tatsächlichen Beitrag 

zur Erreichung der Ziele der Initiative zu bewerten. Eine solide Evaluation ist langfristig eine 

unerlässliche Voraussetzung dafür, einen zielgerichteten und effektiven Mitteleinsatz 

sicherzustellen. 

 



Um die Arbeit der Initiative Kultur- und Kreativwirtschaft auch in der Zukunft auf eine solide 
Grundlage zu stellen, fordern wir deshalb, aus dem Haushaltstitel 0902-686 06 Potenziale in 
der Dienstleistungswirtschaft, UT 1 Umsetzung kreativwirtschaftlicher Konzepte ein Budget 
für folgende Zwecke verbindlich festzuschreiben: 

 

 für die Erstellung differenzierter Branchenreports zu allen elf Teilmärkten unter 

besonderer Berücksichtigung der Wertschöpfungsketten, der verschiedenen Akteure, 

der Einkommensverteilung sowie der regulatorischen Rahmenbedingungen 

 für die Entwicklung einer Evaluation, die eine objektive Überprüfung des Erfolgs der 
von der Initiative geleisteten Arbeit ermöglicht, um etwaigen Fehlallokationen, die am 
tatsächlichen Bedarf der Akteure vorbeigehen, frühzeitig entgegenzutreten. Die 
Evaluierung sollte von einem externen Anbieter mit wissenschaftlicher Qualifikation 
durchgeführt werden. 

 
Da das „Kompetenzzentrum Kultur- und Kreativwirtschaft des Bundes“ bereits neben den 
beiden Projektleitern über elf weitere Mitarbeiter und einen wissenschaftlichen Mitarbeiter 
verfügt, ergibt sich voraussichtlich kein zusätzlicher Personalbedarf.  
 
Zusätzlicher Finanzbedarf könnte nötigenfalls aus dem sehr großzügig bemessenen Budget für 
Öffentlichkeitsarbeit (2016: 229.000 Euro) beglichen werden. 
 
 


