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Vorwort

Für viele Menschen ist Mainfranken ein Sehnsuchtsort. Der Traum der landschaftlichen Idylle, der Ruhe auf 
dem Land geht hier in Erfüllung. Gleichzeitig macht sich der demographische Wandel bemerkbar und stellt 

uns alle vor große Herausforderungen. Der Kampf der Regionen untereinander um den Zuzug und Verbleib von 
EinwohnerInnen hat längst eingesetzt. Aber auch Chancen sind damit verbunden. Die Digitalisierung eröffnet 
neue Perspektiven. So können z.B. Softwaredesigner und Architekten günstiger und gesünder außerhalb der 
großen Metropolen arbeiten und leben. Und in Zeiten der Globalisierung stellen wir fest, dass Menschen 
 Referenzräume brauchen, sie brauchen Heimat. All das kann Kultur geben – denn  Kultur ist identitätsstiftend. 
Uns muss es also darum gehen, bestmögliche Rahmenbedingungen zu schaffen, die zum Verbleib und im 
 optimalen Fall sogar für den Zuzug von Menschen sorgen. Da das kulturelle Umfeld für Unternehmen und Fach-
kräfte eine immer größere Rolle bei der Wahl ihres Standorts beziehungsweise Arbeitsplatzes spielt, wächst 
auch zunehmend die Bedeutung der Kultur- und Kreativwirtschaft (KuK) in der regionalen Wirtschaftsförde-
rung. 

Die KuK zählt zu den dynamischsten Wirtschaftszweigen der Weltwirtschaft.1 Mit knapp 63 Milliarden Euro ist 
ihr Beitrag zur Einkommensentstehung in Deutschland vergleichbar mit dem der großen Industriesektoren, 
beispielsweise Automobil-, Maschinenbau oder Chemie.2 Um einen detaillierten Einblick in die KuK Mainfran-
kens zu erhalten, hat die Region Mainfranken GmbH an der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf eine Studie 
in Auftrag gegeben, die von einem interdisziplinärem Team aus Raum-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaft-
lern erstellt wurde. Neben einer Bestandsaufnahme der mainfränkischen sowie der nationalen KuK  anhand von 
statistischen Kennziffern, enthält die Studie aber vor allem eine sozialwissenschaftliche Analyse. Denn der 
Stellenwert von Kultur und Kreativität in einer Region lässt sich nicht auf eine reine Zahlenanalyse reduzie-
ren. Hierfür wurden 35 Interviews mit Schlüsselakteuren geführt, die eine Darstellung der mainfränkische KuK 
aus der Binnensicht ermöglichen. Die so gewonnen Ergebnisse bilden die Grundlage einer SWOT- Analyse, die 
die Stärken und Schwächen sowie die Chancen und Risiken der mainfränkischen KuK beleuchtet. Die vorlie-
gende Arbeit fasst die wesentlichen Ergebnisse der Studie zusammen und stellt Handlungsempfehlungen zur 
Stärkung der mainfränkischen KuK vor.

Region Mainfranken GmbH
Juli 2014

Vorwort

1 BMWI 2014
2 vgl. Ebd.
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1. Mainfranken im Überblick

1. Mainfranken im Überblick

Die Bedeutung der beiden Oberzentren Mainfran-
kens spiegelt sich in der Bevölkerungsanzahl bzw. 
der Verteilung der Wohnbevölkerung auf die ein-
zelnen Kreise und Städte wider: Mitte 2012 lebten 
insgesamt rund 945.000 Personen in Mainfranken, 
wobei die Stadt Würzburg mit knapp 133.500 Per-
sonen die höchste Bevölkerung unter den Kreisen 
und Städten aufweist. Addiert man die Einwohner 
des Landkreises und der Stadt Würzburg, lebt 
 sogar knapp ein Drittel der Bewohner Mainfran-
kens in und um Würzburg. Weitere 18 Prozent der 
Mainfranken verteilen sich auf die Stadt und den 
Landkreis Schweinfurt. Knapp die Hälfte der Wohn-
bevölkerung der Region lebt also in Würzburg und 
Schweinfurt sowie den zugehörigen Landkreisen 
(vgl. Abb. 2).

