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Vorwort

Allmählich ist die Botschaft angekommen: Die Kultur- und Kreativwirtschaft trägt
einen erheblichen und wachsenden Teil zur Wirtschaftsleistung und Beschäftigung bei.
Deutschlandweit liegt der Anteil der Kultur- und Kreativwirtschaft am Bruttoinlands
produkt mit 2,6 Prozent nur knapp hinter der Automobilindustrie. In Nordrhein-Westfalen
erwirtschaftet das Cluster mit über 200.000 Erwerbstätigen in rund 50.000 Unternehmen einen Jahresumsatz von mehr als 35 Milliarden Euro. Weil der Anteil der wissensbasierten, immateriellen und symbolischen Produktion an der Gesamtwirtschaft weiter
wachsen wird, weist die Branche zudem ein hohes Wachstumspotential auf.
Angesichts drängender gesellschaftlicher Probleme und globaler Herausforderungen
wäre es jedoch verkehrt, sich auf dieser Erfolgsstory auszuruhen. Vielmehr wird es Zeit,
das Blickfeld erneut zu öffnen und die Kultur- und Kreativwirtschaft daraufhin zu beleuchten, was sie über ihren Beitrag zum BIP hinaus zur Lösung dieser Probleme und zur
Sicherung der Zukunftsfähigkeit beisteuert. Es geht um die Umstellung von einer eher
statischen Erfassung hin zu einer dynamischen, die Innovationsprozesse und Innova
tionsfähigkeit ins Zentrum der Betrachtung rückt.
Woher kommen Innovationen, wie sehen die Bedingungen dafür aus und welche braucht
es überhaupt? Wie verändert sich das Wesen von Innovation selbst? Und was tragen
Künstler und Kreative dazu bei? Blickt man auf das zurückliegende Jahrzehnt, wird man
feststellen, dass es im Bereich der Finanzprodukte eher ein Zuviel an Innovationen gab,
während auf den Feldern der Realwirtschaft, des Sozialen und der Politik durchaus weiterer Bedarf besteht. Gerade im Ingenieursland Deutschland hält sich dabei hartnäckig
ein verkürzter Innovationsbegriff: Unter Innovationen versteht man High-Tech-Produkte
und Breakthrough-Technologien, die auf wissenschaftlicher Grundlagen- und Spitzenforschung basieren, messbar sind und sich in Patenten, Copyrights und Marktanteilen
niederschlagen.
Dabei wird verkannt, dass es auch andere Quellen gesellschaftlichen Fortschritts und
wirtschaftlicher Prosperität gibt, an denen Akteure aus der Kultur- und Kreativwirtschaft
einen erheblichen Anteil haben. Low-Tech-, Social und Hidden Innovations sind die Suchbegriffe, mit denen sich diese alternativen Quellen und Hotspots des Neuen aufspüren
lassen. Bislang liegen sie noch weitgehend unterhalb des Radars von Wissenschaft und
Politik, weil niemand systematisch danach geforscht hat, weil sie keinen eindeutigen Urheber haben und weil sie sich nicht an der Zahl der Patentanmeldungen ablesen lassen.
Dabei sind es gerade diese Innovationen im Verborgenen, die die Basis schaffen und den
Nährboden bilden, auf dem weitere marktfähige Innovationen reifen. Über nonlineare
Wirkungsnetze katalysieren sie kreative Wertschöpfungsprozesse, entschärfen soziale
Problemstellungen und erhöhen die Lebensqualität am Standort.
Oft bestehen sie nur aus der Rekombination von vorhandenem Material, einer simplen
Idee, neuen Praktiken und Formaten, die dann nach dem Vorbild Open Source von
anderen aufgegriffen, adaptiert und weiterentwickelt werden. Man findet sie außerhalb
der Kultur häufig in Bereichen, die gemeinhin als wenig innovativ gelten: dem Bildungssektor, dem Gesundheitswesen oder der Verwaltung. Ein innovativer Studiengang, neue
Arbeitsorte für flexible Wissensarbeiter, interdisziplinäre Messe- und Konferenzformate
sind Beispiele für Innovationen hoher ökonomischer Relevanz, die sich gleichwohl nicht
unmittelbar anhand von Zahlen belegen lässt.
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In der Wirtschaft selbst hat man bereits erkannt, dass die klassische Art, Innovationen in
Forschungs- und Entwicklungs-Silos anzusiedeln und über Innovationstrichter und
-pipelines zu organisieren, heute nicht mehr funktioniert. Die Schlagworte Design
Thinking und Open Innovation stehen für ein Umdenken, Innovation künftig stärker in
offenen Ökosystemen und als transdisziplinäre Multi-Stakeholder-Prozesse zu gestalten.
Kulturschaffende und Kreative erfüllen darin eine wichtige Funktion als Schnittstellen
akteure. Sie sind von Natur aus neugierig und dadurch per Definition innovativ. In Zukunft
gilt es, innovative Kreisläufe, Wechselwirkungen und Verflechtungen besser zu verstehen, um dadurch die kreativen PS im Verbund mit anderen Branchen und Akteuren noch
besser auf die Straße zu bringen.
Mit dieser Publikation wollen wir den Diskurs in die Kultur- und Kreativwirtschaft zurücktragen. Im ersten Teil schlagen wir – mit einem Grundlagentext der Autoren Holm Friebe
und Bastian Lange – ein neues Paradigma für die Kultur- und Kreativwirtschaft vor, um
deren Bedeutung im dynamischen Kontext des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Fortschritts besser erfassen zu können. In Kapitel I wird dafür zunächst der Stand der
Debatte rekapituliert, in Kapitel II werden die globalen Herausforderungen, Trends und
Treiber aufgezeigt, die Einfluss auf die zukünftige Entwicklung haben. Kapitel III nähert
sich einem neuen Verständnis von Innovationen, das sich gerade in der Wirtschaft durchsetzt. In Kapitel IV schließlich werden all diese Stränge zum Konzept der Innovationsökologien zusammengezogen.
Auf dieser Basis haben wir – zusammen mit zehn namhaften Experten, Praktikern und
Theoretikern – vier Szenarios zur Kultur- und Kreativwirtschaft in NRW 2020 entwickelt,
die der zweite Teil dokumentiert. Damit wollen wir aufzeigen, wie viel Potential und
Dynamik im kreativen Feld in Nordrhein-Westfalen steckt und in welche Richtungen es
sich in den kommenden zehn Jahren entwickeln kann. Zum Abschluss verdichten wir die
Erkenntnisse aus beiden Teilen zu zehn Thesen, die sich als Auftakt zu weiterführenden
Diskussionen verstehen.
Wir wünschen Ihnen eine erkenntnisreiche Lektüre.

Christian Boros & Werner Lippert
Clustermanager CREATIVE.NRW
Wuppertal im Dezember 2010
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I. Kultur, Kreativwirtschaft und Politik

von Holm Friebe und Bastian Lange

In den vergangenen Jahrzehnten hat sich ein drastischer Wandel im Verständnis von Kultur als Standort- und
Wirtschaftsfaktor vollzogen. Damit verbunden änderte sich auch die Art und Weise, wie Politik auf dieses Feld
zugreift: weg vom noch stark bürgerlich-mäzenatisch geprägten Verständnis von Kultur als weichem Standortfaktor und Luxus, den sich die öffentliche Hand leisten muss – und hin zu einer Konzeption von Kultur- und
Kreativwirtschaft als eigenständigem Wirtschaftssektor, der Beschäftigung sichert und mit seiner Bruttowertschöpfung zum volkswirtschaftlichen Gesamtprodukt beiträgt. Heute lassen sich beide Sichtweisen zu einem
neuen Verständnis verschränken, das einerseits den Wirtschaftsfaktor Kultur anerkennt, andererseits aber nicht
bei der engen Branchendefinition stehen bleibt. Vielmehr gilt es, Kultur- und Kreativwirtschaft als Querschnittsbranche zu begreifen, die sektorenübergreifende Spillover-Effekte generiert und eine Umfeldbedingung für
Innovationskraft und wirtschaftliche Prosperität darstellt.

Spillover-Effekt
(Übertragungseffekt) Ein Ereignis/
Zustand hat Auswirkungen auf andere Ereignisse/Zustände. Begriff
mit wirtschaftstheoretischer und
wirtschaftspolitischer Bedeutung,
darüber hinaus übertragbar auf
gesellschaftspolitische oder wissenschaftliche Entscheidungen,
Trends und Entwicklungen.

1. Kultur als weicher Standortfaktor
In der Nachkriegszeit wurde die staatlich geförderte Kultur zu einem wichtigen Handlungsfeld der Politik. Die Begründung lautete ähnlich wie beim öffentlich-rechtlichen
Rundfunk, dass es sich bei Kultur um ein meritorisches Gut handele, das der Markt
allein nicht in ausreichendem Umfang nachfragt, weshalb dem Staat die Rolle zufalle,
hier eine Grundversorgung zu gewährleisten. Mit den sprudelnden Steuereinnahmen
der Wirtschaftswunderzeit wurden Opernhäuser, Stadttheater, Volkshochschulen und
Bibliotheken gebaut.
In den 1970er und -80er Jahren kam mit dem von Hermann Glaser und Hilmar Hoffmann
entwickelten erweiterten Kulturbegriff die Soziokultur hinzu. Sie setzte auch die
nicht-bildungsbürgerlichen Milieus in Beziehung zu öffentlich alimentierten Kulturangeboten. In Nordrhein-Westfalen, besonders im Ruhrgebiet, wo sich der Niedergang
der Kohle- und Stahlindustrie auch mit immensen Subventionen nur verzögern ließ,
wurde parallel mit Hilfe der Kultur ein komplexer Wandel angestrebt. Kultur sollte zum
Schmierstoff des Strukturwandels werden. Kulturförderung der 1980er und 1990er
Jahre richtete sich zum einen insbesondere an den ehemaligen Industriestandorten auf
die Umprogrammierung, Umnutzung, Ästhetisierung und Verhübschung nicht mehr
benötigter Gebäude und Anlagen der Schwerindustrie: Zechen, Hallen, Werften wurden zu Spielstätten für Sozio-, Heimat- und Lokalkultur. Zum anderen wurde mit stattlichen Budgets eine neue Hochkultur in traditionelle Arbeiterregionen eingezogen:
Stararchitekten bauten repräsentative Museen, Kreisstädte erhielten Kulturhäuser,
Ballett-Ensembles und international renommierte Skulpturenkunst im öffentlichen
Raum. Die Gesellschaft war damals noch in der Lage und willens, sich diesen öffent
lichen Luxus zu leisten.
Der Bürger sollte sich an ihr abseits seines Alltags in ausgesuchten Momenten erfreuen
und erbauen: dem Schönen, Guten und Wahren verpflichtet. Noch heute findet sich
dieser hehre und emphatische Kulturbegriff in der öffentlichen Debatte, wenn etwa
der Kulturrat fordert, Kultur als Staatsziel im Grundgesetz zu verankern. Gleichzeitig
spielte immer auch schon eine rivalisierende Standortlogik eine Rolle: Kultur sollte
um- und aufwerten, das alte Bild des Industrialismus durch ein neues Image ersetzen.
Leuchttürme und Landmark-Buildings hatten das erklärte Ziel, Städten und Regionen
zu einer neuen Sichtbarkeit zu verhelfen. Sie war stets Mittel zum Zweck, den Rahmen
für neuerliche wirtschaftliche Prosperität zu schaffen, nicht aber selbst Quelle von
Wachstum und Wohlstand. Im Zuge des städtischen Wandels zielte die Kulturpolitik
aber auch darauf ab, neuen, gut ausgebildeten und zunehmend global agierenden
Dienstleistern an den jeweiligen Standorten ihrer Tätigkeit eine attraktive Umgebung
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anzubieten. Kulturelle Angebote erhöhten die Lebensqualität der neuen Wissensarbeiter
und boten die Möglichkeit neuer Erfahrungen. Der zugrundeliegende Kulturbegriff
blieb jedoch traditionell bürgerlich-mäzenatisch geprägt. Kultur war „nice to have“,
so lange man sie sich leisten konnte, blieb aber in der allgemeinen Wahrnehmung eine
kostspielige – und damit umstrittene Angelegenheit.
2. Kultur als harter Wirtschaftsfaktor
Das änderte sich zu Beginn der 1990er Jahre, als man sich – informiert durch die
anschwellende Diskussion in Großbritannien – allen voran in Nordrhein-Westfalen
zu fragen begann, wie viele Menschen denn in diesem Bereich arbeiten und welche
Dimension dieses Feld im Verhältnis zu anderen Branchen einnimmt. Der erste Kulturwirtschaftsbericht, ein bundesweites Novum, thematisierte die harte quantifizierbare
Ökonomie dieses weichen Faktors, der zunehmend zu Beschäftigung und zum Brutto
inlandsprodukt beitrug. Geboren war somit die Querschnittsbranche Kultur- und
Kreativwirtschaft. Sie umfasst den erwerbswirtschaftlichen Sektor und damit alle
Unternehmen und Selbstständigen, die kulturelle Güter und Dienstleistungen produzieren, vermarkten, verbreiten oder damit handeln.
Marktteilnehmer der Kultur- und Kreativwirtschaft wurden anhand ihrer spezifischen
Tätigkeiten und Symbolproduktionen in verschiedenen Wirtschaftszweigen zusammengefasst und konnten somit hinsichtlich ihrer volkswirtschaftlichen Leistung abgebildet und auf Herz und Nieren geprüft werden. Die Teilbranchen Musik, Buchmarkt,
Presse, Film und TV, Design, Architektur, bildende Kunst und darstellende Künste
ergeben den Begriff Kulturwirtschaft. Integriert man den Markt für Werbung sowie
Software und Games Industry, so spricht man in der Gesamtheit von der Kultur- und
Kreativwirtschaft.
Weil der Kulturpolitik ab den 1990er Jahren zunehmend weniger Mittel für gebaute
Hochkultur zur Verfügung standen, begann sich die Wirtschaftsförderpolitik in
Nordrhein-Westfalen als erstem Bundesland für dieses junge Feld zu interessieren:
Förderte man bis zur Mitte der 1990er Jahre Kultur, so reklamierte die Politik ab
diesem Zeitraum, dass Investitionen in Kultur nicht nur andere gesellschaftliche
Bereiche wie Stadt, Bildung und Identität positiv beeinflussen, sondern wirtschafts
immanente Effekte generieren können.
Kultur- und Kreativwirtschaftberichte warten seit dieser Zeit mit hartem Zahlenmaterial
auf, um die Wirtschaftlichkeit der Kultur- und Kreativwirtschaft nachzuweisen und ihr
im Konzert der Partikularinteressen eine Stimme zu verleihen. Warum, so die implizite
Argumentation, werden Industrieansiedlungen mit Milliardensubventionen geködert,
während das breit gefächerte Spektrum der autonomen Kulturproduzenten abseits
der staatlichen Kultureinrichtungen nicht einmal in die Nähe staatlicher Unterstützung
kommt? Dadurch wurde das Feld weiter politisiert; der Politik eröffnete sich ein neues
Handlungsfeld für ihre Bestrebungen, Unternehmensansiedlungen und regionale Dynamik zu initiieren.
Allerdings zeigte sich bald, dass dieser Zugriff durch die Politik auf die Branche Kulturund Kreativwirtschaft nicht frei von Problemen ist, weil sich diese in weiten Teilen der
Logik anderer Industriebranchen wie Chemie oder Autozulieferer entzieht. Die Heterogenität des Feldes erschwert eine Förderung nach klassischem Muster, dazu sind die
Bedarfe in den einzelnen Sparten zu unterschiedlich. Hinzu kommt, dass viele Akteure
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Culturepreneur
(Zusammensetzung aus „Cultural“
und „Entrepreneur“) Sozialtypus
des Kultur- und Kreativ-Unternehmers unter Einbeziehung spezieller
Paradigmen betreffend Arbeits
modelle, -räume und -zeiten.

im Feld, auch wenn sie als Culturepreneurs adressiert werden, nicht dem klassischen
Bild des Unternehmers entsprechen wollen, dessen vorrangiges Ziel es ist, den Umsatz
zu steigern und Wachstum und Beschäftigung zu generieren.
Befragte man die einzelnen Player, würden zudem die wenigsten angeben, sich einer
Branche Kultur- und Kreativwirtschaft angehörig zu fühlen, dazu sind die Risse und
Fronten zwischen den traditionellen und neuen Disziplinen, Künstlern und Verwertern, mittelständischen Unternehmen und Selbstständigen zu dominant. Daran lässt
sich auch unschwer erkennen, dass der Begriff Creative Industries ein politischer
Klammerbegriff ist und keiner, der sich aus dem Selbstverständnis von Branchen entfaltet hat. Gerade der Zusatz „Industries“ ist irreführend: Er zielt vorbei an den realen
Arbeitsprozessen in neuen, flexiblen Netzwerken und verführt die öffentliche Hand
etwa dazu, hart gebaute Infrastrukturen bereitzustellen, in denen Kultur sich sodann
zu vollziehen hat. Probleme bereitet zudem die trennscharfe Abgrenzung: Wieso
zählt der gesamte Bereich der Wissenschaft nicht dazu? Und fallen nicht Teile des
Handwerks unter Design? Das alles deutet darauf hin, dass das Branchenkonstrukt
Kultur- und Kreativwirtschaft nur bedingt handlungsleitend für die Politik sein kann:
Es erklärt sich schon semantisch, dass der Versuch, einer heterogenen Branche, die
wie keine andere den Wandel zum postindustriellen Zeitalter verkörpert, mit dem
Instrumentarium der Industriepolitik beizukommen, untauglich und zum Scheitern
verurteilt ist. Sinnvoll und verdienstvoll erscheint der Begriff dagegen im Sinne des
Lobbying, wenn es darum geht, dem Sektor zu Sichtbarkeit und Akzeptanz zu verhelfen. Kontraproduktiv dagegen wird er, wo er eine Branchen-Förderpolitik „von der
Stange“ impliziert.
3. Kreative Klasse und Creative Ecologies
Die Kritik an der Industrielogik und ihrer bis heute wirkmächtigen Förderroutine hat
die Suche nach dem „richtigen“ Mix von stadtregionalen Standortfaktoren weiter angetrieben. Wichtigster Stichwortgeber in dieser Debatte war der US-Regionalökonom
Richard Florida mit seinem einflussreichen Konzept der Creative Class. Maßgeblich
für Wirtschaftsleistung, Innovationen und Prosperität sind laut Florida nicht ortsansässige
Unternehmen oder Branchen, sondern einzig die Menschen als Träger kreativen Human
kapitals. Um zu zeigen, dass regional vorhandenes und aktivierbares Wissen und
Kreativität die zentralen Produktivkräfte darstellen, legt Florida – das ist der Schlüssel –
den Kreativitätsbegriff sehr weit und branchenübergreifend aus. Das Konzept und
Erfassungsmodell Kreative Klasse – dem in deutschen Städten immerhin ca. 30 Prozent der Erwerbstätigen zuzurechnen sind –, bildet im Wesentlichen hochqualifizierte
Trägergruppen ab: Einerseits sind dies künstlerisch-kreative, andererseits wissensintensive Berufe. Auch Rechtsanwälte, Zahnärzte und Verwaltungsbeamte dürfen sich
demnach der kreativen Klasse zugehörig fühlen.
Dagegen ist prinzipiell nichts einzuwenden. Kritisiert wurde jedoch neben dem zugrundeliegenden Zahlenwerk die problematische Polarisierung, die angesichts immer geringer
werdender staatlicher Haushaltsbudgets mit der heroischen Feier des Kreativen als
neuem Rollenmodell des unternehmerisch denkenden Selbstmanagers einhergeht. Hier
liegt die Tautologie nahe, dass die Wohnorte der reichen und erfolgreichen Wissens
arbeiter auch gleichzeitig die Standorte mit wirtschaftlicher Prosperität sind. Der
Versuch, Stadtentwicklung an neue unternehmerische Trägergruppen und deren Imagewirkung zu koppeln, produziert eine neue soziale Spaltung: Wer drin ist, ist kreativ, wer
nicht kreativ ist, bleibt draußen.
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Es bleibt aber zweifellos das Verdienst von Florida, die enge Branchenlogik der Kulturund Kreativwirtschaftsdebatte geknackt und den Blick neben den bekannten harten
und weichen Standortfaktoren auf weitere Bedingungen gerichtet zu haben, die kreative Produktionen ermöglichen und begünstigen: niedrigschwelliger Zugang zu neuen
Ideen, zu Wissen, zu anderen Lebens-, Arbeits- und Denkweisen. Kreative Prozesse vollziehen sich Florida zufolge nur unter bestimmten Rahmenbedingungen und eben nicht
überall. Seine drei „T“s identifizieren neben Talenten und Technologie auch Toleranz
als gleichberechtigten Standort- und Produktivfaktor. Aus einer regionalökonomischen
Perspektive fordert er dazu auf, Diversität zu ermöglichen. Nur eine liberale Integrationspolitik könne das Ziel der dringend benötigten (Arbeits-)Immigration einlösen.
Damit knüpft er gewissermaßen an die Ideen der umfassenden Kulturpolitik sowie der
Soziokultur an, liefert aber eine ökonomische Grundierung nach. Soziokultur-Politik
wird von der sozialpolitischen Reparaturwerkstatt der Gesellschaft zum pluralistischen
Versuchslabor für neue Ideen und Innovationen.
In der Praxis hat Floridas Einfluss jedoch allzu oft dazu geführt, dass Stadtplaner und
Lokalpolitiker sich in einen Wettbewerb begaben, den mobilen und um den Globus vaga
bundierenden kreativen Jetset anzulocken. Zu diesem Zweck wurden Leuchtturmprojekte
in die Welt gestemmt, die oft nicht in die lokale Landschaft passten und in keinerlei
Verbindung zum gewachsenen Umfeld standen. Die Versuche, in der Provinz den großen
Kreativmetropolen nachzueifern, erinnern, wie ein Kritiker anmerkt, nicht selten an
neuguineische Cargokulte, bei denen von den Südsee-Ureinwohnern Landebahnen
und Leuchtfeuer in den Dschungel gebaut wurden, um Frachtflugzeuge anzulocken.
Dabei lassen sich die Überlegungen Floridas ebenso in eine andere Richtung wenden:
Es müssen ja nicht unbedingt neue Kreative von Außen herangezogen werden, vielmehr
können die ohnehin in den Städten lebenden Menschen zu zentralen gesellschaftlichen
und städtischen Entwicklern aufgewertet und als solche angesprochen werden.
Wenn man den Blick auf die Entfaltung vorhandener Potentiale richtet, dann kann das
von John Howkins stammende Bild eines ökologischen Systems zur Beschreibung der
wesentlichen Verflechtungen und Extensionen immaterieller Produktionsprozesse heran
gezogen werden. Sein Konzept der Creative Ecologies ist im Kern darauf ausgerichtet,
schöpferisch-kreative und innovative Prozesse und Praktiken als Austauschkreisläufe
und komplexe Stoffwechselsysteme zu entwerfen und auf deren relevante Komponenten
und Umgebungsbedingungen hinzuweisen. Sein Modell von Wertschöpfungsprozessen
basiert – gleich einem intakten Ökosystem – auf kultureller und sozialer Diversität, auf
Wandlungsbereitschaft, auf Lernprozessen und auf der Fähigkeit zur effizienten Adaption neuer Technologien und Trends.
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II. Globale Herausforderungen