Im Jahr 2009 betrug das in Mainfranken erzielte 
Bruttoinlandsprodukt (BIP) 25,45 Milliarden Euro, 
wobei über 20 Prozent in der Stadt Würzburg er-
wirtschaftet wurden. Zusammen mit dem Land-
kreis Würzburg trug die Stadt knapp ein Drittel zur 
Gesamtwirtschaftsleistung der Region bei. Der 
 Anteil der Stadt und des Landkreises Schweinfurt 
betrug zusammen rund 20 Prozent. Mit einem 
 Anteil von 13 Prozent am mainfränkischen BIP ist 
Main-Spessart Spitzenreiter unter den Landkreisen 
(vgl. Abb. 3). Die räumliche Verteilung des absolu-
ten BIP liefert zudem Hinweise auf das Ausmaß 
der wirtschaftlichen Aktivitäten der einzelnen 
Städte und Landkreise.

Bei den sozialversicherungspflichtig Beschäftig-
ten der Region fällt ebenfalls eine heterogene Ver-
teilung auf. Im Jahr 2012 waren in Mainfranken 
346.524 Beschäftigte sozialversicherungspflichtig 
angestellt, was einem Anteil von sieben Prozent 
der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze 
in Bayern entspricht. Knapp ein Viertel dieser 
 Arbeitsplätze befand sich in der Stadt Würzburg, 
gefolgt von der Stadt Schweinfurt (15%) und dem 
Landkreis Main-Spessart (13%) (vgl. Abb. 4).

3  Zur historischen Entwicklung des Begriffs Mainfranken für die Region siehe 
Schaukasten 2.1.

4  Quelle: Region Mainfranken GmbH (o.J.): Lage Mainfrankens

Die Region Mainfranken umfasst weite Teile des 
bayerischen Regierungsbezirks Unterfranken3. 

Als Gebietsbezeichnung bezieht sich Mainfranken 
auf die unterfränkische Teilgebiete am Maindreieck 
sowie zum Teil am Mainviereck. Die Region Main-
franken ist deckungsgleich mit dem IHK Bezirk und 
umfasst die beiden kreisfreien Städte Würzburg 
und Schweinfurt, die gleichzeitig die Oberzentren 
Mainfrankens darstellen, sowie die sieben Land-
kreise Rhön-Grabfeld, Haßberge, Schweinfurt, 
 Kitzingen, Würzburg, Main-Spessart und Bad Kis-
singen. Dabei erstreckt sich Mainfranken über eine 
Fläche von über 7.000 km² und grenzt an die drei 
Bundesländer Thüringen, Baden-Württemberg und 
Hessen an (vgl. Übersichtskarte der Umschlagseite 
3). Die Lage Mainfrankens in Deutschland bzw. Eu-
ropa ist relativ zentral, zudem verbinden zahlrei-
che Verkehrswege die Region mit dem deutschen 
Verkehrsnetz sowie dem europäischen Fernverkehr 
(vgl. Abb. 1). 

Abbildung 1: Lage Mainfrankens4
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1. Mainfranken im Überblick

Abbildung 2: Verteilung der Wohnbevölkerung auf die Kreise und Städte Mainfrankens,  
30.06.2012, Summe 945.1735

Stadt Schweinfurt, 6 %

Landkreis 
Schweinfurt, 12 %

Landkreis 
Würzburg, 17 %

Landkreis 
Bad Kissingen, 11 %

Landkreis 
Haßberge, 9 %

Landkreis 
Kitzingen, 9 %

Landkreis  
Main-Spessart 13 %

Landkreis  
Rhön-Grabfeld, 9 %

Stadt Würzburg, 
14 %

Abbildung 3: Räumliche Verteilung des BIP in Mainfranken, 25.452 Mio. Euro, 
20096
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5  Quelle: IHK-Würzburg-Schweinfurt und Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, eigene Berechnungen auf Basis Datenlieferung
6  Quelle: Datenbank Regionalwirtschaftlicher Zahlen, BIP (Stand 2009), eigene Darstellung auf Basis Datenlieferung
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1. Mainfranken im Überblick

Neben der räumlichen Verteilung der Arbeitsplätze 
variiert auch die Zusammensetzung der einzelnen 
Wirtschaftssektoren in den Landkreisen und Städten 
sehr stark: So sind die Landkreise Main-Spessart und 
Haßberge sowie die Stadt Schweinfurt stark vom pro-
duzierenden Gewerbe geprägt, mindestens jeder 
zweite sozialversicherungspflichtig Beschäftigte ar-
beitet in diesem Sektor. Die Stadt Würzburg und Bad 
Kissingen weisen dagegen ähnlich hohe Anteile im 
Dienstleistungssektor auf9. Zudem arbeitet in Main-
franken im Vergleich zu Gesamtbayern ein höherer 
Anteil an Beschäftigten im produzierenden Gewerbe. 
Der mainfränkische Anteil der Beschäftigten im 
Dienstleistungssektor liegt dagegen unter dem baye-
rischen Durchschnitt.10

Die Charakteristik des Wirtschaftsraumes Mainfran-
ken spiegelt sich auch in den ansässigen Industrien 

und Branchen wider: Die Region ist dabei stark ge-
prägt durch die beiden zentralen Kernkompetenzen 
Automotive/Maschinenbau sowie Gesundheit/ 
Biomedizin. In den Jahren 2007 bis 2011 weisen 
diese Bereiche sowohl bei der Beschäftigtenzahl 
als auch in der Anzahl der Betriebsstätten hohe 
prozentuale Zuwächse auf. Im bayern- wie im 
deutschlandweiten Vergleich zeigt sich, dass in 
Mainfranken eine überdurchschnittliche Konzentra-
tion der Beschäftigung auf wenige wissensintensi-
ve Wirtschaftszweige stattfindet. Diese branchen-
spezifische Spezialisierung ist im Maschinenbau 
besonders ausgeprägt, der als starker Wirtschafts-
zweig eine herausragende Bedeutung für die Re-
gion  innehat.11 Zudem gilt Mainfranken als wichti-
ger Hightech-Standort und belegt im Ranking der 
Hightech-Standorte Europas regelmäßig einen vor-
deren Platz.12 

7  Quelle: Datenbankabfrage Regionalwirtschaftlicher Zahlen, Beschäftigte (Stand 30.6.12), eigene Darstellung
8  Eine anschauliche Übersicht zur Erwerbstätigenstruktur der Kultur- und Kreativwirtschaft (2012) bietet Abbildung 7.
9  Vgl. Datenbankabfrage regionalwirtschaftlicher Zahlen
10  Vgl. Ebd.
11  Vgl. Rauh/Seynstahl/Neff 2013
12  Vgl. Region Mainfranken GmbH (o.J.): Mainfranken. Clusterfranken

Abbildung 4: Verteilung der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze  
nach dem Arbeitsortprinzip,  

2012 (insgesamt 346.524 Arbeitnehmer)7,8 
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1. Mainfranken im Überblick

Durchschnitt (6,5%) lag. Tabelle eins zeigt die 
wichtigsten statistischen Kennziffern der Region in 
übersichtlicher Form.

Insgesamt tragen rund 72.000 Unternehmen in 
Mainfranken13 zu einer niedrigen Arbeitslosenquote 
bei, die im November 2013 mit 3,2 Prozent unter 
dem bayerischen (3,5%) sowie dem deutschen 

13   Vgl. Region Mainfranken GmbH (o.J.): Mainfranken. Clusterfranken
14  Quelle: Datenbankabfrage IHK Würzburg-Schweinfurt, Regionaldatenbank; Region Mainfranken GmbH; Statistisches Landesamt Bayern