Die klassische Rollenverteilung in der Industriegesellschaft des 20. Jahrhunderts sah so aus, dass Ingenieure,
Naturwissenschaftler und die Wirtschaft ganz allgemein für die Grundversorgung und Verbesserung der materiellen Lebensbedingungen der Bevölkerung zuständig waren, die schönen Künste und die Kultur hingegen
für die Erbauung und Veredelung des Menschen. Mit dem Wandel zur Wissensgesellschaft beginnt sich diese
Arbeitsteilung aufzulösen. Zum einen wächst der Anteil der immateriellen Wertschöpfung und damit der Kreativwirtschaft dort, wo die materiellen Grundbedürfnisse als abgedeckt gelten können. Zum anderen zeigt sich,
dass neue und gewaltige Herausforderungen auf die Menschheit zukommen, die von der naturwissenschaftlichtechnischen Elite allein nicht mehr bewältigt werden können. Zur Lösung dieser „Wicked Problems“ können nur
interdisziplinäre Ansätze und ganzheitliche Lösungsstrategien beitragen. Fortschritt in einem neuen, umfassenderen Sinne bedeutet, dass neben den technologischen Innovationen zunehmend auch nicht-technische,
soziale und politische Innovationen gefragt sind.

1. Neue Renaissance
Als Wicked Problems, vertrackte Probleme, bezeichnete der deutsche Stadtplaner
und Designer Horst Rittel Probleme, die so hartnäckig, allumfassend oder widerspenstig sind, dass ihre Lösung schier unmöglich scheint. Die Liste reicht von Erd
erwärmung, Ressourcenknappheit, Klimawandel, wachsender Weltbevölkerung,
demographischem Wandel bis zur Staatsverschuldung. Und es liegt auf der Hand,
dass diese Probleme nicht von Ingenieuren, Technokraten und der politischen Klasse
allein gelöst werden können, sondern dass es dazu gemeinsamer Anstrengungen bedarf.
Der Kultur- und Kreativwirtschaft kommt darin gewissermaßen eine Lotsenfunktion
zu: Indem sie unerforschtes Terrain erkundet, mit Möglichkeitsräumen operiert und
utopisches Material einschleust, hilft sie, unorthodoxe Lösungsansätze zu entwickeln.
Für das Feld des Designs haben das exemplarisch der kanadische Designer Bruce Mau
und sein „Institute Without Boundaries“ formuliert. Unter dem Titel Massive Change
plädieren sie für einen erweiterten Designbegriff und ein neues Rollenverständnis des
Designers – weg vom Kosmetiker, der Verbesserungen an der Oberfläche von Objekten
vollzieht, hin zum Moderator gesellschaftlicher Innovationsprozesse. Laut Mau ist dieser
Wandel bereits in vollem Gange: „Design is evolving from its position of relative insignificance within business to become the biggest project of all.“ Gemeint ist damit das Design
komplexer Systeme, sozialer Prozesse, in Zukunft auch biologischer Organismen – inklusive aller damit verbundenen ethischen Fragestellungen.
Dem Design mag nach diesem erweiterten Verständnis eine Schlüsselrolle als Leit
disziplin zukommen, aber auch in anderen Disziplinen vollzieht sich ein ähnlicher
Wandel: Architekten werden zu Klimaschützern und Communitybuildern, avanciertes
Gamedesign hilft bei komplexen Simulationen, Theater und bildende Kunst verschmelzen zu einer Benutzeroberfläche, mittels derer sich soziale Probleme traktieren lassen.
So bilden nicht nur die neueren medialen und digitalen Kreativ-Disziplinen, sondern
auch die klassischen Genres der Kultur immer mehr Schnittstellen mit der Wissenschaft, der Wirtschaft und dem öffentlichen Sektor aus.
Synchron dazu vollzieht sich in den Organisationen der Wirtschaft ein schleichender
Umbau. Die im Industriezeitalter dominierenden Einheiten des Wirtschaftslebens, Unternehmen und Konzerne, beginnen sich aufzulösen, weil sie immer seltener die beste
Antwort auf die Anforderungen volatiler Marktumfelder und kommunikationsbasierter
Wertschöpfung liefern. In den hochproduktiven Segmenten nehmen Routinetätigkeiten
immer weiter ab, werden outgesourct oder automatisiert. Projektifizierung bedeutet,
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dass das Management des Ausnahmefalls immer mehr zur Regel wird. Die Arbeits- und
Organisationsweise von Filmteams, Theaterensembles oder Bergsteiger-Expeditionen
wird zum Vorbild für immer größere Teile der Wirtschaft.
In der Folge werden die Unternehmensgrenzen durchlässiger und es bilden sich neue
Wertschöpfungsnetzwerke etwa mit Zulieferern. Mit der Projektwirtschaft wächst die
zeitkritische Projektarbeit in wechselnden, abteilungs- und organisationsübergreifenden
Teams. Der Aufstieg der Projektwirtschaft und die poröser werdenden Außengrenzen
von Unternehmen und Organisationen eröffnen Spielräume für laterale Unternehmungen,
bei denen unterschiedliche Welten produktiv aufeinanderprallen.
Befinden wir uns also mitten in einer neuen Renaissance? Die Renaissance, wie wir sie
historisch kennen, steht für wegweisende Neuerungen wie die kopernikanische Wende,
die Infinitesimalrechnung, die beweglichen Lettern oder die Zentralperspektive. Sie
wurde durch eine wechselseitige Durchdringung von Naturwissenschaften, schönen und
angewandten Künsten ermöglicht. Im frühen 20. Jahrhundert strebten der werkbund
ebenso wie die angelsächsische arts & crafts-Bewegung ähnliches an, als sie eine Welt
erschaffen wollten, „in der Kunst und Ökonomie dieselbe Sprache sprechen“ würden. Der
amerikanische Medientheoretiker Douglas Rushkoff sieht uns heute wieder an einem solchen Punkt der „Wiedergeburt alter Ideen und Werte im neuen Kontext“ und der „Innovation auf der breitestmöglichen Ebene“, einem Punkt, an dem wir „die Freiheit besitzen,
Künste, Regierungsformen, Religionen und Industrien neu zu definieren.“
Tatsache ist, dass kaum eine Zeit günstiger erscheint als die Gegenwart, neue Allianzen
zwischen Kunst und Kommerz zu schmieden und das Potential transdisziplinärer Ansätze
auszuschöpfen. Ohne das kulturelle Feld mit überzogenen Zweckmäßigkeitserwartungen
zu überfrachten, nähern wir uns so einem Verständnis von Kunst, Kultur und Kreativwirtschaft, worin diese nicht einfach nur „nice to have“ sind, sondern einen substantiellen
Beitrag zum Fortschritt leisten, der nicht zuletzt auch unmittelbare sowie non-lineare
ökonomische Effekte zeitigt.

Dingfabrik – köln
Sie brauchen eine neue Ablage für Ihr Handy? Drucken Sie sich doch einfach eine
aus! Was noch unglaublich klingt, ist in sogenannten Fabbing Laboratories, kurz Fab
Labs, möglich. Die Dingfabrik Köln ist eines der ersten Fab Labs in NRW. Es bietet die
Möglichkeit, eine individuelle Idee für ein neues Produkt oder eine technische Entwicklung direkt in einen Prototypen umzusetzen und ist somit eine Fabrik, in der fast
alles hergestellt und gelernt werden kann. Der Verein Dingfabrik steht für allgemeinen
interdisziplinären Austausch in Workshops und Vorträgen und sorgt für die Bereitstellung von computerisierten Werkzeugmaschinen und einer Bastelwerkstatt. Auch
konkrete Planungen zur Einrichtung von Lasercuttern und 3D-Plottern liegen bereits
vor. Die Türen der Dingfabrik stehen jedem offen, nicht nur Studenten, Akademikern
oder Besitzern von Spezialmaschinen, sondern beispielsweise auch ehrenamtlichen
Unterstützern – in pädagogischer, technischer oder finanzieller Hinsicht.
dingfabrik.de
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2. Soziale Innovationen
Nichts ist so mächtig wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Und offensichtlich scheint
die Zeit reif dafür, das Feld der Innovation nicht mehr allein denjenigen zu überlassen, die
sich traditionell dafür zuständig fühlen: den Managern und ihren Forschungsabteilungen,
den Wissenschaftlern in ihren Labors und Elfenbeintürmen. Die auf den Plattformen des
Web 2.0 erprobte Selbstermächtigung professioneller Amateure hat übergegriffen auf
andere Institutionen – und den Begriff Social Innovation auf die Agenda gebracht. Wenn
sich Soft- und Hardware von selbstorganisierten Kollektiven „hacken“ und im Sinne der
Nutzer verbessern lässt, warum dann nicht auch so komplexe Dinge wie der Kreditmarkt,
das Rechtssystem, das Gesundheitswesen oder die Demokratie selbst?

Open Source
(Offene Quelle) Software mit
offenem Quelltext, die unter einer
entsprechenden Lizenz steht
und von Nutzern angepasst und
weiterentwickelt werden kann.
Programme und Anwendungen
entstehen in offenen EntwicklerCommunities und werden oft
nicht-kommerziell verbreitet.

Social Entrepreneurship
(soziales Unternehmertum)
unternehmerische Tätigkeit,
die sich innovativ, pragmatisch
und langfristig unter einem
Non-Profit-Gedanken für einen
wesentlichen, positiven Wandel
einer Gesellschaft einsetzt, klassische Einsatzgebiete: Bildung,
Umweltschutz, Armutsbekämpfung oder Menschenrechte.

Creative Commons
(schöpferisches Gemeingut‚
Allmende) gemeinnützige Gesellschaft, die im Internet verschie
dene Standard-Lizenzverträge
veröffentlicht, mittels derer
Autoren der Öffentlichkeit auf
einfache Weise Nutzungsrechte in
verschiedenen Abstufungen von
Freiheitsgraden an ihren Werken
einräumen können.
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Dabei ist die doppelte Auslegbarkeit des Begriffs durchaus beabsichtigt: Es geht einerseits um Innovationen, die die Institutionen des Gemeinwesens verbessern und dabei
insbesondere die Belange der Schwächeren und Marginalisierten verfolgen. Gleichzeitig
ist gemeint, dass diese sozialen Innovationen in einem partizipatorischen Prozess mit
vielen Beteiligten entstehen, angepasst und weiterentwickelt werden. Auch hier steht
das erprobte Modell der Open-Source-Software Pate, das verschiedene Rollen kennt
und unterschiedliche Grade des Engagements zulässt.
Bahnbrechendes Beispiel für soziale Innovationen waren die Mikrokredite, die die
Grameen Bank in den 1980er Jahren in Bangladesch eingeführt hat. Ihr Gründer und
Erfinder Muhammad Yunus wurde 2006 dafür mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet.
Das Prinzip – das Verleihen von kleineren Summen Geld an Kleingruppen und Einzel
personen – basiert auf der Idee, lokalem Kleinunternehmertum eine tragfähige Basis
zu verschaffen. Heute wird es immer öfter auf die Kreativwirtschaft angewandt.
Zusätzlich hat das Modell der Mikrokredite in hochindustrialisierten Ländern eine neue
Bewegung innerhalb der Gründerszene inspiriert, die weltweit starken Zulauf erfährt.
Social Entrepreneurship steht für den Gedanken, dass Weltverbesserung und Gewinnstreben keinen Zielkonflikt darstellen müssen, sondern sich gegenseitig begünstigen
und verstärken können. Wo früher Modelle der Mildtätigkeit und des ehrenamtlichen
Engagements gewählt wurden, um etwas gegen lokale und globale Missstände zu bewirken, wird heute verstärkt danach gesucht, ob sich diesen Missständen mit unternehmerischen Mitteln begegnen lässt. Im Idealfall wird damit nicht nur den Bedürftigen bessere
Hilfestellung geleistet, sondern es entstehen auch florierende Unternehmen und Arbeitsplätze. Obwohl es zahlreiche Berührungspunkte mit der Kultur- und Kreativwirtschaft,
der Sozialpolitik und dem dritten Sektor gibt, ist diese vitale Bewegung als Handlungsfeld
seitens der Politik noch nicht richtig erkannt worden.
Ein weiteres Beispiel für soziale Innovation, die an den Wurzeln künstlerischen Schaffens
ansetzt und damit einen Grundpfeiler kreativer Prozesse neu formuliert, sind die Creative
Commons. Initiiert vom an der Harvard University lehrenden Juristen Lawrence Lessig
basiert das Konzept auf dem Gedanken, dass Kreativität ein liberales und vor allem
einfach zu handhabendes Copyright-System braucht. Ziel ist, das Urheberrecht in den
verschiedenen Ländern so anzupassen, dass kreative Ideen und Erzeugnisse freier zirkulieren können und die Urheber einfacher festlegen können, wer unter welchen Bedingungen und zu welchen Zwecken ihr Werk weitergeben und adaptieren kann. Auch hieran
zeigt sich, dass es bei sozialen Innovationen oft nicht darum geht, die Dinge grundlegend
neu zu erfinden – das bestehende Urheberrecht bleibt ja auch durch Creative Commons
unangetastet – sondern bewährte Konzepte in neue Kontexte zu überführen.

Nicht zuletzt richtet sich der kreative Impetus, vorgefundene Institutionen zu hinterfragen
und besser nutzbar zu machen, auf den politischen Prozess selbst. Open Government
steht für neue Formen politischer Partizipation, die sich zumeist digitaler Werkzeuge und
der Möglichkeiten des Internets bedienen. Wenn Politik und Verwaltung sich auf diesen
Prozess einlassen und die entsprechenden Schnittstellen für digitale Bürgerbeteiligung
schaffen, lässt sich zivilgesellschaftliches Engagement in ungeahnter Form entfalten.
Bürgerhaushalte, wie beispielsweise in Köln, Essen oder Solingen erprobt, stoßen auf
rege Beteiligung und schaffen größere Akzeptanz für politische Entscheidungsprozesse.
Interaktive Angebote wie fixmystreet.com in Großbritannien und frankfurt-gestalten.
de finden großes Echo und zeigen auf, dass hier noch enormes Potential verborgen liegt,
das durch Programmierlösungen freigesetzt werden kann.

Open Government
Öffnung von Regierung und
Verwaltung gegenüber Bevölkerung und Wirtschaft für mehr
Transparenz, mehr Teilhabe und
eine intensivere Zusammenarbeit
für mehr Innovation und Stärkung
gemeinschaftlicher Belange,
gefördert zumeist durch Web
2.0-Technologien.

3. Trends und Treiber
Was sind also die großen Entwicklungslinien im Feld der Kultur- und Kreativwirtschaft?
Welche Trends und Treiber beeinflussen die zukünftigen Konditionen für die Erzeugung
und Verbreitung kultureller Inhalte und Produkte? Und wie können diese Rahmenbedingungen gestaltet werden? Interessanterweise kam die angelsächsische Konzeption der
Kreativwirtschaft als Creative Industries in dem Moment auf, als große Teile der Industrieproduktion aus den ehemaligen Industrieländern in die Schwellenländer abwanderte.
Offensichtlich musste den Phantomschmerzen wegbrechender Branchen begegnet
werden, indem man sich die Kreativwirtschaft als Lückenfüller und „dasselbe in bunt“
imaginierte – gemäß dem Motto: Wo Industriekultur war, soll Kulturindustrie werden.
Tatsächlich werden die neuen Spielregeln der Wirtschaft insgesamt grundlegend
andere sein als im Industriezeitalter. Mit Sicherheit lässt sich formulieren, dass der
Anteil der immateriellen Wertschöpfung zunimmt und damit auch die Bedeutung
der Kultur- und Kreativwirtschaft wächst. Arbeitete um 1900 noch die Hälfte der
deutschen Erwerbsbevölkerung in der Landwirtschaft, waren es 2000 gerade noch
drei Prozent, denen es aufgrund der Produktivitätsfortschritte problemlos gelang, die
Gesamtbevölkerung zu ernähren. So ergeht es gerade dem verarbeitenden Gewerbe
und sogar Teilen des Dienstleistungssektors, der von Automatisierung auch nicht
verschont bleibt. Das bedeutet in gesamtwirtschaftlicher Perspektive, dass sowohl
Arbeitskräfte als auch Anteile der verfügbaren Haushaltseinkommen freigesetzt werden
und so neue Märkte entstehen.
Naturgemäß werden das Angebote, Produkte und Services sein, die in der Spitze der
Maslowschen Bedürfnisspyramide ansiedeln, also dort, wo es um Selbstverwirklichung
und Sinnstiftung geht. Erfahrungen, Bildung, psychisches und körperliches Wohlbefinden
sind die Wachstumssegmente, die auf eine älter werdende Bevölkerung mit postmateriellen Bedürfnissen reagieren.
Die Digitalisierung hat in vielen Bereichen dafür gesorgt, dass die Nadelöhre des Industriezeitalters wegfallen. Einerseits fallen Markteintrittsbarrieren und der Kapitaleinsatz
sinkt. Musik, für die man vor zwanzig Jahren ein voll ausgerüstetes Tonstudio brauchte,
lässt sich heute am Laptop produzieren. Andererseits stehen die Kanäle für Marketing
und Vertrieb jetzt durch das Internet potentiell allen offen. In der Summe führt dies dazu,
dass die Skalenvorteile von Großunternehmen erodieren und die effiziente Betriebsgröße sinkt. Somit wird die Wirtschaftsstruktur insgesamt kleinteiliger und granularer,
Mikrobusiness und Free Agents (Soloselbstständige) spielen künftig eine größere Rolle
als es innerhalb der Kreativwirtschaft heute bereits der Fall ist.
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Fabbing
Fabrizieren von individuellen
dreidimensionalen Endprodukten
als Unikate oder in Klein(st)serien.
Kunden entwerfen und bearbeiten
via Online-Tools Vorlagen, die dann
für sie persönlich angefertigt werden. Im Zuge von Crowdsourcing
oder Mass Customization Option
für Unternehmen auch Nischenmärkte nutzen zu können.
Rapid Prototyping
Fertigungsverfahren zur schnellen
Herstellung von Musterbauteilen
ausgehend von Konstruktionsda
ten. Ziel ist, vorhandene ComputerAided-Design-Daten möglichst
ohne manuelle Umwege oder
Formen direkt und schnell in Werkstücke umzusetzen.
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Der technologische Wandel hin zur digitalen Wirtschaft bringt auch mit sich, dass Geschäftsmodelle besser skalieren, weil sich Kopien zu Kosten nahe Null anfertigen und
verbreiten lassen. So kann etwa die Games-Industrie potentiell aus dem Stand einen welt
weiten Markt bedienen, was Galerien, Museen und Theatern nicht ohne weiteres möglich
ist. Aber es wäre verkehrt, einzig und allein auf die Digitalisierung abzustellen. Vielmehr
schwappt das Digitale gerade in die Welt der Atome zurück. „Atoms are the new bits“ lautet
das Credo der wachsenden Maker-Szene, die mittels Fabbing- und Rapid-PrototypingTechnologien hochkomplexe Produkte in der eigenen Garage oder in öffentlichen Werk
stätten herstellt. Der US-amerikanische Wirtschaftsautor Chris Anderson sieht hinter dem
Trend zum High-Tech-DIY bereits „The New Industrial Revolution“ heraufziehen: Individualisierte physische Produkte und flexible Kleinserienproduktion eröffnen nicht nur neue
Handlungsfelder für Designer, sondern könnten auch das verarbeitende Gewerbe in die
Industriestandorte und Innenstädte zurückbringen.
Damit geht eine gewandelte und wachsende Bedeutung des Handwerks einher, das zur
Kreativ-Disziplin aufsteigt, sofern es das nicht immer schon war. Wir erleben die Renaissance der Manufakturen im digitalen Zeitalter. Es gilt zu verstehen, dass ausgerechnet
das Internet traditionelle Gewerbe und Manufakturen gestärkt und wiederbelebt hat,
weil es die kritische Masse an Kunden für Nischen- und Liebhaberprodukte weltweit
aggregieren kann. Die nächste industrielle Revolution schließt den Kreis und schafft
postindustrielle Strukturen, die in vielen Punkten eher Gemeinsamkeiten mit den Verhältnissen vor der ersten industriellen Revolution aufweisen.
Ein definitiv absehbarer Trend, dessen Konsequenzen allerdings noch nicht vollends
verstanden sind, ist der demographische Wandel. Er führt nicht nur dazu, dass die
Menschen im Schnitt älter werden, sondern auch dazu, dass – Migrationseffekte einmal außen vor – die Bevölkerung schrumpft, was sich etwa am Arbeitsmarkt bemerkbar machen wird. Das bedeutet auf lokaler Ebene aber auch, dass durch die Abnahme
der Bevölkerung in den meisten Ballungsgebieten Arbeits- und Wohnraum nicht länger
ein Engpassfaktor sein wird. Vielmehr werden Leerstände vorherrschen, die darauf
warten, intelligent umgenutzt zu werden. Produktiv mit Schrumpfungsprozessen
umzugehen, statt blindlings auf Wachstum zu setzen, lautet die Forderung, die unter
dem Schlagwort Shrinking Cities weltweit erhoben wird, da es sich bei den schrum
pfenden Städten um ein globales Phänomen handelt. In Detroit, der ehemaligen
Automobilhochburg der USA, zieht bereits urbane Landwirtschaft in die brachliegende
Innenstadt ein. Das gibt einen schlaglichtartigen Hinweis darauf, dass sich durch den
Mix aus Deindustrialisierung, Digitalisierung und demographischem Wandel die Raumordnung zwischen Stadt, Land und Peripherie fundamental verändert.