Tabelle 1: Mainfranken auf einen Blick14

Fläche in qkm 7.000

Wohnbevölkerung am 31.06.2012 945.173

Ausländische Bevölkerung am 31.12.2011 57.117

Arbeitslosenquote 2013 3,2%

Erwerbstätige am Arbeitsort 2009 490.000

Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer am 30.6.2011 339.269

Sozialversicherungspflichtig beschäftigte ausländische Arbeitnehmer am 30.6.2011 12.991

Unternehmer 2012 72.000

Umsatzsteuer: Steuerpflichtige 2010 35.279

Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen in Mio. (Euro/J) 2009 25.454
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2.  Schlüsselakteure aus Mainfranken  
kommen zu Wort

der regionalen Kunst und Kulturszene sowie eine 
berufliche oder persönliche Beziehung zu Main-
franken. Zudem sind alle neun Gebietskörperschaf-
ten, die Gesellschafter der Mainfranken GmbH 
sind, in der Studie vertreten. Zur Darstellung der 
Fremdperspektive wurden zudem Personen ange-
sprochen, die in den Nachbarstädten Bayreuth und 
Bamberg in der KuK tätig sind. Ausgehend von 
diesen Kriterien wurde eine Stichprobe von 35 
Personen befragt. Die qualitative Forschung bietet 
dabei im Vergleich zur quantitativen Sozialfor-
schung einen relativ offenen und flexiblen Ansatz, 
der keinen Anspruch auf statistische Repräsentanz 
erhebt. Ziel des qualitativen Ansatzes ist es viel 
mehr, möglichst valide Inhalte mit einem hohen 
Informationsgehalt zu erheben. Dabei wird die Re-
alität anhand von Ist- und Kann-Situationen aus 
der Perspektive relevanter Gesprächspersonen ab-
gebildet, um daraus Generalisierungen und Beson-
derheiten abzuleiten und neue Zusammenhänge 
aufzuzeigen.

2.1.  Mainfranken als Bezeichnung  
für die Region

Im ersten Fragekomplex des Interviews wurde 
überprüft, inwieweit die Akteure Mainfranken als 
identitätsstiftende Einheit wahrnehmen.15 Dabei 
wurde auch auf die regionale Identität sowie auf 
das Image der Region eingegangen.16 

2.1.1.  Die regionale Identität in Mainfranken

Die Auswertung der Aussagen der Akteure zeigt 
zunächst eine hohe Übereinstimmung bei der Her-
kunftsangabe, es zeichnen sich jedoch Abstufun-
gen ab: Im Gespräch mit Ortsansässigen geben die 
Befragten ihren Heimatort in der Regel konkret an 
und gehen zudem von speziellen Ortskenntnissen 
ihres Gegenübers aus.

Um die Bedingungen und Chancen der mainfrän-
kischen KuK genauer zu untersuchen, wurde in 

einer sozialwissenschaftlichen Analyse die Perspek-
tive der Schlüsselakteure der verschiedenen Teil-
märkte beleuchtet. Als qualitative Untersuchungs-
methode eignen sich hierfür besonders Leitfadenin-
terviews, da sie spezifisches und konzentriertes 
Wissen zu einem eingegrenzten Themenbereich von 
einem vorher ausgewählten Personenkreis abfra-
gen. Die Interviewten teilen ihre Erfahrungen und 
bieten Insider-Wissen, das nicht aus der Analyse 
statistischer Kennziffern ermittelt werden kann. 
Für diese Interviewform wird im Vorfeld ein Leitfa-
den mit Stichpunkten bzw. offen formulierten Fra-
gen erarbeitet, auf den der Befragte frei antworten 
und Teilaspekte kommentieren kann. Der Leitfaden 
dient dabei als Orientierungsgerüst und gewährleis-
tet die Interviewstruktur sowie die Vergleichbarkeit 
der Daten.