III. Innovation und Wirtschaft

Innovation ist der Schlüsselbegriff im Kontext von Fortschritt und wirtschaftlichem Wachstum. Nach Jahrzehnten der Rationalisierung, globaler Prozessoptimierung und spekulativen Finanztransaktionen gilt auch im
Management die Parole, dass zum organischen Wachstum kein Weg an der Innovation vorbeiführt. Aber auch
hier beginnt sich das Verständnis von Innovation zu wandeln: weg von „Innovations-Pipeline“ hin zu „Open
Innovation“ und „Multi-Stakeholder-Environments“. „Social Innovations“ und „Hidden Innovations“ sprengen
das enge klassische Verständnis von Innovationen als patentierbaren und quantifizierbaren Neuerungen, bilden aber den kulturellen Nährboden, auf dem solche Innovationen überhaupt erst entstehen können.

1. Innovation und Fortschritt
Anders als im Bereich des Sozialen und der Kultur hat die Privatwirtschaft kein Problem
damit, den Wert von Innovationen zu bestimmen. Sie verfährt nach der schlichten
Formel: Eine Innovation, die nichts einbringt, ist keine. Nicht nur um Ideation (Ideen
generierung) oder Invention (Erfindungen) geht es also, sondern vor allem auch darum, diese in ein marktfähiges Produkt zu übersetzen und zu monetarisieren. Gerade
das hat in Deutschland nicht immer gut geklappt, man denke an das MP3-Format, das
Faxgerät und den Hybridmotor, die zwar hier erfunden, aber in anderen Ländern produziert werden. „Turning ideas into financial returns“ lautet demgemäß eine schlichte
Definition für Innovation, wie sie exemplarisch die Boston Consulting Group verwendet. Innovationen sind demnach das, was Fortschritt und wirtschaftliches Wachstum
antreibt. Geschätzte zwei Drittel des Produktivitätswachstums der letzten Jahrzehnte
gehen auf das Konto von Innovationen.
Die Suche nach neuen Profitmöglichkeiten bringt erst jene Dynamik in den wirtschaft
lichen Wachstumsprozess, die aus dem alten Marktgleichgewicht ein neues auf höherem
Niveau macht. Es ist das Verdienst von Joseph Schumpeter, diese Betrachtungsweise
des Kapitalismus gegen die im Vergleich betulich wirkenden Gleichgewichtsmodelle
der Klassiker stark gemacht zu haben. Die viel zitierte schöpferische Zerstörung
beschreibt er als „Prozess der Mutation, der unaufhörlich die Wirtschaftsstruktur von
innen heraus revolutioniert.“ Die Dynamik dieses schöpferischen Zerstörungsprozesses,
der notwendigerweise auch Verlierer kennt, nimmt stetig zu. Betrug die durchschnittliche Verweildauer von Unternehmen im Standard & Poors-Index der 500 größten US-
Unternehmen 1935 noch 90 Jahre, waren es 1995 nur noch 15 Jahre. Die klare Botschaft:
Wer überleben will, muss innovativ sein.
Allerdings ist auch in der Wirtschaft Innovation nicht gleich Innovation. Neben den
„Pseudo-Innovationen“, die nur innerhalb des Marketings oder Verpackungsdesigns
stattfinden, aber weder für den Konsumenten noch für den Produzenten echten Mehrwert oder Fortschritt bieten, besteht der weitaus größte Teil aus inkrementellen Innovationen, das heißt kleine, schrittweise Verbesserungen an bestehenden Produkten und
Technologien. Neben klassischen Produktinnovationen kennt man zudem Innovationen
des Geschäftsmodells und Prozessinnovationen, bei denen das gleiche Ergebnis mit
anderen, meist effizienteren Mitteln erreicht wird. Diese komplexe Form der Erneuerung
bestehender Angebote, die auch die gesamte Servicearchitektur mit einschließt, gewinnt
in jüngster Zeit erheblich an Bedeutung, wie sich an der gesteigerten Aufmerksamkeit
gegenüber Themen wie Service Design und Design Thinking ablesen lässt.
Das eigentliche Desiderat im Feld der Innovationen bleibt aber die transformatorische
Innovation, bei der eine neuartige Technologie mit neuen Nutzenversprechen und erweiterten Anwendungsmöglichkeiten zusammentrifft und völlig neue Marktfelder eröffnet.

Design Thinking
Methode zum Lösen komplexer
Probleme und zur Entwicklung innovativer Ideen. Das Konzept basiert auf der Überzeugung, dass
herausragende Innovationen entstehen, wenn sich interdisziplinäre Gruppen zusammenschließen
und ausgehend von der richtigen
Fragestellung sowie erkannten
Bedürfnissen und Motivationen
von Nutzern in einem iterativen,
anwendungsorientierten Prozess
Konzepte entwickeln, testen und
umsetzen.
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Mit der Blue Ocean Strategy haben die Berater W. Chan Kim und Renee Mauborgne eine
populäre Metapher dafür geliefert: Während im roten Ozean der existierenden Marktfelder
ein blutrünstiger Verdrängungskampf tobt, erwarten den waghalsigen Innovator, der mutig
in den blauen Ozean noch nicht existierender Märkte vorstößt, magische Wachstumsraten
und biblische Profite qua fehlender Konkurrenz. Apple hat schließlich vorgemacht, wie so
etwas geht, indem man zunächst die Musikindustrie, später den Markt für Mobiltelefone
komplett umgekrempelt hat.
Für angestammte Unternehmen bergen diese disruptiven Innovationssprünge jedoch
nicht nur Chancen, sondern durchaus Risiken, insofern als sie nicht selbst an der Spitze
des Wandels stehen. Der Wechsel von analoger zu digitaler Fotografie hat traditionelle
Film- und Kamerahersteller gehörig ins Schlingern gebracht und der Automobilindustrie
steht mit der E-Mobilität Ähnliches bevor. Nicht zuletzt dadurch hat das Thema Inno
vationsmanagement unter den Top-Entscheidern der Wirtschaft sowie in der Wirtschaftspolitik Hochkonjunktur. Erst langsam erkennen Ökonomen in den USA, dass
das vergangene Jahrzehnt ein verlorenes Jahrzehnt für Innovationen war, weil zu viel
Talent und kreatives Potential in den sogenannten FIRE-Sektor (Finance, Insurance,
Real Estate) geflossen sind, und zu wenig Energie auf Innovationen in der Realwirtschaft verwendet wurde.

Hidden Champions
Als Heimliche Gewinner oder besser bekannt unter dem englischen
Begriff Hidden Champions werden
relativ unbekannte kleine oder mittelständische Unternehmen, die in
ihrem Markt jedoch Marktführer
sind, verstanden. Definition nach
„Entdecker“ Hermann Simon: Vom
Marktanteil 1., 2. oder 3. auf dem
Weltmarkt oder Nummer 1 auf
ihrem Heimatkontinent, Jahresumsatz unter 3 Milliarden Euro, in
der Öffentlichkeit kaum bekannt.
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2. The New Nature of Innovation
Umso akuter stellt sich heute die Frage, wie und wo erfolgreiche Innovationen entstehen – und wie sich dieser Prozess beeinflussen und steuern lässt. Nach klassischem
Verständnis beruhen Innovationen auf wissenschaftlicher Grundlagenforschung, deren
Ergebnisse sich in neuen Materialien, technologischen Verfahren, medizinischen Präparaten etc. niederschlagen, die durch Patente wirtschaftlich verwertet werden. In den
Forschungs- und Entwicklungsabteilungen von Unternehmen und Konzernen entstehen
auf dieser Basis in einem zumeist langjährigen und aufwändigen Entwicklungsprozess,
auch Innovations-Pipeline genannt, marktfähige Produkte. Gerade in Deutschland hat
diese stark von klassischen Ingenieurs-Tugenden geprägte Art, Innovation zu organisieren, viele Anhänger und die große Zahl technologischer Weltmarktführer und Hidden
Champions im Business-to-Business- und Exportmarkt zeigt an, dass sie keineswegs
obsolet ist.
Allerdings produziert dieses Modell oft akribisch am Markt vorbei, wo es auf gesättigte
Märkte, hochvolatile Marktumfelder und launische Endkonsumenten trifft. Schlagendstes
Beispiel dafür ist die mittlerweile stillgelegte Mobilfunksparte von Siemens: Die von
Ingenieuren als beste Handys der Welt gelobten Geräte wurden letztlich von den Konsumenten verschmäht.
Nicht zuletzt deshalb findet in der Wirtschaft gerade ein Umdenken statt, wobei
versucht wird, den Innovationsprozess selbst innovativ zu denken: weg von der abgeschotteten Insellösung, die in den Forschungssilos ausgebrütet wird, hin zu offenen
und kollaborativen Multi-Stakeholder-Prozessen, bei denen nicht nur frühzeitig die
Kundenperspektive ins Spiel kommt, sondern auch das Wissen anderer Branchen und
Wissensdisziplinen an einem Tisch versammelt wird. Der 2008er OECD-Report „The
New Nature of Innovation“ schlägt einen erweiterten Innovationsbegriff vor, wonach
Innovation auch außerhalb von High-Tech-Firmen und F&E-Abteilungen stattfindet und
Bereiche wie Service oder die Organisation selbst mit einschließt. Zudem listet der
Report etliche Beispiele auf, wie auf offenen Entwicklungsplattformen unter Einbezie-

hung von Kunden, Zulieferern und Wettbewerbern open Innovation praktiziert und
das berüchtigte „not invented here“-syndrom überwunden wird.
Open Innovation meint aber nicht nur, dass Partner und Zulieferer über Allianzen und
gemeinsame Entwicklungen in einen Prozess der Co-Evolution einsteigen, sondern
auch, im Sinne von crowdsourcing und wikinomics, das über die Welt und das
Internet verstreute Expertenwissen für die Lösung lokaler Probleme anzuzapfen.
Open Innovation bringt dabei eine Öffnung des Innovationsprozesses gegenüber
den Kunden mit sich, die dadurch zu Co-Designern ihres eigenen Produktes werden.
Auf jovoto.com werden klassische Aufgaben von Design- und Kreativagenturen als
Wettbewerbe ausgeschrieben, an denen sich Kreative aus aller Welt beteiligen können.
Ähnlich gestaltet sich dies bei der Web-Plattform quirky.com, die sich ganz der kollektiven Veredelung und Verfeinerung von Ideen zu marktreifen Produkten verschrieben
hat. Alle Teilnehmer werden an den späteren Verkaufserlösen beteiligt. Innovationen
werden so nach dem Vorbild Open Source zu Gemeinschaftsleistungen, da eine solche
Form kooperativer Arbeitsteilung von der Wechselwirkung und von komplexen Abstimmungsmechanismen lebt.

open Innovation
Öffnung des Innovationsprozesses
von Unternehmen und damit die
aktive strategische Nutzung der
Außenwelt zur Vergrößerung des
eigenen Innovationspotentials.
not-invented-here-syndrom
(Abk. NIH, deutsch „nicht hier
erfunden“) abwertende Beschreibung der Nichtbeachtung von bereits existierendem Wissen durch
Unternehmen oder Institutionen
aufgrund des Entstehungsortes,
tritt meist durch einfache Ignoranz auf, da viele Unternehmen
keine Nachforschung betreiben,
ob die aktuelle Problematik bereits von anderen gelöst wurde.
crowdsourcing

3. Hidden Innovations
Allerdings gehen wir bis hierhin immer noch von Innovationen aus, die sich in konkreten Patenten, Produkten oder Prozessen niederschlagen und monetarisieren lassen.
Soziale Innovationen dagegen stehen, wie gezeigt, in keinem kausalen Verhältnis zu
den verausgabten Mitteln für Forschung und Entwicklung und schlagen sich nicht in
der Zahl der Patentanmeldungen nieder. Neue Praktiken, Handlungsmodelle und Formate lassen sich in den seltensten Fällen patentieren. Auch haben sie meist nicht einen
oder nur wenige identifizierbare Urheber, sondern entstehen im sozialen Raum, werden
adaptiert, angepasst und weiterentwickelt. Sie bilden gewissermaßen die „dunkle
Materie“ des Fortschritts: Schwer beobachtbar und dingfest zu machen – aber von
zentraler Bedeutung für den inneren Zusammenhalt des Kosmos.

(Schwarmauslagerung) Auslagerung von Unternehmensaufgaben auf die Intelligenz und die
Arbeitskraft einer Masse von
Freizeitarbeitern im Internet. Eine
Schar kostenloser oder gering
bezahlter Amateure generiert
Inhalte, löst diverse Aufgaben und
Probleme oder ist an Forschungsund Entwicklungsprojekten beteiligt (Schwarmintelligenz).

Als erstes hat dies wieder einmal Großbritannien erkannt und mit Hilfe der Institution
NESTA (National Endowment for Science, Technology and the Arts) den Suchauftrag

nahraum – crowdgesourctes fotogedächtnis westfalen
Nahraum.de ist ein Webportal, in dem Leser und User das lokale Gedächtnis einer
Region konstruieren. Sechs Monate nach dem Start 2009 konnte das Portal bereits
1.700 Nutzerkonten und rund 50.000 hochgeladene Bilder verzeichnen, Tendenz
steigend. Als „regionales flickr“ bietet Nahraum die Option, eigene Fotos im Internet
zu veröffentlichen und neue Bilder-Welten im Web-Archiv zu entdecken. Dadurch werden Eindrücke mit vielen anderen Usern geteilt, kommentiert und bewertet sowie in
aufbauenden Artikeln kontextualisiert. Nahraum.de geht es dabei nicht vorrangig um
übergeordnete geschichtswissenschaftliche Betrachtungen, sondern vielmehr um
den Alltag der User und Leser, gestern wie heute. Die Technik für Nahraum.de wird
von der Bertelsmanntochter wissenmedia bereitgestellt. Die Kosten für ein derartiges
Webportal sind gering und so wächst das crowdgesourcte Fotogedächtnis schnell und
unkompliziert.
nahraum.de
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coworking
(zusammen arbeiten) Trend im
Bereich Neue Arbeitsformen:
Freiberufler, Kreative, kleinere
Startups oder digitale Nomaden,
die unabhängig voneinander
agieren oder in unterschiedlichen
Firmen und Projekten aktiv sind,
schaffen Synergieeffekte durch
die gemeinsame Nutzung eines
Raums (Coworking Space).

in den Raum gestellt, doch nachdrücklicher als bis dato die versteckten Innovationen
ausfindig zu machen. Laut Definition sind diese Hidden Innovations von Patentanmeldungen ausgeschlossen und vollziehen sich auf nicht-wissenschaftlichen und nichttechnischen Feldern. Sie stellen neue Kombinationen von existierenden Technologien
und Prozessen dar und vollziehen sich unterhalb des Radars zahlreicher Erfassungs-,
Monitoring- und Evaluierungssysteme. Sie speisen sich aus einem Hinterland von
Ideen. Als solche werden sie oft gar nicht bewusst wahrgenommen, haben aber großen
Einfluss auf die Innovationsfähigkeit und damit Prosperität eines Standortes, weil sie
den Humus für andere Innovationen bilden. Keiner kann zum Beispiel sagen, wie genau
das Phänomen coworking entstanden ist. Trotzdem breitet es sich als zeitgemäße
Arbeits- und Lebensform gerade in den Metropolen aus und setzt enormes kreatives
Potential frei.
Eine wichtige Erkenntnis ist, dass Hidden Innovations häufig in vermeintlich wenig
innovativen Feldern wie dem Bildungssystem oder dem Pflegesektor. Weil pauschal
angenommen wurde, dass in diesen eher technologiefernen Bereichen wenig bis gar
keine Innovationen stattfinden, wurde bislang nicht systematisch danach gesucht.
Dabei zeichnen sich gerade diese Felder dadurch aus, dass sie auf die großen gesellschaftlichen Fragen und Probleme reagieren und neuartige Antworten finden müssen.
Besonders die Ränder dieser Felder, dort wo sie sich mit anderen Branchen überschneiden, scheinen prädestiniert für Basisinnovationen, die innerhalb einer Branche
oder eines Sektors allein nicht zu realisieren sind.

Raumkonzepte krankenhaus – Dortmund
Design trifft auf Gesundheitswesen. Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen
haben den Ruf, dass man nach dem Aufenthalt kränker ist als vorher. Das will Maren
Christina Geissler ändern. Sie untersucht den gebauten Raum sowie den Kommunikationsraum Krankenhaus und designt neue Raumkonzepte. Dabei analysiert Geissler
die Beziehungen zwischen Patient, Arzt und Pflegepersonal als Ausdruck von Erlebnissen, Eindrücken und Raumwahrnehmungen. Die Unternehmensidee von Geissler will
Kliniken in gesunde und effiziente Häuser der Heilung verwandeln. Die positive Wahrnehmung des Raumes Krankenhaus ist aus ihrer Sicht ein Baustein, der schnellere Gesundheit und mehr Effizienz erwarten lässt. Konkrete Ansätze sind Lichtanlagen, die
Patienten sanft wecken, sobald jemand ihr Zimmer betritt oder Kommunikationskonzepte, die die Schwelle zwischen Arzt und Patient niedriger werden lassen. Ermöglicht
werden kann dies durch eine Verbindung von optimierter Organisation, Gestaltung,
Raumerlebnis der Rezipienten und Gesundheitsförderung.
raumwert-geissler.de

18

IV. Innovationsökologien

Das bisherige Paradigma der Kultur- und Kreativwirtschaft krankt daran, dass es eine zu statische Sichtweise
des Sektors produziert. Das neue Paradigma der Innovationsökologien betont stärker die dynamischen Kom
ponenten der jeweiligen sozialen, kulturellen und technologischen Umwelten. Dadurch rückt die Schlüsselrolle,
die das kreative Feld für die Innovationsfähigkeit auch anderer Branchen, Sektoren, Standorten und Regionen
hat, in den Fokus. Auf der Basis von kontinuierlichem Wachstum der Gesamtbranche Kultur- und Kreativwirtschaft erweitert der Begriff Innovationsökologie die Leistungs- und Anschlussfähigkeit der Kreativwirtschaft
gerade für andere Branchen und gesellschaftliche Handlungsfelder. Der Ansatz zeigt, wie dadurch volkswirtschaftliche Effekte lanciert werden können, die wiederum rückwirkend die Branche Kultur- und Kreativwirtschaft
stabilisieren und weiter entwickeln können.

1. Innovationsverständnisse in der Kultur- und Kreativwirtschaft
Ausgehend von der Kritik an einem technologischen Verständnis von Innovation und dem
neuen Ansatz der Hidden Innovations herrschte in den letzten Jahren eher ein gefühlter
Verdacht, dass in den Teilbranchen der Kreativwirtschaft wohl mehr Innovationspotential
stecken müsse, als dies statistische Berichte zeigen. Neuentwicklungen von kulturellen
Produkten, also Symbolen, Genres, Stilen und Codes, wurden im Kultursektor im Wesen
tlichen durch individuelle Werke zum Ausdruck gebracht. Experten und Kritiker bewerteten
deren Leistungen und machten somit „Neues“ in der Gesellschaft bekannt, Vervielfältigungen taten ihr Übriges, um dieses Neue medial in die Welt zu bringen. Dagegen war
die Anwendung des Innovationsbegriffs auf den Kultursektor eher verpönt – maß man
der Kultur und ihren Werken doch lange Zeit eine nicht-kommerzielle, wenn nicht gar antikommerzielle Funktion zu. Das Neue im Kultursektor war somit rückblickend betrachtet
bis in die 1990er Jahre unbestimmt, unvorhersehbar und zu allererst Ausdruck sich wandelnder gesellschaftlich-technologischer Bedingungen. Es definierte sich insbesondere
durch Distanz zum Markt.
Die veränderte Perspektive auf die Kultur- und Kreativwirtschaft seit den 1990er Jahren
hat den Blick auf die Innovationsfähigkeit innerhalb der Kreativwirtschaft gerichtet.
Angetrieben durch den Bericht der britischen NESTA im Jahr 2007 wurde die Frage
laut, wie sich die Innovationsfähigkeit zum einen innerhalb der Kreativwirtschaft, zum
anderen im Verhältnis zu anderen Branchen beantworten lässt. Grundannahme ist dabei
die Feststellung des NESTA-Berichts, dass der Anteil der Hidden Innovations in der
Kreativwirtschaft – wie im Dienstleistungssektor allgemein – besonders hoch ist, was
die Bewertung der Innovationsleistungen von Unternehmen in der Kultur- und Kreativwirtschaft per se erschwert.
Zudem leistet die in Deutschland gängige Darstellung der Teilbranchen auf der Basis der
Wirtschaftszweigsystematik per Definition keine Aussage über den innovatorischen Gehalt
der Teilbranchen der Kreativwirtschaft. Zwar legen die Kreativwirtschaftsberichte in
Deutschland einen starken Akzent auf den Prozess der Symbolproduktion, dabei wird aber
keine systematische Auseinandersetzung mit dem Begriff von Innovation geführt. Erst die
Pionierarbeit von NESTA und der unter der EU-Ratspräsidentschaft der Tschechischen
Republik in der ersten Hälfte des Jahres 2009 ausgegebene Slogan „Creativity and Innovation“ haben die Aufmerksamkeit auch in der Kreativwirtschaft auf dieses Feld gerichtet.
Die parallele Fokussierung der EU-Politik auf Soziale Innovationen, sowie die Gründung
eines Offices of Social Innovation durch US-Präsident Barack Obama haben das Thema
nachdrücklich auf die Agenda gesetzt.
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Seither ist die Diskussion um eine Aufweichung und Erweiterung des bislang technologisch aufgeladenen Verständnisses von Innovation um kulturelle und soziale Dimensionen
in Gang gekommen. Der damit eingeforderte Perspektivenwechsel löst die Kreativwirtschaft endgültig aus ihren kulturpolitischen und kulturalistischen Verankerungen und
rückt sie stärker als bisher ins Zentrum gesellschafts- wie wirtschaftspolitischer Such
prozesse nach Quellen des Neuen.
Das hat nicht nur Auswirkungen auf die Akzeptanz der kreativen Branchen im Verhältnis
zur sonstigen Wirtschaft, sondern insbesondere auf die Förderfähigkeit der Kreativbranchen etwa durch EU- oder Bundesmittel. Bislang war es schwierig, Förderung für
die Kultur- und Kreativwirtschaft unter Verweis auf besonders innovative Produkte und
Prozesse zu erhalten. Das hat auch damit zu tun, dass die hier entwickelten Problem
lösungen, Konzepte und Formate oft nach der Open-Source-Logik distribuiert und adaptiert werden, ohne dass daraus patentierbares geistiges Eigentum erwüchse. Obwohl sie
den Grundstock für weitere immaterielle Produkte oder Dienstleistungen bilden, werden
diese Innovationen selten als etwas originär Neues anerkannt, geschweige denn sys
tematisch gefördert. Eine Erweiterung des Innovationsbegriffes verlangt auch, stärker
auf diese spezifischen systemischen Kontextbedingungen von Innovationsprozessen –
also deren Ökologien – in der Kreativbranche einzugehen und zu akzeptieren, dass die
Möglichkeiten der Evaluation und Erfolgskontrolle eingeschränkt sind.
Der hier angestrebte Innovationsbegriff will einen Ausweg weisen aus der defensiven
Standardargumentation, die Bedeutung der Kultur- und Kreativwirtschaft stets anhand
von Umsätzen und Beschäftigungszahlen dingfest machen zu müssen. Er will stattdessen
den Blick richten auf die externen und Spillover-Effekte, die dieser Sektor im Verborgenen
generiert. Er will die Verantwortlichen ermutigen, verstärkt nach diesen fluiden Formen
der Innovation zu suchen, und ihnen den Rücken dabei stärken, auch visionäre Projekte
mit ungewissem Ausgang und nicht absehbaren Effekten zu fördern und zu initiieren.
Letztlich geht es auch um die Frage, wie neue Innovationen in der Kultur- und Kreativwirtschaft zu bewerten sind, wie sie als wirtschaftlich relevante Optionen angesprochen
werden und welche Rolle dabei die Administration (vor allem Stadtplanung, Kultur- und
Wirtschaftsförderung) spielen kann.
2. Von Project Ecologies zu Innovationsökologien
Wie gestalten sich nun diese Prozesse der Ideenfindung konkret und nach welchen
Kriterien definiert man Innovationsökologien? Der Regionalökonom Gernot Grabher hat
dafür zunächst den Begriff der Project Ecologies in Anschlag gebracht. Er beschreibt
vorwiegend temporäre Zusammenschlüsse von verschiedenen Experten zur Bewäl
tigung von Problem- und Fragestellungen. So hat beispielsweise der Choreograph
William Forsythe mit Wissenschaftlern und IT-Designern gemeinsam die Internetplattform „Synchronous Objects for One Flat Thing, reproduced“ gestaltet, um Tanz mit
Web innovativ zu kombinieren.
Die regionalökonomische Analyse hochinnovativer Cluster wie Silicon Valley oder Silicon
Alley in New York hat konkrete Räume, in denen sich mögliche innovative Prozesse vollziehen können, in den Fokus gerückt. Das Wissen solcher verdichteter Räume ist nicht in
den einzelnen Unternehmen gespeichert, sondern zirkuliert zwischen den Köpfen und in
den Kommunikationen der Menschen, die dort arbeiten. Wie einzelne Unternehmen von
Open Innovation profitieren, so profitieren auch ganze Standorte und regionale Cluster
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davon, dass das Wissen unterschiedlicher aber verwandter Disziplinen in den offenen
Austausch tritt. Dafür braucht es einen geeigneten Mix aus konkreten und virtuellen
Räumen, die diese Zirkulation zulassen und begünstigen.
Offene Innovationssysteme versuchen, die bis dato als wenig innovationsrelevant eingeschätzten Akteure einzubinden und ihr Engagement für die Beantwortung von konkreten
Problemen fruchtbar zu machen. Es sind nicht mehr exklusive Zirkel professioneller Entwickler, vielmehr hybride Gemeinschaften, die an Bedeutung gewinnen. In gemischten
Konstellationen verwischen sich die Grenzen zwischen Expertenwissen und Laienwissen.
Charles Leadbeater hat vor einigen Jahren den neuen Typus des enthusiastischen Laien
mit professionellen Ambitionen als Pro-Am, als professionellen Amateur, charakterisiert.
Diesem Grenzgänger zwischen den Welten und Disziplinen kommt zukünftig die Aufgabe
zu, nicht nur in vertrauten Wissens- und Praxis-Communities nach neuen Formen des
Wissens zu suchen, sondern in diversen Peergroups, die einer eigenen Dynamik folgen.
Diese Gemeinschaften werden nicht zwangsläufig auf Dauer gestellt, sondern konstellieren sich permanent neu. Korrespondierend mit dem Trend zur Projektifizierung der
Wirtschaft manifestieren sich diese kreativen Wahlverwandschaften in temporären
Projekten, die ihre Fortsetzung an anderer Stelle finden. Der permanente Betastatus ist
kennzeichnend für diese verflüssigten Formen der Vergesellschaftung.
Eine Schlüsselrolle nehmen dabei neue Formate des punktuellen und kontinuierlichen
Austausches ein, die den Charakter sozialer bzw. versteckter Innovationen tragen.
Barcamps, Un-Conferences, thematische Konferenzen und Festivals entstehen aus diesen
Communities heraus und bilden das vitale Zentrum für Innovationen in der Kreativwirtschaft. Sie sind oft transdisziplinär angelegt und haben mit klassischen Branchenmessen
nur noch wenig Gemeinsamkeit, erfüllen aber eine verwandte Funktion als Marktplatz
für Neues. Neben diesen im Raum und in der Region verankerten Austauschformaten
sind für diese Communities auch virtuelle Gemeinschaften konstitutiv. Obwohl sie sich
losgelöst von realen Räumen organisieren, beziehen sie ihre soziale Kohärenz sowie ihre
Protokolle der Interaktion (wie Sprachcodes, Stile, Umgangston, Grad der sozialen Nähe
etc.) aus räumlich verankerten Konventionen. Das heißt, dass territoriale Gewohnheiten
stärker in den Blick genommen werden müssen.

Barcamp, Un-Conference
Offene Konferenz-Formate, deren
Ablauf und Inhalte von den Teilnehmern selbst bestimmt werden
zur Förderung der Diskussionslust
und Kreativität der Teilnehmer.

Die drei Aspekte hybride Gemeinschaften, temporäre Projekte und territoriale Gewohnheiten bilden gewissermaßen die Eckpfeiler dessen, was man mit Blick auf die Kulturund Kreativwirtschaft als Innovationsökologien bezeichnen kann. Dieser Begriff trägt der
Erkenntnis Rechnung, dass Innovationen künftig noch weniger als bisher am Reißbrett
und in Forschungscontainern entstehen werden, sondern aus einem intakten und hochsensiblen Ökosystem hervorgehen. Wie in der Biologie sind die qualitativen Parameter,
die dieses System kennzeichnen, Diversität (Artenvielfalt), die Stärke der Austausch
beziehungen (Stoffwechselkreisläufe) und kritische Masse (Ressourcen und Nährstoffe).
Schnitt-, Kreuzungs- und Berührungsstellen, an denen unterschiedlichste Kulturen,
Sprachen und Ideen aufeinanderprallen, sind für diese Innovationsökologien enorm
wichtig. Der US-Amerikaner Frans Johansson landet bei der Suche nach Vorbildern für
diesen Clash of Disciplines abermals in der Renaissance des 15. Jahrhunderts. Als
„Medici-Effekt“ beschreibt er das innovative Feuerwerk, das dadurch entstand, dass die
wohlhabende Fürstenfamilie der Medici Bildhauer, Wissenschaftler, Philosophen, Maler,
Finanzfachleute und Architekten zur Zusammenarbeit nach Florenz einlud. Dieses erste
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organisierte, komplexe, kreative Milieu entwickelte eine neue Sichtweise auf die Welt –
die Renaissance. Die Stadt war seit diesem Moment eine andere und begründete ein
beispiellos innovatives Zeitalter.
Der Ansatz der Innovationsökologien verlangt danach, das Potential der kreativen Akteure grundsätzlicher als bisher aus der Branchenlogik der Kreativwirtschaft herauszulösen und auf ihre schnittstellenfähigkeit hin zu überprüfen. Kreative Arbeiter könnten
verstärkt ihre Rolle als Spezialisten für die Organisation von Wandel wahrnehmen und so
in neue Austauschbeziehungen zu anderen Transformationsbereichen der Gesellschaft
eintreten. Die einzelnen Sub-Genres der Kultur- und Kreativwirtschaft könnten stärker
daraufhin befragt werden, wie sie Innovationen in anderen Wirtschaftsbereichen inspirieren und katalysieren könnten. Diese Sichtweise kann Politik und Verwaltung neue Perspektiven an die Hand geben, wenn sie das Handlungsfeld Kultur- und Kreativwirtschaft
ausbauen und dessen Leistungsfähigkeit demonstrieren will.
3. kreative klimapolitik
Mit dem neuen Paradigma der Innovationsökologien verändert sich auch das politische
Handlungsfeld und seine Eingriffsrhetoriken. Ausgehend von der Ökologie-Metapher
sich wechselseitig befruchtender Stoffwechselkreisläufe kann die Rolle der Politik nicht
mehr mit der des Landschaftsgärtners verglichen werden, der einen Park kultiviert, geschweigedenn mit der des Landwirts, der großflächig Ländereien ökonomisch-effizient
mit Monokulturen bewirtschaftet. Vielmehr geht es zunächst um eine Sensibilisierung
für die komplexen Beziehungsgeflechte, stoffwechselkreisläufe und wertschöpfungsketten kreativer ökosysteme. Daraus leitet sich – um im Bild zu bleiben – eine neue
Form von Klimapolitik ab, die diese eigenwilligen Ökosysteme wachsen und die entsprechenden Biotope gedeihen lässt.

Recycling und ReDesigning in Herford
Gebrauchte Möbel oder Möbelteile, die nicht weiterverwendet werden können, landen
meistens auf dem Sperrmüll. In Herford aber entwickelt das Projekt Re-Design in
Tischlerwerkstätten qualitativ hochwertige neue Produkte aus alten und gebrauchten
Materialien. Unter fachkundiger Anleitung von Designern werden nach Gesichtspunkten eines ansprechenden Designs aus Alt- bzw. Abfallholz „neue“ Möbel oder
Gebrauchsgegenstände re-designed und gebaut: Sessel, Sofas, Tische, Regale,
Stellwände, alles, was sich auch in kleiner Serie produzieren lässt. Zusätzlich zu dem
Gedanken der Wiederverwertung und Neunutzung entstehen durch das Projekt neue
Arbeitsplätze im Handwerk und Qualifizierungsmöglichkeiten für neue Berufe.
Der Erfolg von ReDesign führte bereits dazu, dass Produktserien ausdifferenziert wurden. So wurden so genannte eco-Möbel mit einem Qualitätslabel ausgestattet, womit
der Grundstein für ein bundesweites Netzwerk gelegt werden konnte, in dem erstmals
kreative Recyclingprodukte in Kleinserien produziert werden. Mit dem 2007 erstmals
von der RecyclingBörse! ausgelobten bundesweiten RecyclingDesignpreis werden
Designer/innen aufgefordert und angeregt, das große Potential des Re-Designs zu
nutzen und weiter zu entwickeln.
recyclingboerse.org
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Damit ist nicht der Rückzug des Staates gemeint, im Gegenteil! Es gibt für ihn durchaus
eine Rolle als aktivierender und ermöglichender Staat. Er kann – quasi als Primus inter
pares – den Wandel selbst mit auslösen und Innovationen innerhalb der Kultur- und
Kreativwirtschaft einfordern, wo es den Akteuren aus dem Feld an Initiative mangelt.
Unter Umständen ist es erforderlich, dass er dafür mit ins Risiko geht, nach dem Trialand-Error-Prinzip verfährt und aus Misserfolgen lernt. Bei einer Branche, die wie keine
andere nach der Logik des Hit-driven Business funktioniert – ein Hit subventioniert
zahllose Fehlschläge – ist ein gut gemischtes Portfolio auch für die Politik der entscheidende Erfolgsfaktor.
An anderen Stellen wiederum ist Nicht-Einmischung gefragt, zumindest was die operative
Ebene betrifft. Dieses Steuerungsverständnis lässt sich als Kontextsteuerung fassen
und gleicht – cum grano salis – eher dem Bild eines Feng-Shui-Gärtners, der einen
Garten so anlegt und arrangiert, dass die Energieströme ungehindert fließen können –
und ansonsten sich selbst überlässt. Kontextspezifische Steuerungspolitiken zielen
auf die Verbesserung der Rahmenbedingungen dieser Biotope, in denen sich kollektive
Möglichkeiten entwickeln können. Weil die Bedürfnisse der Kultur- und Kreativwirtschaft
in vielen Punkten deckungsgleich mit dem Rest der Bevölkerung sind, ist der Parameter
Lebensqualität ein guter Näherungswert für eine Politik, die auch die Protagonisten
der Kultur- und Kreativwirtschaft stärker als bis dato anerkennt. Oder anders: Orte mit
intakter Infrastruktur, öffentlichen Grünflächen und einer funktionierenden regionalen
Kreislaufwirtschaft sind auch solche, an denen sich Kreative wohlfühlen. Sie bedürfen
keiner gesonderten Ansiedlungspolitik.
Überhaupt sollte man sich von dem Gedanken verabschieden, die kreative Klasse mittels
Leuchttürmen anzulocken. Sie kommt entweder von selbst oder gar nicht. Aussichtsreicher erscheint dabei das Unterfangen, Allianzen und Achsen mit anderen Städten
und Standorten zu bilden, die komplementäre Qualitäten aufweisen und das eigene
Portfolio ergänzen. Solche kreativen Städtepartnerschaften ergeben sich von selbst,
aber lassen sich durch öffentliche Politik ausbauen und flankieren. Als historisches Vorbild bietet sich die Hanse an. Obwohl sie im Wettbewerb standen, profitierten größere
und kleinere Hansestädte von den regen Austauschbeziehungen, ohne dass eine der
anderen das Wasser abgrub. Heute könnte man ein solches Modell der kooperativen
Standortkonkurrenz als Coopetition bezeichnen.
Auf lokaler Ebene bis hinunter zum einzelnen Stadtteil erfordert kreative Klimapolitik
eine intensive Beziehungspflege zwischen staatlichen Akteuren, den einzelnen Sektoren, Stakeholdern und Machern vor Ort. Will die Politik die Akteure der Kultur- und
Kreativwirtschaft auf Augenhöhe erreichen, muss sie die Codes bedienen, mit denen
untereinander kommuniziert wird. Und zwar ganz konkret in der Praxis der öffentlichen
Verwaltungen, deren Abläufe besser als bisher auf die Bedarfe, Zeitbudgets und Kommunikationsfähigkeiten des Bürgers abzustimmen sind, wie dies in Holland oder Skandinavien schon der Fall ist. Am Erscheinungsbild der öffentlichen Hand zeigt sich, wie offen
Verwaltung für die Ansprüche aber auch den Input kreativer Akteure und Szenen beim
Design von Servicedienstleistungen ist. Die Geografin Ilse Helbrecht hat diese Dimension
als Look & Feel angesprochen und weist darauf hin, wie Szenewerte einer Stadt anerkannt werden oder nicht: Ästhetik und Design sind daher wichtig und müssen stimmen.
Darüber hinaus verfügen Staat und Kommunen über Möglichkeiten und Mittel zur
Initiierung und Kanalisierung von Aktivitäten, die den Entscheidern selbst oft gar nicht
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Allmende
Rechtsform gemeinschaftlichen
Eigentums, landwirtschaftlicher Begriff, der auch in die
Wirtschafts- und Sozial- und
Informationswissenschaften
getragen wurde, hier wird oft die
britische Entsprechung Commons verwendet.
Open-Data-Bewegung
Philosophie und Praxis, die zur
Grundlage hat, dass Daten frei für
jedermann verfügbar und frei von
Copyrights, Patenten oder anderen Kontrollmechanismen sind.

bewusst sind, weil sie immer zuerst an Geld und Fördertöpfe denken. Sie können Hürden
beseitigen, verschiedene Parteien an einen Tisch bringen und andere, feinstofflichere
Ressourcen als nur Geld in Umlauf bringen. Zu diesen öffentlichen Gütern gehören etwa
Know-How, Kommunikationskanäle, nicht zuletzt Räume und Flächen. Physische
Allmendegüter, wie Raum, öffentliche Kultur- und Bildungseinrichtungen, Bibliotheken
oder kommunale Schwimmbäder unterliegen traditionell einer gewissen Rivalität. Bei
anderen wie Kommunikation oder Datenmaterial ist diese Rivalität ausgeschaltet.
Gerade beim statistischen Datenmaterial zeigt sich, dass die öffentliche Hand auf ungehobenen Schätzen sitzt, die oft aus schierer Unkenntnis noch nicht gewinnbringend und
kreativitätsfördernd zugänglich gemacht und zirkuliert wurden. Die Open-Data-Bewegung
fordert in jüngster Zeit den Zugriff auf dieses Material vehement ein, um auf Basis eines
digital verfügbaren öffentlichen Datenbestands eigene Visualisierungen, Anwendungen
und interaktive Applikationen zu programmieren. Landkarten, Sozialstatistiken etc.
werden in Mash ups zu erkenntnisstiftenden und nutzwertigen Angeboten, auf die
nicht selten funktionsfähige Geschäftsmodelle aufsetzen. Dieses ohnehin vorhandene
Datenmaterial aufzubereiten und nach den gängigen Regeln vollständig, zeitnah, nichtdiskriminierend und lizenzfrei in Umlauf zu bringen, erfordert wenig Aufwand und kann
zum Ausgangspunkt einer Entwicklung werden, an deren Ende nicht nur monetärer
Mehrwert, sondern eine stärkere Identifikation und Partizipation zwischen Bürgern und
Gemeinwesen entsteht.
Jedes einzelne Mosaiksteinchen dieser Politik scheint wenig Durchschlagskraft zu
haben – aber zusammen ergeben sie das Bild einer vitalen Kultur- und Kreativwirtschaft,
deren Dynamik und Innovationskraft sich unter anderem staatlichem Handeln verdankt.
Wer Innovationen und Wachstum will, wird um diese neue Klimapolitik nicht herumkommen. Ein erster Hinweis darauf, dass die Botschaft in der Politik ankommt, findet sich im
EU-Grünbuch aus diesem Jahr. Darin werden mehr Experimentier- und Innovationsspielräume eingefordert. Die EU will die Kreativwirtschaft als Katalysator für Innovation
und Strukturwandel stärken. „Wir haben verstanden“ bedeutet in diesem Zusammenhang auch zu akzeptieren, dass die Kleinteiligkeit dieser Politik kein Manko ist, sondern
notwendig, um sich den Strukturen der Kultur- und Kreativwirtschaft anzuverwandeln.
Kleinteiligkeit und Diversität haben den Vorteil, in Krisenzeiten besser gegen die
Unwuchten des Marktes gefeit zu sein, als hochgezüchtete Monokulturen. Die letzte
Finanzkrise hat die Kultur- und Kreativwirtschaft besser überstanden als manch andere
Branche. Auch daraus kann eine kreative Klimapolitik Lehren ziehen. Die Ökosysteme
der Kultur- und Kreativwirtschaft geben konkrete Hinweise, wie im Nachgang globaler
Krisen und in Erwartung kommender Umbrüche wirtschaftliche und gesellschaftliche
Resilienz organisiert werden kann. Robustes und nachhaltiges Wachstum erwächst
heute nicht mehr aus einzelnen Industrien und Branchen, sondern aus Innovationsökologien. Wer es fördern will, muss diese hegen, pflegen und schützen – und dabei lineares
Effizienzdenken mitunter temporär außer acht lassen.
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Lehrgebiet service-Design in köln
Gut 2.000 Euro investiert die deutsche produzierende Industrie jährlich im Schnitt
pro Mitarbeiter in Forschung und Entwicklung. Im Dienstleistungssektor dagegen
belaufen sich diese Investitionen bloß auf circa 65 Euro pro Mitarbeiter und Jahr!
Dementsprechend sind Disfunktionalitäten keine Seltenheit im Kontakt mit Dienstleistern: Endlose Wartezeiten, nicht eingehaltene Termine, Unfreundlichkeiten, Unzuverlässigkeit und die Tortur unsinnig erscheinender Formalien bestimmen oft den
Service-Alltag aus Sicht der Kunden. Auf der anderen Seite klagen Dienstleistungsanbieter über mangelnde Preisbereitschaft der Kunden, über massiv schwankende
Auslastungen und schlecht motivierte Mitarbeiter.
Um diesen Missständen entgegen zu treten, entstehen seit Mitte der 90er Jahre in
Deutschland neue Schwerpunkte in Forschung und Lehre. So auch das Lehrgebiet
Service-Design in Köln. Service-Design betrachtet Dienstleistungen als Produkte, die
ebenso wie gegenständliche Produkte systematisch entwickelt und gestaltet werden
müssen. Und wie bei gegenständlichen Produkten geht es hier um die Gestaltung von
Funktionalität und Form – aber eben die von unsichtbaren Produkten, von Service.
Es geht um die Entwicklung innovativer und kundenorientierter Strategien, um die
Erarbeitung effizienter und funktionaler Abläufe und um die Gestaltung eines formvollendeten Interface zum Kunden.
service-design.de

415m über nn – DenkfaBRIk in Lüdenscheid
Die südwestfälische Denkfabrik entsteht mitten im Zentrum Lüdenscheids, unter
Einbeziehung des Bahnhofareals. Das Vorhaben sieht den Aus- und Umbau zu
einem hochwertigen Standort für Dienstleistung, Gewerbe, Bildung und Forschung
vor. Zusammen mit dem Ausbau des Bildungsnetzwerkes soll auch dieses Quartier
städtebaulich attraktiver werden. Zahlreiche Bildungs- und Forschungseinrichtungen,
darunter die Phänomenta, das Kunstoffinstitut (KIMW), das Institut für Umformtechnik (IfU) oder das Deutsche Institut für angewandte Lichttechnik (DIAL) haben ihren
Sitz in Lüdenscheid. Ihre Arbeit ist national wie international von hoher Bedeutung
für Wirtschaft und Wissenschaft. Ziel des Projektes ist die bessere Verbindung von
Produzenten und Wissenschaft im Stadtzentrum. Das innovative technische Potential
dieser Region soll lokal konzentriert werden und einen bis dato fehlenden Ankerpunkt
erhalten, der Angebote für lebenslanges Lernen zur Stärkung der südwestfälischen,
technologieorientierten Wirtschaftsbranchen ermöglicht. Eingerahmt wird dieses
Vorhaben durch die REGIONALE in NRW, die seit 1997 Ausdruck der regionalisierten
Strukturpolitik des Landes ist.
luedenscheid.de
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VIeR szenaRIos füR DIe kuLtuR- unD
kReatIVwIRtscHaft nRw 2020

V. szenaRIometHoDe

szenarios helfen uns dabei, die zukunft klarer zu imaginieren und bessere entscheidungen zu fällen. szenarios
entwerfen bedeutet gewissermaßen: „Denken auf Vorrat“. szenarios sagen die zukunft nicht voraus, aber sie
markieren die äußeren eckpunkte der zukünftigen entwicklung und legen die kritischen einflussfaktoren und
deren effekte offen. sie liefern ein Rahmenwerk, um das spektrum aller möglichen zukünfte sichtbar und anschaulich zu machen. Je mehr man damit hantiert, desto mehr wird man feststellen, dass viele wichtige faktoren
heutiger entscheidungen darin bereits angelegt sind. In der übersetzung eines erweiterten Innovationsbegriffs
in vier anschauliche szenarios für die kultur- und kreativwirtschaft in nRw steckt das potential, ein besseres
Verständnis der im feld anzutreffenden Dynamiken zu erlangen, eine Diskussionsgrundlage für wünschenswerte
entwicklungsrichtungen zu schaffen und etwaige Hemmnisse oder Limitationen ausfindig zu machen.

1. szenariotechnik
Die Szenariotechnik ermittelt in einem mehrstufigen Prozess die verschiedenen Außenposten der Zukunft eines
bestimmten Szenariofeldes – in unserem Fall der Kulturund Kreativwirtschaft in Nordrhein-Westfalen. Durch eine
möglichst anschauliche Beschreibung bekommt man ein
Gefühl dafür, was im veranschlagten Zeithorizont – in
unserem Fall bis zum Jahr 2020 – an Entwicklungen in
diesem Feld möglich ist.

Ausgehend vom Konzept der Innovationsökologien geht
es dabei weniger um das trennscharfe Porträt einer
abgeschotteten Kreativbranche, sondern um die dichte
Beschreibung der Wechselwirkung von Kreativwirtschaft
und anderen Feldern der Innovation, sprich: dem Ökonomischen, dem Politischen und dem Sozialen. Wie greifen
die unterschiedlichen Akteure und Aktivitäten ineinander
und befruchten sich gegenseitig? Welche Produkte und
Dienstleistungen stehen dabei im Vordergrund?

Natürlich gibt es immer völlig außerplanmäßige Ereignisse
und externe Schocks, in der Szenariotechnik wild cards
genannt, die die Koordinaten so grundlegend verschieben,
dass die Realität außerhalb der Szenarios stattfindet.
Auch damit muss man rechnen. Verläuft die Entwicklung
aber kontinuierlich, behaupten sich die identifizierten Einflussfaktoren tatsächlich als die ersten Außenposten unter
jeweils idealtypischen Annahmen.

Die regionale Eingrenzung auf Nordrhein-Westfalen
ergibt sich einerseits aus dem Fokus des Kreativclusters
Creative.NRW, andererseits ist es aber auch eine sinnvolle
Ebene der Beschreibung zwischen Makro- und MikroPerspektive. Die meso-ebene des Bundeslandes bietet
eine hinreichende Komplexität, um zu interessanten, eventuell kontraintuitiven Ergebnissen zu gelangen, ohne dabei
die konkreten und spezifischen Gegebenheiten eines real
existierenden Standortes aus dem Blick zu verlieren.

Diese extremzustände plausibel zu schildern und mit
Leben zu füllen, ist die hohe Kunst der Szenariotechnik,
die mit strenger Wissenschaftlichkeit weniger gemein hat
als mit phantasie und Intuition. In Reinform wird keines
der beschriebenen Szenarios jemals eintreten, aber die
Zukunft wird sich irgendwo innerhalb des Feldes abspielen, das von den vier entwickelten Szenarios aufgespannt
wird – vorausgesetzt, dass zwischenzeitlich nichts völlig
Unvorhergesehenes passiert.
2. szenariofeld und zeithorizont
Bevor man in den Szenarioprozess einsteigt, ist es wichtig,
das Szenariofeld zu definieren: Über welches Feld spricht
man? Was ist Teil des Untersuchungsgegenstandes? Was
gehört nicht mehr dazu, sondern bereits zum Umfeld oder
zu den Einflussfaktoren? Wie ist der Zeithorizont? Unsere
Fragestellung lautet: Welche Gestalt hat die Kultur- und
Kreativwirtschaft in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2020?
Wie funktioniert sie? Und was sind ihre Schnittstellen mit
anderen Branchen und Industrien?
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Schließlich erscheint der Zeithorizont 2020 sinnvoll gewählt, da politische Entscheidungen, die das heterogene
Feld der Akteure betreffen, langfristige Festlegungen
beinhalten, die sich nicht ad hoc rückgängig machen oder
anpassen lassen. Gleichzeitig leidet die prognosekraft
von Szenarios, je weiter der Zeithorizont nach hinten
verschoben wird. Die kommenden zehn Jahre erscheinen
hingegen noch als überschaubarer Zeitraum. Insofern hoffen wir, dass die hier beschriebenen Szenarios auch etwas
über die Gegenwart erzählen und akute Hilfestellung geben. Denn die entscheidenden Weichen für die Kultur- und
Kreativwirtschaft in Nordrhein-Westfalen 2020 werden
ohnehin heute gestellt.

VI. szenaRIopRozess

Der szenarioprozess gliedert sich in mehrere schritte, die systematisch ineinander greifen. nachdem man die
wichtigsten einflussfaktoren und treiber identifiziert hat, geht es darum, daraus die zwei kritischen schlüsselfaktoren zu generieren, die die achsen der szenario-matrix bilden. Im nächsten schritt werden namen für die
einzelnen szenarios gefunden und die jeweiligen Quadranten mittels einer dichten Beschreibung plausibel gemacht. Diese schritte wurden im Rahmen eines ganztägigen szenario-workshops am 15. november 2010 in den
Räumen der ständigen Vertretung in Dortmund von zehn experten absolviert. Die namen finden sich am ende
der publikation. anschließend erfolgte lediglich eine redaktionelle aufarbeitung und ergänzung.

1. einflussfaktoren und treiber
Einflussfaktoren werden ermittelt aus den Größen, die die
zukünftige Entwicklung des Szenariofeldes direkt oder
indirekt bestimmen. Wichtig in diesem Stadium ist es, ein
breites und möglichst vollständiges Spektrum der Einflussfaktoren aufzuzeigen, da sich in Zukunft auch vermeintlich
nachrangige Faktoren als zentrale Schlüsselgrößen heraus
kristallisieren können. Von den Szenario-Experten wurden
folgende zwölf Einflussfaktoren benannt und skizziert:
Demographischer wandel
Die Wohn- und Erwerbsbevölkerung schrumpft. Viele
Städte werden zu shrinking cities und Leerstände haben.
Die Situation am Arbeitsmarkt wird sich umdrehen. Eine
alternde Bevölkerung lässt den Gesundheits- und Pflegesektor wachsen. Bekommen Alter und Berufserfahrungen
dadurch eine neue Wertschätzung?
klima und Ressourcen
Die Klimaerwärmung und die Zunahme extremer Wetterphänomene bringen ein neues Designparadigma mit sich,
das alle Produktions- und Lebensbereiche umfasst. Neue
Märkte entstehen, die auf ökologische Anforderungen und
knappe Ressourcen reagieren. Wie stark wird dadurch der
Stellenwert von regionalen kreisläufen wachsen?

strukturwandel
Mit dem Übergang von der Industriegesellschaft zur Wissenswirtschaft wächst der Anteil von Dienstleistungssektor
und immaterieller wertschöpfung. Dadurch gewinnen
neue, flexible Arbeitsformen an Bedeutung, neue Handels-, Teilhabe- und Tauschkulturen entstehen. Hat das
verarbeitende Gewerbe noch eine Zukunft als Motor der
Wirtschaftstätigkeit?
Bildungsmarkt
Etablierte Bildungs- und Forschungseinrichtungen werden
durch neue Orte der Bildung und des Wissenstransfers
ergänzt. Privatisierung und lebenslanges Lernen machen
Wissen zum eigenständigen Wachstumsmarkt. Neue
On- und Offline-Bildungsformate entsteht. Wie wird die zukünftige Bildungs- und Forschungslandschaft aussehen?
migration
Mobilität, sprich, nationale und internationale Wanderungsbewegungen, beeinflussen die demographische Zusammensetzung der Bevölkerung und die Diversität lokaler Kulturen.
Die Notwendigkeit von Zuwanderung konfligiert mit der
adaptionsfähigkeit und der Akzeptanz der Bevölkerung.
Wird die Politik Migration ermöglichen oder eindämmen?

Globale wirtschaftsentwicklung
Die weltwirtschaftliche Lage, globale Finanz- und Handelsströme beeinflussen die Wachstumsraten und Volatilität
der deutschen Wirtschaft. Der Aufstieg der Schwellenländer bedeutet neue Konkurrenz aber auch potentielle
neue Absatzmärkte. Bleibt die Weltwirtschaft krisenanfällig
und volatil oder kehrt sie zum stabilitätspfad zurück?

mindset
Allgemeiner Wertewandel, sowie das dominierende kulturelle und politische Leitbild schlagen sich im Maß geistiger
Flexibilität und Toleranz nieder. Eine Vermehrung individueller Freiheitsoptionen geht mit größerer Eigenverantwortung
und dem Zwang zum selbstmanagement einher. Inwieweit
sind die Menschen bereit, auch bewusstseinsmäßig die Ära
des Industrialismus hinter sich zu lassen?

öffentliche Haushalte
Trotz aktuell guter Konjunktur bleibt die öffentliche Hand
hochverschuldet. Wachsende Zins- und Tilgungslasten und
ein hoher Fix-Anteil bei Sozialausgaben und Rente reduzieren die Spielräume der öffentlichen Haushalte. Wie entwickelt sich die Staatsquote und das künftige Selbstverständnis des Staates zwischen Big state und Deregulierung?

wandel der Demokratie
Das Verhältnis zwischen Bürger und Staat wird neu austariert; staatliche Institutionen, der Föderalismus und das
Verhältnis zwischen kommunaler und suprastaatlicher
Ebene werden neu definiert. Findet Partizipation stärker in
Form von open Government statt oder ziehen sich die Bürger in den selbstorganisierten Kommunitarismus zurück?
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Digitalisierung
Offline- und Online-Welten wachsen zusammen. Das Digitale hält über mobiles Internet und Fabbing-Technologien verstärkt Einzug in die reale Welt. Die analoge Raumordnung
bekommt eine digitale Haut und Atome lassen sich wie
Daten prozessieren. Führt das zu einem stärkeren Digitale
Divide zwischen Standorten, Regionen und Arbeitskulturen?
Raumnutzung
Trotz Digitalisierung bleiben reale Räume – umbaute Fläche, öffentlicher Raum und Ballungszentren – wichtig und
werden in ihren unterschiedlichen Potentialitäten bespielt.
Welche Rolle werden third spaces zwischen öffentlich und
privat zukünftig spielen? Und welche neuen Raumangebote
und Raumqualitäten kommen ins Spiel?
copyright
Wissen, Patente, Urheberrechte und Lizenzen sind Ressourcen und Währungen der Ideenwirtschaft. Dabei werden die
Spielregeln zur Honorierung von Urhebern zwischen Piraterie und Patentschutz neu ausgehandelt. open source für
alle oder Ausdehnung der Copyright-Sphäre?
2. schlüsselfaktoren und szenariomatrix
Schlüsselfaktoren identifizieren heißt Einflussfaktoren ausfindig machen, die einerseits einen starken und nachhaltigen Einfluss auf das Szenariofeld haben, deren Entwicklung aber tatsächlich heute noch völlig unklar ist und auch
extreme formen als Möglichkeit zulässt. Einflussfaktoren
haben unterschiedlich starke Effekte auf das Szenariofeld,
hemmen oder verstärken sich gegenseitig. Bei einigen ist
die Entwicklung kontinuierlich und absehbar, andere entwickeln sich sprunghaft und völlig unvorhersehbar. Es sind
die kritischen Schlüsselfaktoren, die anschließend zu den
beiden Szenario-Achsen verdichtet werden.
Dabei ist einiges Fingerspitzengefühl erforderlich, denn
die Anforderungen an diese Achsen sind hoch: Sie müssen
erstens möglichst viele Eigenschaften der Schlüsselfaktoren
in aggregierter form abbilden, ohne dabei zu diffus zu werden. Zweitens müssen sie Pole aufweisen, die beide realistisch und in etwa gleich wahrscheinlich sind und dabei keine
implizite normative wertung vornehmen. Drittens müssen
die Achsen unabhängig voneinander sein, das heißt: eine
Bewegung auf der einen Achse impliziert nicht automatisch
eine gleichgerichtete oder gegenläufige auf der zweiten.
So erhält man eine Vier-Felder-Matrix, in der alle Kombinationen von Zuständen auf den Achsen vorstellbar und
darstellbar werden und in deren Quadranten die Szenarios
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liegen. Aus der Expertendiskussion ergab sich folgendes
Achsenpaar, das die beiden für das Szenariofeld kritischen
und voneinander unabhängigen Dimensionen ökonomie
und mindset abbildet. Beide lassen sich jedoch – passend
zu Nordrhein-Westfalen – auf den Begriff Strukturwandel
zurückführen.
X-achse: ökonomie
Diese Achse fragt nach dem wirtschaftlichen strukturwandel zwischen den Polen sekundärer und tertiärer
Sektor. Stimmt es wirklich, dass in Zukunft Wertschöpfung in einem Hochlohnland wie Deutschland einzig im
Wissens- und Dienstleistungssektor stattfinden kann,
während die produktion physischer Güter nach China
und Asien abwandert? Oder ist das verarbeitende Gewerbe
nicht auch in NRW die Zukunft, indem es sich auf das
Know-How-intensive und innovative Feld der flexiblen
spezialisierung verlagert? Zweifellos wird der Anteil von
Wissen in den Wertschöpfungsketten wachsen, aber es
ist noch nicht ausgemacht, in welchem Sektor sich dieser
Trend am stärksten ausspielt und was er für die Kultur- und
Kreativwirtschaft bedeutet. Damit verbunden ist auch die
Frage, ob die kulturelle Wertschöpfung zukünftig stärker
im Bereich Business-to-Business (B2B) – etwa in Form
von Service-Dienstleistungen – ansiedelt, oder im Bereich
Business-to-consumer (B2C) in Form konsumierbarer
Endprodukte. Für die Politik erwächst daraus die Frage,
welchen Ausschnitt der Kultur- und Kreativwirtschaft es
besonders zu stärken gilt.
Y-achse: mindset
Diese Achse fragt nach dem mentalen strukturwandel
zwischen den Polen offen und geschlossen. Offenheit
würde bedeuten, dass eine Mehrheit mental bereit ist,
mit dem Tempo des technologischen und ökonomischen
Wandels Schritt zu halten und progressive Formen des
Umgangs damit zu kultivieren. Herrscht also eher ein
Klima von aufgeschlossenheit, zukunftsoptimismus
und toleranz, was auch Neugier auf andere Kulturen, die
Bereitschaft zu lebenslangem Lernen und die Akzeptanz
gegenüber neuen Lebens- und Arbeitsformen mit einschließt? Oder kippt die allgemeine Stimmung aufgrund
von Krisen und Zukunftsangst in Richtung abschottung?
Auf ökonomischer Ebene schlägt sich Offenheit nieder
in einem Bekenntnis zum Freihandel und intensiven
Außenhandelsbeziehungen. Auf der politischen in einer
liberalen Einwanderungs- und progressiven Kulturpolitik.
Geschlossenheit dagegen bedeutet protektionismus und
restriktive zuwanderungspolitik. Auf unterschiedlichen
Ebenen ist die Frage des Mindsets und der inneren Einstel-

lung also kritisch für das Feld und die zukünftige Rolle der
Kultur- und Kreativwirtschaft.
3. naming und fleshing-out
Die Namensfindung und Narration zu den Szenarios – das
so genannte fleshing-out – findet im logischen Rahmen
der Szenariomatrix statt. Das heißt, es wird eine Geschichte
der zukünftigen Entwicklung unter Annahme der jeweils
extremen Merkmalsausprägungen beider Achsen in einem
Quadranten erzählt. Diese Erzählung beschreibt den
endzustand unter den gefällten Annahmen, muss aber
gleichzeitig plausibel machen, wie es zu dieser Entwicklung
kommen konnte bzw. was bisher geschah. Im Zuge dieser
plausibel erzählten Geschichten wird dann der Zustand
der Welt heruntergebrochen auf das Szenariofeld, die ursprüngliche Fragestellung: Wie sieht die Kultur- und Kreativwirtschaft Nordrhein-Westfalens in diesem Szenario aus?
co-fabbing
Zwischen den Polen sekundärer sektor und offen ist dieses Szenario dadurch geprägt, dass vorwiegend physische
Produkte in einem Klima der Offenheit und des kollektiven
Aufbruchs entstehen. Der Name leitet sich ab von cocreation, also kollaborativen Formen der Zusammenarbeit, und fabbing, also dem Trend zur individualisierten
Produktion mittels digitaler Rapid-Technologien. Die
nächste industrielle Revolution besteht darin, dass sich
die Regeln des sozialen Webs hier auch in der Welt der
Atome ausspielen und Produktinnovationen auf der Basis
kollaborativer Designprozesse entstehen. Die Disziplinen
der Kultur- und Kreativwirtschaft werden hier buchstäblich
zu kollektiv produzierenden creative Industries, in denen
kein Backstein auf dem anderen bleibt und nichts mehr an
die Industriekultur rauchender Schlote erinnert.
closed shop
Dieses Szenario zwischen den Polen sekundärer sektor
und geschlossen geht von einer stärkeren Schließung
regionaler Räume und Kreisläufe bei gleichzeitiger Blüte
des verarbeitenden Gewerbes aus. Der Name closed shop
beschreibt eine gewisse Abschottungstendenz, gleichzeitig
gibt er mit „Shop“ in seiner Ursprungsbedeutung als Werkstatt einen Hinweis auf die dominierende Produktionsform
kleinteiliger Manufakturbetriebe. Die Kultur- und Kreativwirtschaft wird zum regionalen Wissensspeicher und Identitätsstifter. Auf den ersten Blick vertraut und altbekannt
eröffnen sich hier doch interessante Kombinationen aus
Tradition und Moderne. Lore und Laptop könnten die
Schlagworte sein, mit denen sich dieser Strukturwandel im
Sinne einer Reinvention of tradition beschreiben lässt.

clone culture
Aufgespannt durch die Kombination aus tertiärem sektor
und geschlossen ist diese gekennzeichnet durch einen voll
entfalteten Dienstleistungssektor und die Industrialisierung
der Wissensökonomie. clone culture meint: was erfolgreich ist, wird multipliziert und in großem Stil ausgerollt,
wobei das Regime des Kopierschutzes in vollem Umfang
greift und zur Anwendung kommt. In Wissensfabriken
werden Innovationen buchstäblich wie am Fließband
produziert. Die Kultur- und Kreativwirtschaft ist einerseits
Schrittmacher für Basisinnovationen im Bereich immaterieller Produkte, andererseits wichtiges Marketing-Tool,
um regionalen Playern in der Aufmerksamkeitsökonomie
mind share zu verschaffen. Proprietäre Software, Patente,
Geschmacksmuster und Copyrights sind hier die Kohle des
21. Jahrhunderts.
cloud sourcing
Dieses Szenario zwischen offen und tertiärem sektor
markiert ein real gewordenes Wolkenkuckucksheim aus Deindustrialisierung und Digitalisierung. cloud sourcing setzt
sich zusammen aus dem crowdsourcing, also nutzbar gemachter Schwarmintelligenz, dem open source-Gedanken
und cloud computing, also der Idee einer permanenten
digitalen Wolke in der alle Information abgelegt ist und
Kommunikation stattfindet. Es herrscht eine Kultur des Teilens: Wissen und Ideen können frei zirkulieren und werden
so zu fruchtbaren Innovationen angereichert, deren Erträge
wiederum allen Beteiligten zugute kommen. Die Kultur- und
Kreativwirtschaft ist zu einer virtuellen Wanderdüne vaporisiert, die die Menschen auf Schritt und Tritt begleitet. Der
Himmel über Rhein und Ruhr hängt hier voller Daten.

Digital Divide
digitale Kluft/digitale Spaltung: Wer Zugang zu modernen
Kommunikationstechniken hat, hat damit bessere soziale
und wirtschaftliche Entwicklungschancen.
mind share
Begriff aus dem Marketing: Anteil der Aufmerksamkeit, der
im Konsumentenbewusstsein auf ein Produkt oder eine
Marke entfällt.
cloud computing
(„Rechnen in der Wolke“) Ansatz, abstrahierte IT-Infrastrukturen (z. B. Rechenkapazität, Datenspeicher-, fertige
Software- und Programmierumgebungen) als Service
dynamisch an den Bedarf angepasst über ein Netzwerk zur
Verfügung zu stellen.
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VII. Szenariomatrix
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Offen

tertiärer sektor

Geschlossen
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szenaRIo co-faBBInG
„Baut kLeIne GeILe fIRmen.“

physische produkte entstehen in einem klima der strukturellen offenheit und des kollektiven aufbruchs. Die
nächste industrielle Revolution besteht darin, dass sich die Regeln des sozialen webs hier auch in der welt der
atome ausspielen und produktinnovationen auf der Basis demokratischer Designprozesse entstehen. Die Disziplinen der kultur- und kreativwirtschaft werden zu kollaborativ produzierenden „creative Industries“, in denen
kein Backstein auf dem anderen bleibt und nichts mehr an die Industriekultur rauchender schlote erinnert.

co-fabbing welt
Es herrscht Aufbruchstimmung, Zukunftsoptimismus
und ein allgemeines Klima der Offenheit und Toleranz.
Eine Rückbesinnung auf die Realwirtschaft hat die
Ökonomie weniger krisenanfällig gemacht und auf einen
stabilen, wenn auch flacheren Wachstumspfad geführt.
Durch eine aktive Einwanderungspolitik haben die europäischen Länder ihren Bevölkerungsrückgang annähernd
ausgeglichen, unterstützt von den entsprechenden Regelungen bezüglich freizügiger Mobilität in der Europäischen
Union. Die größere ethnische Diversität führt nicht zu
Abschottung, vielmehr befruchten und durchdringen sich
die Kulturen gegenseitig mit Ideen. Europa ist zudem Vorreiter beim Umbau zu regionaleren Produktionsweisen,
die mit klimapolitischen Zielen vereinbar sind.
Das Web hat die Wirklichkeit überformt. Was ursprünglich
im digitalen Raum erprobt wurde – offene kommunikation, selbstermächtigung des Einzelnen und partizipation der Vielen –, findet nun auch in der realen Welt
statt. Die Zivilgesellschaft setzt dabei aber nicht allein
auf Eigeninitiative, sondern fordert den Staat heraus, sich
aktiv in die Umbauprozesse einzumischen, Infrastruktur
und öffentliche Güter in großem Ausmaß zur Verfügung
zu stellen. Nur so, hat sich gezeigt, kann der Anpassungsdruck produktiv aufgefangen, soziale Spannungen entschärft und multi-ethnische Konflikte vermieden werden.
Migranten sorgen zudem für einen regen Austausch mit
internationalen Märkten und Produktionsstandorten.
Nordrhein-Westfalen hat die Zeichen der Zeit frühzeitig
erkannt und nun eine Vorreiterrolle in den Bereichen
partizipativer Stadtentwicklung inne. Mit Rückgriff auf die
im Schmelztigel Ruhrgebiet lebendige Erfahrung mit der
Integration von Zuwanderern, konnte sich das ganze Land
zu einem offenen Gesellschaftslabor wandeln, das qualifizierte Fachkräfte, Wissensarbeiter und Entrepreneure
aus aller Welt anlockt. Allerdings bereitet die Reform
der Sozialsysteme und öffentlichen Finanzen nach wie
vor Probleme, weil neue Arbeitsformen, wachsende
soloselbstständigkeit und kleinteilige Produktion dem
großzügig umverteilenden Sozialstaat weitgehend die
Basis entzogen haben.
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co-fabbing ökonomie
Industrielle Massenproduktion findet schwerpunktmäßig
in anderen Teilen der Welt statt. Die Räume, die der Rückgang der klassischen Industriebranchen in NordrheinWestfalen eröffnet hat, sind von transnationalen StartUps, innovativen Mittelständlern und Entrepreneuren
besetzt worden, die – häufig in temporären ProjektAllianzen – hochspezialisiert und flexibel sowohl für den
internationalen Markt, als auch für eine individualisierte
regionale Nachfrage produzieren. Auch Unternehmen
aus den Benelux-Ländern haben sich durch die offene
Politik des Landes vermehrt hier angesiedelt. Produziert
werden am Hochlohnstandort vor allem kleinserien und
prototypen. customizing, Maßanfertigung und die Individualisierung industrieller Produkte spielen eine immer
größere Rolle. Dadurch kommt es zu neuen Verbindungen
von Handwerk, Design, Wissenschaft und den Künsten.
Der wachsende Anteil der Wertschöpfung mittelständischer und kleiner Firmen basiert auch dort, wo am Ende
ein physisches Produkt herauskommt, immer stärker
auf Innovationen, Know-How, Wissens- und Designdienstleistungen. Die Arbeitsteilung hat deshalb enorm
zugenommen und bietet viele Nischen für kreative Spezialisten und support-unternehmen. Auch bislang größere Unternehmen haben ihre Organisation zu kleineren
Einheiten umgestaltet, die zeitlich und räumlich flexibel
in Projekten arbeiten. Auch beim Design dieser Prozesse
und Organisationsformen ist Kreativität und Design
thinking gefragt. Viele Erwerbstätige gehen nicht mehr
nur einem Beruf nach, sondern haben ihr Hobby zu einer
zusätzlichen Einnahmequelle transformiert und erzielen
über ein breit gefächertes Portfolio von Aktivitäten ein
robustes Einkommen.
Der Siegeszug von Rapid-prototyping und fabbing kam
überraschend, hatte aber eine durchschlagende Wirkung
auf die gesamte Wirtschaftsstruktur und hat die Spielregeln von Produktion und Konsum nachhaltig verändert.
Weil die Nadelöhre von Massenproduktion und Vertrieb
wegfielen, wurden auf einmal alle Märkte zu Long tailmärkten mit einer enormer Vielfalt an hochspezialisierten
Produkten, die aber teilweise lokal geerdet sind. Über

Prosuming und Customer-Co-Creation werden Endkunden stärker in das Design ihrer Produkte einbezogen
und erwarten das auch. Heimarbeit wird mit High-Tech
kombiniert, altes Wissen trifft auf Neues. Öffentlich zugängliche Fab Labs und Bürgerwerkstätten sind neben
die immer noch vorhandenen hierarchisch organisierten
Produktionsstätten getreten. Freischaffende Bastler,
Tüftler und Gestalter kooperieren untereinander und mit
Unternehmen auf offenen Innovationsplattformen. Tauschringe, Bartering und Alternativwährungen kommen
ins Spiel, wo das Geld knapp ist.
Co-Fabbing Kultur- und Kreativwirtschaft
Nordrhein-Westfalen bildet als größtes Bundesland einen
nachfragestarken Binnenmarkt für smarte, hochwertige
und gut auf die Bedürfnisse der lokalen Bevölkerung
zugeschnittene Produkte, die zudem den Anforderungen
von Nachhaltigkeit besser entsprechen. Die plurale
Kultur mit ihren Ethno-Komponenten bedarf kultureller
Transferleistungen und bietet zahllose Nischen, in denen
spezialisierte Anbieter ihren Markt finden. Gleichzeitig
profitiert der Standort von den vielen Luftwurzeln und
interkulturellen Verbindungen seiner multikulturellen
Bevölkerungsstruktur, so ist Ethno-Marketing zu einer
hiesigen Spezialdisziplin geworden.
Die Kreativwirtschaft bildet Zentrum und Drehscheibe
zahlreicher branchenübergreifender Netzwerke. Ihre
Angehörigen fungieren als Schnittstellenakteure, inspirieren, moderieren und katalysieren Innovationsprozesse
und Pionierprojekte. Innovationen kommen oft ungefragt
von überraschender Seite, wenn etwa bildende Künstler
im Verbund mit Gamedesignern ökologische Projekte entwerfen. Die klassischen Kultureinrichtungen wie Theater
und Museen liefern als Diskursorte den sozialen Kitt, der
für das Verständnis der Ethnien und Milieus untereinander
sorgt. Sie spielen aber auch eine wichtige Rolle, wenn es
darum geht, Verbindungslinien mit anderen Zentren und
Weltregionen herzustellen, den Austausch mit den Herkunftsländern der Zuwanderer zu unterstützen oder den
Pollenflug zwischen Künsten und Wissenschaft proaktiv
zu befördern. Generell wird die Kultur- und Kreativwirtschaft als Katalysator für Innovationen anerkannt und
alimentiert, auch wenn das wirtschaftliche Volumen, das
dort direkt generiert wird, überschaubar ist.
Leitlinie der Kulturpolitik und Wirtschaftsförderung ist:
ermöglichen statt steuern, unterstützen statt dirigieren, Rahmenbedingungen optimieren statt eingreifen,
Vertrauen statt Bürokratie. Vorhandene Freiräume und

Leerstände dürfen von der kreativen Szene nach eigenen
Vorstellungen umgestaltet werden. Teilweise darf sie
ganze Viertel besetzen und dafür Verantwortung übernehmen – auch in Form von Eigentumsbeteiligungen
und Public-Private-Partnerships. Voraussetzung dafür
ist, dass Politik und Verwaltung sich öffnen, Bürokratie
abbauen und von der Kreativwirtschaft lernen, wie man
offene Bottom-up- und Partizipationsprozesse gestaltet.
Dazu zählt auch, Einwanderung und Einbürgerung zu
erleichtern, internationale Abschlüsse besser anzuerkennen etc. Weil die Gefahr bestand, dass schlecht
ausgebildete Kräfte abgehängt und Migranten sich abschotten würden, war ein offener Zugang zu Bildung zentral für das Gelingen. Dabei halfen alternative Formen von
Bildung – online wie offline –, die neue Zugänge schufen
und traditionelle Institutionen ergänzten. Mittlerweile
ist sogar der Wissenstourismus zu den universitären
und außeruniversitären Bildungseinrichtungen zu einem
erheblichen Wirtschaftsfaktor geworden.

Long Tail
(Der lange Schwanz) Theorie nach der der Anbieter im Internet durch eine große Anzahl an Nischenprodukten Gewinn
machen kann, bisher besonders effizient im Musik- und
Bücherverkauf, wo selten verkaufte Titel in einem konventionellen Verkaufsgeschäft zu hohe Kosten verursachen würden.
Prosumer
(Kombination von Produzent und Konsument) Über Personalisierung/Customizing von Gütern wird der Konsument
Teil des Produktionsprozesses und somit zu einem gewissen
Grad auch zum Produzenten des Gutes.
Fab Lab
(Fabrikationslabor) offene, demokratische High-Tech-Werk
statt mit dem Ziel industrielle Produktionsverfahren für
Einzelstücke und Privatpersonen zur Verfügung zu stellen,
Fab Labs erlauben die unkomplizierte Anfertigung von hoch
individualisierten Einzelstücken oder nicht mehr verfügbaren
Ersatzteilen (Rapid Manufacturing).
Bartering
(Tauschhandel) Form des Handels, bei der Waren oder
Dienstleistungen direkt gegen andere Waren oder Dienstleistungen getauscht werden ohne die Verwendung einer
Währung.
Public-Private-Partnership
(Öffentlich-Private Partnerschaft) Mobilisierung privaten
Kapitals und Fachwissens zur Erfüllung staatlicher Auf
gaben, im weiteren Sinne auch andere Arten des kooperativen Zusammenwirkens von Hoheitsträgern mit privaten
Wirtschaftssubjekten.
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„es GIBt sIe wIeDeR, DIe Guten DInGe!“

Die schließung regionaler Räume und kreisläufe bringt das verarbeitende Gewerbe zu neuer Blüte und eine
Renaissance kleinteiliger manufakturproduktion mit sich. auf den ersten Blick vertraut und altbekannt eröffnen
sich interessante kombinationen aus tradition und moderne. Die kultur- und kreativwirtschaft wird zum regionalen wissensspeicher und Identitätsstifter. mit den schlagworten Lore und Laptop lässt sich dieser strukturwandel als eine „Reinvention of tradition“ beschreiben.

closed shop welt
Die anhaltende Instabilität der Weltwirtschaft nach den
großen Finanz- und Wirtschaftskrisen 2008 und 2013
haben in den westlichen Industrieländern zu Abschottung
geführt. Auch um der neuen Konkurrenz der BRIc-staaten
(Brasilien, Russland, Indien, China) zu begegnen, wurden
protektionistische Maßnahmen ergriffen, was das globale
Handelsvolumen drastisch reduziert hat. Der Europäische
Integrationsprozess geriet ins Stocken, nachdem der Euro
an wirtschaftlichen Ungleichzeitigkeiten und mangelnder
Haushaltsdisziplin einiger Mitgliedsstaaten zerbrochen war.
Auch die Personenfreizügigkeit wurde aufgrund wachsender
internationaler spannungen eingeschränkt.
Deutschland als ehemaliger Exportweltmeister war von
den Krisensymptomen mit am stärksten betroffen, hat
aber in einem kollektiven gesellschaftspolitischen Kraftakt die nötigen Reformen vollzogen, ohne in politische Extreme abzurutschen. Nötig waren dafür neben Konjunkturprogrammen eine Umverteilungspolitik zur Stärkung
der Binnennachfrage und ein Umbau der Wirtschaftsstruktur in Richtung autarkie. Zugute kam den meisten
Standorten dabei ihre ohnehin stark realwirtschaftliche
Ausrichtung, während Länder und Metropolen, die auf
internationale Finanzdienstleistungen abonniert waren,
immer noch am Strukturwandel laborieren.
Nordrhein-Westfalen hat die Zeichen der Zeit frühzeitig
erkannt, und sich auf seine solide Handwerkstradition
besonnen, die noch bis in die Zeit vor der Industriellen
Revolution zurückreicht. Auch der ökologische Umbau und
die schließung regionaler kreisläufe waren wichtige
Schritte hin zu einer neuerlichen Stabilität, bescheidener
Prosperität und einem neuen Wir-in-NRW-Gefühl. Eine
deutlich geschrumpfte und gealterte Bevölkerung zieht
ihre Identität aus Tradition und Heimatverbundenheit.
Raum ist dafür im Übermaß vorhanden. Doch hier und da
blüht auch neues Leben aus den Ruinen. Als Reinvention
of tradition werden alte Tugenden und Qualitäten neu
erfunden und ins digitale Zeitalter übersetzt. Das neue
Heimatgefühl hat immerhin zur Folge, dass sich die Bürger
auf lokaler und regionaler Ebene stärker engagieren und
das Gemeinwesen mitgestalten.
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closed shop ökonomie
Die Rückkopplung der wichtigsten Leitwährungen an den
Preis der seltenen Erden hat der Weltwirtschaft endlich
die lang ersehnte Stabilität zurück gebracht – allerdings
um den Preis schwacher Wachstumsraten. Das Volumen
internationaler Handels- und Dienstleistungs- und Zahlungsströme ist gegenüber 2010 drastisch zurückgegangen.
Zahlreiche Produktionen, vor allem solche von Qualitätsprodukten, wurden an ihre alten Standorte zurückgeführt.
Die USA, Großbritannien und andere haben als Industriestandorte starke Einbußen erlitten. Europa hat seine
Außenzölle hochgefahren, zerfällt aber seit der Rückkehr
zu nationalen Währungen in nationale Teilmärkte, die
durch nicht-tarifäre Handelshemmnisse beschützt werden. Daneben sind funktionstüchtige Regionalwährungen
entstanden, auch Bartering spielt eine große Rolle in der
neuen Nahbereichs-Ökonomie.
Anknüpfend an den hohen industriellen Standard haben
einige deutsche Betriebe von der Entwicklung profitiert
und sind nach wie vor am Weltmarkt erfolgreich. Die
Spezialisierung hat zugenommen und es wird für Hidden
champions immer schwerer, ihre Nischen international
zu behaupten. In mancherlei Hinsicht spiegelt die Wirtschaftsstruktur heute vorindustrielle Muster wider.
Es ist ein Rückfall in die welt der Gilden und zünfte,
allerdings flankiert durch den Siegeszug digitaler Technologien. Paradoxerweise ist ausgerechnet das World Wide
Web zum Verstärker lokaler Austauschprozesse geworden.
Dadurch prosperiert das traditionelle Handwerk. Die
kleinteilige Manufakturproduktion ist – aufgepeppt mit
High-tech-know-How – wieder ein Erfolgsmodell, das
sich gegenüber der industriellen Massenproduktion mehr
als nur behauptet.
Die Produkte sind hochwertiger und langlebiger geworden,
was auch ökologisch sinnvoll ist. Es gibt sie wieder, die guten Dinge. traditionelle Gewerke werden wiederentdeckt.
Handarbeit, neo-crafting und Recycling-Mode stehen
hoch im Kurs. Nach dem cradle-to-cradle-ansatz werden
Stoffkreisläufe geschlossen, was Nischen für neue Dienstleistungen schafft. urban mining, die Rückgewinnung von
Rohstoffen und Komponenten ist ein Geschäftsmodell.

Viele Kleinbetriebe haben sich zudem auf Reparaturen
und Instandhaltung spezialisiert. Regionale Branchen und
Verbände haben Mikrosiegel entwickelt, die für Qualität
und Sicherheit bürgen. Labels wie „Made in Niederbayern“,
„Green Design from Wendland“, „Made in Marxloh“ sind
bundesweit bekannt, manche sogar europaweit.
Eine idyllische Welt, doch nicht ohne Gefahren: Im Zuge der
allgemeinen Konsolidierung und der Entspannung auf den
Weltmärkten sinken die Handelsschranken bereits wieder, was gerade die erfolgreichen Player vor neue Herausforderungen stellt. Zahlreiche Cluster leiden bereits unter
dem so genannten Locked-In-Syndrom: Ihre Produkte sind
durch die Abschottung, zu viel Regionalpatriotismus und zu
kleine Märkte veraltet und international nicht konkurrenz
fähig. Allenthalben droht Innovationsstau.
Closed Shop Kultur- und Kreativwirtschaft
Die ökonomische Fragmentierung erstreckt sich auf die
Fläche, wobei es gegenläufige Entwicklungen einzelner
Regionen gibt. Alte Standorte des verarbeitenden Gewerbes wie Solingen, Remscheid oder Südwestfalen prosperieren. Das Ruhrgebiet ist noch immer Problemzone,
allerdings haben sich aufgrund der günstigen Raumsituation zahlreiche kreative Dienstleister niedergelassen, um
von hier aus ihre regionalen Auftraggeber zu versorgen.
Wissensintensive Wachstumsbereiche sind neben dem
Gesundheitssektor vor allem die Umwelttechnologien.
CO 2 -Footprinting ist für jede eingeführte Dienstleistung,
jedes eingeführte Produkt Ausschlag gebendes Kriterium
für Konsum und für politische Steuerung.
Innovationen finden vorwiegend als inkrementelle Innovationen in kleinen, vorsichtigen Schritten statt: Kleine
und mittelständische Unternehmen schließen sich zu
Kooperativen und regional abgeschotteten Produktions-,
Forschungs- und Einkaufsverbünden zusammen. Hohe
Standards bestimmen über die Mitgliedschaft. Auch
Kreative haben Netzwerke und Koops gebildet, unter
deren Dach sie sich vermarkten. Die Design-Koops
Ruhrkonsum, Ruhrperle und Reviersouvenir etwa sind
fusioniert, sie unterhalten Ladenketten in ganz NRW.
Die Marke „Zechenkind“ hat sich zu einer Outdoor- und
Rough-Wear-Marke entwickelt, die mittlerweile auch nach
Skandinavien und in die USA exportiert.
Als Traditionsbergwerk ist die Kreativwirtschaft in Nordrhein-Westfalen zu einem zentralen Glied in der neuen industriellen Wertschöpfungskette geworden, die Kreativen
fördern Stolz. Öffentliche Kultureinrichtungen und kreativ

ausgerichtete Hochschulen sind zu Identitätsstiftern
und Wissensspeichern traditioneller Kulturtechniken
geworden. Unter Rückgriff auf Karl Ernst Osthaus und
den Werkbund sehen viele Museen ihre Funktion darin,
Volkserziehung zu betreiben und ein Bewusstsein für
umfassende künstlerische und handwerkliche Qualität
zu vermitteln. Progressive Theater und Universitäten
sehen ihre Funktion hingegen eher darin, frischen Wind
in die doch etwas stickige Atmosphäre zu blasen und den
Anschluss an den Rest der Welt herzustellen.
Die Kultur und Witschaftspolitik ist auf die Ebene der
Kleinstaaterei zurückgefallen. Interdisziplinäre RegioFörderungen haben sich in den vergangenen zehn Jahren
verzehnfacht und machen den Großteil der Förderaktivitäten aus. Als produktiver haben sich bilaterale Allianzen
zwischen Städten und Metropolenregionen erwiesen, die
sich lose an die Idee einer „kreativen Hanse“ anlehnen.
Um das Locked-In-Syndrom zu bekämpfen, unterhalten
die einzelnen Regionen zudem Wirtschaftsbüros in allen
wichtigen Weltmärkten. Regionale Risikokapitalgeber,
darunter auch die öffentliche Hand, versorgen den Markt
mit Geld, um die Kapitalbasis für visionäre Innovationen
zu schaffen. Die Politik hat erkannt, dass sie es ist, die
aktiv für Innovationen, neue Ideen und Impulse sorgen
muss, damit Nordrhein-Westfalen nicht schleichend zum
Freilichtmuseum für Industriekultur verkommt.

Neo-Craft
Wiederentdeckung des Handwerks in seiner vitalen Funktion für Kultur und Wirtschaft
Cradle-to-Cradle
(von der Wiege bis zur Wiege) Konzept aus der Ökoeffektivität, Gegenentwurf zum Konzept „von der Wiege bis zur
Bahre“, Methode, die im Fluss der Produktion bewusst den
Schutz der Ressourcen betreibt, Entwurf effektiver zirkulärer Produktionsprozesse, deren Wertschöpfung Mensch und
Natur zugute kommt.
Urban Mining
(städtischer Bergbau) bezeichnet die Tatsache, dass eine
dicht besiedelte Stadt als riesige Rohstoffmine anzusehen
ist. Vor dem Hintergrund knapper und teurer werdender
Ressourcen kommt der Stadt eine wachsende Bedeutung
für die Ressourcenbereitstellung zu.
CO2-Footprint
Menge an Kohlenstoffdioxid (CO2) in Tonnen, die durch eine
Aktivität oder eine Organisation verursacht wird.
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szenaRIo cLone cuLtuRe
„same same, But DIffeRent!“

Der Dienstleistungssektor boomt und die Industrialisierung der wissensökonomie hat voll zugeschlagen. was
erfolgreich ist, wird multipliziert und in großem stil ausgerollt, wobei das Regime des kopierschutzes in vollem
umfang greift und zur anwendung kommt. Die kultur- und kreativwirtschaft ist schrittmacher für Basisinnovationen im Bereich immaterieller produkte und marketing-tool für regionale player in der globalen aufmerksamkeitsökonomie. patente, Geschmacksmuster und copyrights sind die kohle des 21. Jahrhunderts.

clone culture welt
Totgesagte leben länger. Nach dem vollständigen Umbau
von der Industrie- zur Wissens- und Dienstleistungsgesellschaft in den westlichen Ländern hat sich gezeigt:
Auch hier gelten die alten Regeln der skalenerträge und
Größenvorteile. Die Welt wurde Zeuge einer atemberaubenden Industrialisierung des wissens- und Dienstleistungssektors nach US-amerikanischem Vorbild.
Erfolgreiche Konzepte werden multipliziert, hochskaliert
und in großem Stil ausgerollt. Das Regime des Kopier-,
Patent- und Markenschutzes belohnt die Erfolgreichen.
me-too-anbieter besetzen die verbleibenden Nischen,
indem sie Erfolgsmodelle kopieren. Patente, Geschmacksmuster und Copyrights sind die Kohle des 21. Jahrhunderts
und werden mit industriellem Elan gefördert und verwertet.
Weltweit hat sich eine einheitliche Stil-und Wertewelt
herausgebildet, was durchaus zur Befriedung internationaler Konflikte beigetragen hat. UNO und WTO haben sich
zu Weltmarken entwickelt und sorgen für funktionierenden
Freihandel und internationale Urheberrechts-Standards –
die Grundlage des global florierenden Geschäftes mit
Ideen. Das vorherrschende Lebensgefühl ist modern und
weltläufig, allerdings leidet das Mondäne etwas unter uniformitätsdruck – wo man hinkommt, sieht es gleich aus.
Die Menschen lassen sich gefallen, dass sie auf ihre Rolle
als Konsumenten reduziert werden, schließlich werden sie
dafür mit einem Füllhorn innovativer Produkte und einem
Überangebot von Dienstleistungen zu erschwinglichen
Preisen entschädigt. Auch geistige Nahrung kommt nicht
zu kurz; die global-industrialisierte kulturproduktion
ist zu Hochform aufgelaufen, wobei Japan die USA als
wichtigster Exporteur von Kulturgütern und Entertainment abgelöst hat.
In Nordrhein-Westfalen hat man die Zeichen der Zeit
frühzeitig erkannt und voll auf die Herausbildung international konkurrenzfähiger copyright-Businesses gesetzt.
Universitäten und Hochschulen sind zu wissensfabriken
aufgerüstet worden, die den begehrten Wissensrohstoff
wie am Fließband produzieren. Dadurch sind sie zu den
wichtigsten Kristallisationspunkten im Land geworden,
während andere Regionen in die Passivität abrutschen.
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Aufgrund des wachsenden Wohlstandes und staatlich
bezuschusster Programme kommen jedoch die meisten
Einwohner in den Genuss umfassender Tourismus- und
Freizeitangebote. Entlang der A40 hat sich die neue Ruhrstadt als interaktiver Themen- und Freizeitpark mit umfassendem Konsumangebot gebildet. Nach dem von der
UNESCO auf Basis des Weltkulturerbes entwickelten Zertifizierungsstandard ist die Ruhrstadt die erste Metropole,
die das Zertifikat standardized city errungen hat und
damit ein Vorbild für andere Regionen abgibt. Die Politik
wird bestimmt von gut ausgebildeten Managern und Technokraten, die das Land wie ein High-Tech-Unternehmen
führen. Der normale Bürger zeigt wenig Interesse an Partizipation und Mitbestimmung.
clone culture ökonomie
Für ein Land, das nach der Ausbeutung der Kohle und
der vollständigen Umstellung auf erneuerbare Energien
über keine natürlichen Rohstoffe verfügt, geht es Deutschland und insbesondere Nordrhein-Westfalen wirtschaftlich
nicht schlecht. Immaterielle Wertschöpfung und symbolproduktion tragen ein deutliches Wirtschaftswachstum,
das allerdings je nach Weltlage auf wackligen Füßen steht.
Bei den Produkten herrscht Uniformität bei maximaler
markenheterogenität. Trotz der großen Auswahl finden
sich Konsumenten gut zurecht, weil sie überall auf bekannte
Marken, Labels und Services großer Ketten stoßen. Die
dominierenden physischen Erzeugnisse sind die einer
globalen Massenkultur. Der Bedarf an Alltagsprodukten
und Konsumentenelektronik wird zu günstigen Konditionen von den Ländern Indien und China gedeckt, sodass
ausreichend disponibles Einkommen in den boomenden
Dienstleistungssektor fließen kann. Im Gesundheits- und
Pflegesektor operieren neue Großkonzerne erfolgreich mit
standardisierten Dienstleistungsangeboten für eine alternde
Bevölkerung. Auf den wachsenden märkten für Lebenssinn tummeln sich viele Kleinanbieter mit Coaching- und
Therapieangeboten.
marken, Lizenzgeschäfte und franchising spielen eine
große Rolle, service Design ist zu einer anerkannten und
gut dotierten Profession geworden. Kreative Dienstleistun-

gen werden nach dem Vorbild von Apples App-Ökosystem
in einem vorgegebenen normierten Raum, der durch
Marktführer bereitgestellt wird, erbracht. Kunden,
Subdienstleister und Zulieferer, also kleine Firmen der
Kreativwirtschaft, werden zu Mitarbeitern der Marke und
zu Autoren einer regionalen Markenausgestaltung. Mit der
Keimzelle der Werbebranche hat sich Nordrhein-Westfalen
zum internationalen Kompetenzzentrum und B2B-Relais
für Markentechnik und Lizenzhandel entwickelt. Brands
wie Starbucks werden hier glokalisiert, nehmen regionale
Identitäten an. Das eigentliche Geld wird jedoch verdient
mit spezialisierten B2B-Dienstleistungen, juristischer
Beratung, universell einsetzbarer Software und spezialisierter Kreativberatung.

So kommt es, dass etwa die Kölner Philharmoniker Soundtracks der erfolgreichsten Online-Games aus hiesiger
Produktion nachspielen.

Der innovative Ideenrohstoff entsteht in Hochleistungs
zentren der Spitzenforschung, sowie in privaten
Forschungsinstituten, die im engen Verbund mit den
F&E-Abteilungen der Industrie Innovationen am Fließband
ausspucken. Die Universitätsallianz Metropole Ruhr (TUDortmund, Ruhr-Universität Bochum, Duisburg-Essen)
dominiert den Bildungsmarkt. Angegliederte Verwertungsgesellschaften kümmern sich um die Rechte und Patente.
So sind Wissens-Cluster und akademisch-industrielle Komplexe entstanden, in denen das Gros der Wertschöpfung
stattfindet. Daneben kurbelt die wachsende heimische
Nachfrage aufgrund gesteigerter Kaufkraft den EventTourismus und die Systemgastronomie an.

„NRW ist der Bouillonwürfel der Welt“ lautet ein etwas
fragwürdiger Slogan in diesem Zusammenhang, der
gleichwohl die Runde macht und das neue Selbstverständnis gut auf den Punkt bringt. NRW selbst ist zu
einer zugkräftigen Creative-Brand geworden. Der Preis
dieses Erfolges: Freaks, Bohemians und Abweichler
ziehen woanders hin, ihre Missachtung für die starke
Marke NRW beruht auf Gegenseitigkeit. Das Fehlen von
Opposition, Subversion und wirklich radikalen Ideen
könnte mittelfristig zum Problem werden.

Clone Culture Kultur- und Kreativwirtchaft
Das heiße Herz der Kreativwirtschaft schlägt in der Bewirtschaftung immaterieller Vermögensgegenstände
und Geschmacksmuster. Nordrhein-Westfalen hat eine
übergeordnete Kompetenz in Fragen der Vergabe, der
Sicherung und der Lizensierung von Markenrechten
erlangt und versucht, über Ausbildung, diese Position
auszubauen. Dazu wird in neue Studiengänge wie Idea
Engineering investiert. Auch die geisteswissenschaft
lichen Studiengänge wurden auf Effizienz und Anwendbarkeit getrimmt und gewannen dadurch gesellschaftliche
Akzeptanz und Zulauf aus dem gesamten Bundesgebiet.

Alle politischen Aktivitäten im Bereich Kultur- und
Wirtschaftsförderung ordnen sich der Standortpflege
unter. Dabei hat die Politik durchaus Erfolge vorzuweisen, ohne gezielte Förderprogramme wäre der Ausbau
des Kreativstandortes nicht so konsequent vonstatten
gegangen. Heute kümmert man sich vorwiegend darum,
den Export des Erfolgsmodells voranzutreiben. So war
das Wirtschaftsministerium federführend am Aufbau
einer beeindruckenden Creative City nach dem Vorbild
Ruhrstadt in China beteiligt.

Me-too-Produkt
(Nachahmerprodukt) Produkt, das einem meist innovativen
Original-Produkt in vielen Eigenschaften und Fähigkeiten
gleicht und bei Erfolg des Erstanbieters – möglichst kurz darauf – auf den Markt kommt, stellt juristisch kein Plagiat dar.

Die klassischen Kultureinrichtungen werden gehätschelt,
auf Weltniveau gepäppelt und dienen in ihrer LeuchtturmFunktion dazu, Spitzenforscher, internationale Talente
und Angehörige der Kreativen Klasse anzulocken. Neben
anspruchsvollen Arbeitsplätzen finden sie so auch eine
hohe Lebensqualität und ein umfassendes Freizeit- und
Entertainment-Angebot vor. Gleichzeitig wird auch die Hochkultur in den Dienst des Standortmarketings genommen.
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szenaRIo cLouD souRcInG
„tuRn on, tune In, souRce out!“

Deindustrialisierung und Digitalisierung haben ein reales wolkenkuckucksheim entstehen lassen, in dem schwarmintelligenz nutzbar gemacht wird, wertschöpfung nach der „open source“-methode stattfindet und Innovationen
aus der weisheit der Vielen hervorgehen. Die kultur- und kreativwirtschaft ist zu einer virtuellen wanderdüne
vaporisiert, die die menschen auf schritt und tritt begleitet. Der Himmel über Rhein und Ruhr hängt voller Daten.

cloud sourcing welt
Was vor zehn Jahren noch wie science fiction klang, ist
heute Realität – und fühlt sich ganz selbstverständlich
an. Das Web hat als mobiles Internet alle Lebensbereiche
pervasiv durchdrungen und schleichend aber nachhaltig
verändert. Die vierte Welle der Internetnutzung hat auch
die letzten Bevölkerungsgruppen zu always-onlinenutzern gemacht. Insbesondere die wachsende Fraktion
der Senioren hat das Social Networking für sich entdeckt,
um ihren Alltag besser zu bewältigen und bis ins hohe
Alter vernetzt zu bleiben. Die Jüngeren sind mobil, viel
unterwegs, haben mehrere Wohnorte. Geistige Heimat ist
wichtiger als der reale Aufenthaltsort, die persönlichen
Daten sind in der cloud abgelegt und somit von überall
zugänglich. Der Heimat-Hub stiftet temporäre Geborgenheit, ist aber prinzipiell austauschbar, mobil und fluid. Von
jedem Ort ist man potentiell Weltbürger.
Mental sind die meisten Menschen im postmateriellen
zeitalter angekommen. access, der Zugang zu Informationen, Ressourcen und Räumen, ist wichtiger geworden
als Eigentum und Besitz. Die neue gesellschaftliche Hierarchie definiert sich durch die intime Kenntnis der Gepflogenheiten innerhalb der cloud-community. Die Fähigkeit,
kollaborativ zu arbeiten, zu argumentieren und technisches
Know-How anzuwenden, sind die soft skills, die heute
Erfolg ausmachen. Erfahrungen, Wissen und Anerkennung
sind die neuen Statussymbole. Dadurch fällt es auch nicht
weiter ins Gewicht, dass das Bruttoinlandsprodukt in
Deutschland seit Jahren stagniert, und spekulative Blasen
immer wieder zu Finanzkrisen führen. Ein bescheidenes
bedingungsloses Grundeinkommen, freier Zugang zu
WLAN, öffentlichen Ressourcen und Einrichtungen beschert den meisten Menschen ein Leben weitgehend frei
von materiellen Sorgen. Allerdings zehren ein ausufernder
Gesundheits- und Bildungssektor an der Substanz, und die
öffentlichen Haushalte sind nach wie vor ein Problem.
In Nordrhein-Westfalen hat man frühzeitig erkannt, woher
der Wind weht, und die Prinzipien der Cloud zu Maximen
des Standortes gemacht: offenheit, zugang, Vertrauen.
Das Land ist zu einem internationalen Hub mit brummenden Zentren und idyllischer Peripherie geworden. Die
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Lebensqualität in den Städten ist hoch, öffentliches Grün,
Freizeitangebote, gastronomische Infrastruktur und öffentliche Bildungs- und Kulturangebote sind üppig vorhanden.
Der Übergang zwischen öffentlichen und privaten Räumen
ist fließend. Auch die Politik hat sich den Regeln der Cloud
unterworfen: open Government auf allen Ebenen des
Gemeinwesens eröffnet Bürgern weitreichende Mitbestimmungs- und Gestaltungsmöglichkeiten. Für den Einzelnen
stellt das Leben jedoch auch hohe Anforderungen an die
mentale Fitness, individuelle Überlebensstrategien und
Selbstmanagement nach dem Motto: „Muss ich schon
wieder machen, was ich will?“
cloud sourcing ökonomie
Am wenigsten wiederzuerkennen im Vergeich zu vor zehn
Jahren ist die Wirtschaft. Nicht nur, dass der Löwenanteil
der Wertschöpfung im immateriellen Bereich von Software,
Applications und auf semantischen Web-Platformen
generiert wird – das Gros davon sind open-source- und
freeware- und shareware-produkte, die in keiner Wirtschatfsstatistik auftauchen, obwohl sie echten Mehrwert
und Lebensqualität stiften. Im kommerziellen Bereich
organisiert sich die Wertschöpfung nach den Spielregen der
wikinomics viel kleinteiliger und granularer. Die Arbeitsteilung über das Web hat enorm zugenommen, und selbst
kleinste Tasks werden von der Web-Community erledigt.
crowdsourcing ist zu einer Quelle von Reichtum geworden,
wobei das Geld in Form von micropayments wie Krill im
Netz umherschwirrt und clever eingesammelt werden muss.
Physische Geschäftsmodelle basieren häufig darauf,
Ressourcen smarter zu nutzen und eine gemeinschaftliche
Nutzung zu ermöglichen. In den Metropolenregionen
verzichtet die Mehrheit auf ein eigenes Elektroauto und
greift stattdessen auf Carsharing-Angebote oder Mitfahrzentralen zurück. Neben coworking-spaces, die nicht nur
Freiberufler und Entrepreneure, sondern zunehmend auch
die mobilen Angestellten virtueller Firmen nutzen, sind
Angebote zum temporären geteilten Wohnen getreten. Im
Know-How intensiven High-Tech-Bereich bilden Hersteller,
Zulieferer und Abnehmer Wertschöpfungsnetzwerke, Joint
Ventures mit vielen Beteiligten und gemeinschaftliche
Entwicklungsvorhaben sind an der Tagesordnung. Nach-

frage und Angebot werden in der Cloud koordiniert, was
Drei-Seiten-Geschäfte und Innovationen auf der Ebene der
Geschäftsmodelle begünstigt.
Die meisten Unternehmen organisieren sich in kleinen
projektbezogenen Einheiten mit fluiden Arbeitszeiten,
-formen und -orten. Emergente Selbstorganisation
hat als Organisationsprinzip die hierarchischen Organigramme abgelöst und erobert immer mehr Branchen. Die
Spielregeln dafür wurden der freien Softwareszene abgeschaut. Auch die Universitäten sind als offene Plattformen
organisiert, nicht nur die Lehre, auch die Grundlagen- und
Spitzenforschung findet in kollaborativen Prozessen über
das Web statt, sodass auch Laien daran partizipieren
können. Die Zentralisierung der Bildung ist aufgehoben, viele
Studenten organisieren sich ihr Studium und somit ihre
Dozenten entsprechend ihrer Bedürfnisse selbst – und sind
bereit, dafür zu bezahlen. Dadurch ist effiziente Ausbildung
am Puls der Zeit zu einem lukrativen Markt geworden, obwohl die Inhalte theoretisch auch frei verfügbar wären.
Wichtigste Voraussetzung für den gesellschaftlichen und
ökonomischen Umbau war, dass aufgrund des hartnäckigen öffentlichen Drucks durch eine wachsende NetzpolitikLobby Open Access und Fair Use an die Stelle rigiden
Urheberrechts- und Patentschutzes treten konnten. Erst
das ermöglichte die freie Zirkulation von Wissen und
Ideen, was einen enorm positiven Effekt auf die Innovationskraft und -fülle hatte. Die Frage, wie und in welcher
Höhe Urheber angemessen für ihre kreativen Leistungen
entschädigt werden können, bleibt allerdings ein permanenter Zankapfel.
Cloud Sourcing Kultur- und Kreativwirtschaft
Die freie Zirkulation von Ideen, digitalen Inhalten und
Software hatte die Schattenseite, dass viele klassische
Geschäftsmodelle der Kreativwirtschaft dadurch obsolet
wurden. Auf Freiwilligkeit basierende Zahlungssysteme
und gepoolte Verwerterabgaben konnten den Niedergang
der Musik-, Games- und Buchbranche nur abmildern. Deshalb haben sich viele Kreative anderen Betätigungsfeldern
zugewandt oder quersubventionieren ihre schöpferische
Tätigkeit durch einen Brotjob. Der genialische Solokünstler ist zu einer aussterbenden Spezies geworden, die
meisten Kulturschaffenden arbeiten in interdisziplinären
Kollektiven und verfügen über ein breites Portfolio von
Kompetenzen und Referenzen. Als global denkende
Intendanten der Cloud-Ökologie und Schnittstellen
experten sind sie universell einsetzbar und lassen sich
diese Kompetenz gut bezahlen.

Die Frontstellung zwischen Kultur und Kommerz hat sich
aufgelöst, in vielen Projekten und hochinnovativen Unternehmen ist die Grenze zwischen beiden ebenso fließend,
wie in den meisten Erwerbsbiografien von kreativen Wissensarbeitern. Kultur generell ist interaktiver und demokratischer geworden, als permanentes Verweissystem von
Zitaten, Aneignung, Verfremdung und Weiterentwicklung
ist sie zu einer Remix-Kultur geworden. Da kollektive Urheberschaft an Kulturgütern zum Standard geworden ist,
musste das Urheberrecht nach dem Vorbild der Creative
Commons angepasst und fungibler gemacht werden.
Verwertungsgesellschaften wie GEMA und VG Bildkunst
erwiesen sich als unreformierbar fürs Cloud-Zeitalter und
wurden abgeschafft. Statt dessen werden die Schöpfer
digitaler Inhalte heute über intelligente Umlagesysteme wie
das Street Performer Protocol kompensiert.
Dennoch besteht der Antrag an die Politik, die Einnahme
situation von Künstlern zu verbessern, ohne dabei die
Freiheit der digitalen Kultur abzuwürgen. Urheberrechte,
Netzpolik, Datenschutz sind zentrale Themenfelder geworden. Auf kommunaler Ebene bestehen Handlungsfelder für
Politik und Verwaltung in der Rolle des Community-Organizers, der Räume, Ressourcen und Infrastruktur zur Verfügung stellt. Öffentliche Räume, Kultur- und Bildungseinrichtungen zugänglich, benutzbar und interaktiv bespielbar zu
machen, ist die Hauptaufgabe von Kulturpolitik. Open Data,
das Zugänglichmachen öffentlicher Datenbestände als Ressource kreativer und partizipativer Prozesse ist zudem als
eine wichtige Möglichkeit erkannt worden, Innovationen auf
breiter Basis zu triggern, ohne dafür öffentliche Gelder mobilisieren zu müssen. Auch die öffentliche Hand hat gelernt,
Geldmangel durch Kreativität zu kompensieren.

Hub
(Nabe, techn. Knotenpunkt) bezeichnet in der Telekommunikation Geräte, die Netzknoten (physisch) sternförmig
verbinden. Übertragbar auch in soziale Konstellationen und
Kommunikationsmodelle.
Street Performer Protocol
(Straßenkünstlerprotokoll) Methode, die Schaffung schöpferischer Werke zu fördern, welche gemeinfrei öffentlich
zugänglich gemacht werden: Ein Urheber kündigt an, sein
Werk ohne weitere Einschränkungen zu veröffentlichen,
sobald er eine bestimmte Geldmenge im Voraus erhält.
Interessierte Nutzer spenden an einen Verleger, der die
eingegangenen Zahlungen verwaltet. Kommt der Handel
zustande, werden Publisher und Urheber bezahlt. Andernfalls zahlt der Publisher das Geld an die Spender zurück,
möglicherweise mit Zinsen.
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IV. fazIt

Und nun? Was sagen uns die Szenarios? Sind wir jetzt
schlauer als vorher? Soviel können wir festhalten: Die Zukunft wird bunt sein und sie wird Überraschungen bergen.
Obwohl wir nicht mit Sicherheit sagen können, welcher
Mix aus den Szenarios sich im Zehn-Jahres-Horizont realisieren wird, obwohl wir nicht einmal sicher sein können,
alle kritischen Faktoren erfasst und abgebildet zu haben,
können wir doch einige Ableitungen treffen.
Das Gute an der Zukunft ist, dass sie nicht in Stein gemeißelt feststeht, sondern gemacht wird. Wir können sie
mitgestalten, sei es als Akteure im Feld der Kultur- und
Kreativwirtschaft, die mit ihrem Handeln die Prima Materia
schaffen, sei es als Praktiker in Politik und Verwaltung, die
die Rahmenbedingungen festsetzen, oder sei es als Theoretiker, die wirkmächtige Ideen in Umlauf bringen können.
Vielleicht haben wir durch die vier Szenarios ein besseres
Gefühl dafür bekommen, welche Entwicklungen möglich
sind, und an welchen Stellschrauben man drehen muss.
Anknüpfungspunkte für alle vier Zukünfte finden sich in
der Gegenwart, und die größten Chancen liegen in den
Schnittmengen und Überlappungszonen der unterschied-
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lichen Szenarios. Wir können die tief hängenden Früchte
ernten, und nach robusten Strategien fragen, die in allen
möglichen Zukünften sinnvoll und richtig sind.
Dass das Feld sich verändern wird und mit ihm die
ökonomischen und politischen Praktiken sich verändern
müssen, steht außer Frage. Wir haben versucht, unsere
Schlüsse aus dem Konzept der Innovationsökologien
und die Folgerungen aus den vier Szenarios zu zehn
Thesen zur Zukunft der Kultur- und Kreativwirtschaft zu
verdichten, die nicht nur, aber vor allem auf NordrheinWestfalen gemünzt sind. Sie verstehen sich nicht als der
Weisheit letzter Schluss, sondern als Auftakt zu einem
offenen Diskussionsprozess, an dessen Fortsetzung
wir uns gerne beteiligen, der sich aber genauso gerne
verselbstständigen kann.
Wir hoffen, dass wir den Entscheidern in Kultur, Wirtschaft und Politik dadurch Anregungen und Inspirationen
liefern, in ihrem Feld selbst kreativ und innovativ zu sein.
Was sich daraus konkret im Einzelnen entwickelt, wird die
Zukunft zeigen.

X. zeHn tHesen zuR zukunft
DeR kuLtuR- unD kReatIVwIRtscHaft

1. Innovationen sind Innovationen in der Realwirtschaft
Das Platzen der Finanzblase hat gezeigt: Werthaltige Innovationen finden in der Realwirtschaft statt. Damit sind nicht
zwangsläufig physische Produkte gemeint, aber solche,
die das Leben der Menschen verbessern. Die Kultur- und
Kreativwirtschaft trägt mit ihrer physischen, symbolischen
und ideellen Produktion dazu bei, dass solche Innovationen
entstehen und am Markt erfolgreich sind.

6. kreativität braucht reale orte
Die wichtigsten Hubs und Zentren der Kultur- und Kreativwirtschaft sind offene Knotenpunkte vielschichtiger sozialer und virtueller Netzwerke. Als soziale Orte entfalten
sie ihr volles Potential als Inkubatoren neuer Ideen und
Formate, wenn sie durchlässig sind, durch die Akteure
selbst weiterentwickelt werden können und in ihrer Programmierung wandlungsbereit sind.

2. kultur- und kreativwirtschaft bleibt kleinteilig
Die Basis der kulturellen Wertschöpfung bleibt im Wesentlichen kleinteilig organisiert. Der Kapitalbedarf immaterieller
wie physischer Produktion wird durch neue digitale und
hybride Technologien weiter sinken. Gleichzeitig schwinden
die Skalen- und Effizienzvorteile größerer Einheiten. SoloSelbstständigkeit und Mikrobusinesses werden weiter
zunehmen. Damit ist die Kultur- und Kreativwirtschaft
Vorreiter einer gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.

7. kreativität braucht kritische masse
Monothematische Cluster sind nicht das Modell, nach
dem sich Kultur- und Kreativwirtschaft künftig entwickelt.
Für ein prosperierendes Innovationsumfeld braucht es
Heterogenität und eine kritische kreative Masse vor Ort.
Funktionierende regionale Kreisläufe und ineinander
greifende Wertschöpfungsketten bilden die Basis robuster
regionaler Entwicklung.

3. kultur- und kreativwirtschaft wächst weiter
Der Anteil, den die kulturelle und symbolische Produktion
an der gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung hat, wird
weiter zunehmen. Wo materielle Bedürfnisse abgedeckt
sind und zunehmend kostengünstig bedient werden,
werden volkswirtschaftliche Ressourcen freigesetzt für
Symbol- und Sinnkonsum, individuelle Veredelung, Erfahrungen und Selbstverwirklichung. Allerdings verschmilzt
dieser Markt an den Rändern immer mehr mit den Sektoren Bildung, Gesundheit, Tourismus und Coaching.
4. kultur- und kreativwirtschaft wird zum
Innovationstreiber
Innovationen findet zukünftig weniger in InnovationsPipelines und stärker auf Open-Innovation-Marktplätzen
statt. In diesen transdisziplinären Multi-StakeholderProzessen kommt kreativen Schnittstellenakteuren eine
Schlüsselrolle als Change Agents zu. Die Kultur- und
Kreativwirtschaft löst sich aus dem Korsett der Branchen
heraus und katalysiert gesellschaftliche Innovationsprozesse, die anders nicht zustande kämen.
5. Daten werden zum kreativen Rohstoff
Erfolgreiche Geschäftsmodelle in der Kultur- und Kreativwirtschaft werden stärker datenbasiert sein. Das heißt, sie
greifen auf öffentliches und privates Datenmaterial zu und
prozessieren Echtzeit-Informationen. Durch lizenzfreie Zugriffsmöglichkeiten kann der Staat Innovationen in diesem
Bereich initiieren und die Identifikation und Partizipation
zwischen Bürgern und Gemeinwesen fördern.

8. Die kultur- und kreativwirtschaft bildet Hidden
champions aus
Lokale Verwurzelung ist Voraussetzung für flexible Spezialisierung. Nicht nur das verarbeitende Gewerbe und der
Mittelstand, auch die Kultur- und Kreativwirtschaft bringt
Weltmarktführer in sehr spitzen Nischen hervor, die einen
verstreuten weltweiten Markt bedienen. Diese Hidden
Champions haben eine wichtige Funktion nach innen als
Leuchttürme für lokale Szenen und nach außen als Botschafter des Standortes.
9. coopetition wird zum modus operandi
Obwohl die Player der Kultur- und Kreativwirtschaft im
Wettbewerb stehen und untereinander um Ressourcen,
Aufträge, Humankapital und Aufmerksamkeit konkurrieren, führen kollaborative Praktiken, die gemeinsame
Teilhabe an temporären Projekten und offenen Innovationsprozessen zu einer Stärkung der Kooperation. Dieser
Modus kooperativer Konkurrenz greift nicht nur innerhalb
einzelner Cluster, sondern auch zwischen Standorten.
10. kreativwirtschaft produziert translokale
Raumordnungen
Die multiplen kooperativen Geschäftsbeziehungen und
Pendlerbewegungen der Kultur- und Kreativwirtschaft
sind Wegbereiter für eine neue translokale Raumordnung.
Daraus ergeben sich neue Allianzen und Kooperationen
zwischen kreativen Metropolen, sowie städtischen und
ländlichen Regionen. Achsen und Allianzen schnüren
Städte im Sinne einer „kreativen Hanse“ zu neuen Handelsund Transfernetzen zusammen.
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Szenario-Expertenkreis

Elke Buhr

Hartmut Hirsch-Kreinsen

Elke Buhr studierte Germanistik und Journalistik in
Bochum, Dortmund und Bologna. Als Journalistin arbeitete
sie beim WDR, bei der WAZ, der Frankfurter Rundschau
und der taz. Nebenher verfasste sie zahlreiche Beiträge
für ART, Texte zur Kunst und die ZEIT. Seit Dezember
2008 ist sie stellvertretende Chefredakteurin des Kunstmagazins Monopol in Berlin.

Prof. Dr. Hartmut Hirsch-Kreinsens Arbeitsschwerpunkt
ist die Wirtschafts- und Industriesoziologie. Er untersucht Innovations- und Rationalisierungsprozesse von
Unternehmen im Kontext des gesellschaftlichen Wandels,
insbesondere die Entwicklungsperspektiven und Innovationsstrategien von Unternehmen aus traditionellen
Industriesektoren mit geringer Forschungsintensität.

Ralf Grauel

Andrea Höber

Ralf Grauel ist Wirtschaftsjournalist und Berater. Bis 2009
war er Redakteur beim Wirtschaftsmagazin brand eins.
Seine Themen sind Kommunikation und Strukturwandel.
Ralf Grauel berät Institutionen und Unternehmen in den
Bereichen Corporate-Publishing und -Branding. Derzeit
berät er den Landkreis Lüchow-Danneberg zu Fragen der
Kultur- und Kreativwirtschaft im Wendland.

Andrea Höber studierte Geschichte und Politische Wissenschaft an der Ruhr-Universität Bochum. Als Mitarbeiterin
der Emscher Park GmbH war sie Bereichsleiterin für das
Themenfeld „Industriekultur und Tourismus“. Seit 2008
leitet Andrea Höber den Bereich Kreativwirtschaft/
Wissensgesellschaft bei der Wirtschaftsförderung metropoleruhr GmbH.
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Martin Kiel

Martin Platzer

Dr. Martin Kiel ist Kulturwissenschaftler und IT-Manager.
Er studierte Germanistik, Philosophie, Kunstgeschichte,
Archäologie und Biologie an der Ruhr-Universität Bochum
und der University of New Mexico in Albuquerque/USA.
Seine Forschungsschwerpunkte sind Popular Culture,
kulturwissenschaftliche Strategieentwicklung und investigative Ästhetik.

Martin Platzer studierte Cultural Studies in Mönchengladbach
und Nijmwegen. Er gründete den Verein FilmFieber e.V.,
der zum Thema Mediale Bildung in Schulen arbeitet.
Mediale Bildung war auch sein Thema beim Goethe
Institut in Sydney. Seit Januar 2009 ist er Clustermanager für Kreativwirtschaft bei der Wirtschaftsförderung
Mönchengladbach.

Reinhild Kuhn

Henrik Sander

Reinhild Kuhn studierte an der Kunstakademie Münster.
1999 erhielt sie den Art Euregio Klever Förderpreis. Es
folgten diverse Ausstellungen. Bis 2009 war sie Mitglied
des Vorstands im Künstlerhaus Dortmund. Im Rahmen
des Ausstellungsprogramms ist sie organisatorisch und
kuratorisch tätig. Seit 2009 ist sie Geschäftsführerin von
Heimatdesign.

Henrik Sander studierte Stadt- und Regionalplanung an
der TU Berlin, in Lehre und Forschung arbeitet er mit der
Bergischen Universität Wuppertal und der HafenCityUniversität Hamburg zusammen. Zusammen mit Dr. Stefanie
Bremer betreibt er das Stadtplanungsbüro orange edge –
urban research and marketing.
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Gisela Schmalz

Mustafa Tazeoglu

Prof. Dr. Gisela Schmalz studierte Philosophie und
Wirtschaftswissenschaften an der Rheinischen FriedrichWillhelms-Universität Bonn und an der WHU in Koblenz/
Vallendar. Sie promovierte an der Freien Universität Berlin
und an der Columbia University in New York. Seit 2005 ist
sie Professorin für Strategisches Management und Marketing an der Rheinischen Fachhochschule Köln.

Mustafa Tazeoglu studierte Volkswirtschaft und Französisch im Ruhrgebiet. Ab 2006 leitete er die Marketing
abteilung des ersten deutsch-türkischen TV-Senders
„Kanal Avrupa TV“. Seit 2007 gehört er zum Kollektiv
des Medien-Bunkers Marxloh. Hier leitete er das Projekt
„Kreativ.Quartiere“ für die Europäische Kulturhauptstadt
RUHR.2010.
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Konzeption, Moderation und text

Holm Friebe
Bastian Lange

Dr. Bastian Lange ist Geograph. Seit 2006 ist er Projektleiter am Leibniz-Institut für Länderkunde in Leipzig und
berät zudem in Europa mit der Webplattform www.multiplicities.de Ministerien, Verbände und Kommunen.
Schwerpunkte sind Creative und Knowledge Industries
und Governancefragen.
www.Multiplicities.de

Holm Friebe ist geschäftsführender Redakteur des
grimmeprämierten Weblogs Riesenmaschine, Geschäftsführer der Zentralen Intelligenz Agentur in Berlin und
Dozent an der Zürcher Hochschule der Künste. Er ist
Autor des Wirtschaftsbestsellers „Wir nennen es Arbeit“.
Zuletzt erschien von ihm „Marke Eigenbau“.
www.zentrale-intelligenz-agentur.de
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kontakt
CREATIVE.NRW
Hofaue 63
42103 Wuppertal
T +49.202.24843.20
F +49.202.24843.19
info@creative.nrw.de
www.creative.nrw.de
www.facebook.com/creative.nrw

65