In Abstimmung mit der Region Mainfranken GmbH 
wurde so im Vorfeld ein Interviewleitfaden entwi-
ckelt, der drei relevante Themenbereiche abdeckt: 
Die Fragen des ersten Themenkomplexes beziehen 
sich auf die Wahrnehmung der KuK in Mainfranken 
sowie auf Mainfranken als identitätsstiftende Be-
zeichnung für die Region. Das zweite Feld beschäf-
tigt sich mit den wirtschaftlichen Bedingungen der 
KuK in Mainfranken und enthält Fragen zu vorhan-
denen Märkten und Netzwerken sowie zu Förder-
möglichkeiten. Abschließend wurden die Schlüsse-
lakteure zu Chancen und Risiken der mainfränki-
schen KuK befragt und hatten die Möglichkeit, auf 
weitere relevante Themen hinzuweisen. Die Inter-
views wurden – soweit möglich – persönlich ge-
führt, aufgezeichnet und verschriftlicht.

Um ein möglichst vielseitiges Stimmungsbild zu er-
halten, wurden bei der Auswahl der Befragten fol-
gende Kriterien beachtet: Zugehörigkeit zu einem 
Teilmarkt der KuK, Geschlecht, Alter, Kenntnisse 

15  Zur Entwicklung des Begriffs Mainfranken als Gebietsbezeichnung vergleiche Schaukasten 2.1.
16  Zum Begriff ‚regionale Identität‘ vergleiche Schaukasten 2.2.

2. Schlüsselakteure aus Mainfranken kommen zu Wort
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Gleichzeitig beschreiben die Interviewten, dass 
Franken Neuem gegenüber zunächst eher verschlos-
sen seien: „Das Neue, das wird nicht sofort ange-
nommen, manchmal, […] also das ging schon bis 
Morddrohungen.“ Diese Zurückhaltung und Ableh-
nung zeigt sich nach Ansicht der Befragten auch ge-
genüber Fremden. So beschreibt ein Schlüsselakteur: 
„Ich hab hier sechs Jahre gebraucht, […], ich kam ja 
von außen, da war ich erstmal nichts wert und be-
kam keine Chance.“

Einige Befragte haben zudem den Eindruck, dass 
Franken oft Mitglieder der eigenen sozialen Gruppe 
bevorzugen: „Da gibt es schon Grüppchen, man 
kennt sich, da kommt man nicht rein.“ Hierbei fallen 
auch die Beschreibungen stur und wenig kommuni-
kativ. Gleichzeitig haben einige den Eindruck, dass 
Leistungen von Ortsansässigen generell weniger 
wertgeschätzt werden als Werke und Verdienste von 
Außenstehenden. „Also zum Beispiel der [XXXX], der 
hat ja jetzt eine große Ausstellung in [XXXX], da 
wird hier gar nicht berichtet, nichts […]. Das ist so 
wie der Prophet gilt nirgends weniger als im eigenen 
Land […]. Wir haben ja auch jede Menge Comedians, 
die kommen aus der Gegend, das wissen nur die we-
nigsten“, erklärt ein Akteur.

Vergleichbare Untersuchungen zur Wahrnehmung 
von Regionen und ihren Bewohnen deuten jedoch 
darauf hin, dass die im Interview genannten fränki-
schen  Eigenschaften auch generell Bewohnern länd-
licher  Gebieten zugeschrieben werden.19 Somit sollte 

der  Zusammenhang zwischen den Eindrücken 
der  Interviewten und typischen We-

sensmerkmalen des ‚Franken‘ zumin-
dest kritisch hinterfragt werden. 

Insgesamt bezeichnen sich die 
Orts ansässigen in der Regel 
als Franken und gehen auch 
von typischen fränkischen Ei-
genschaften aus, die überwie-
gend positiv besetzt sind.

Um die Identifikation mit der 
Region zu überprüfen, wurde auch 

abgefragt, ob sich die befragten Ak-

Werden die Interviewten jedoch außerhalb Main-
frankens − aber in Deutschland − nach ihrer 
 Herkunft gefragt, nutzt die Mehrheit Würzburg als 
Orientierungspunkt: „Wenn ich jetzt jemandem sa-
ge, wo ich herkomme, meinen Sie, also in Berlin, 
da sage ich schon Würzburg, das ist die größere 
Stadt, das kennen die Meisten.“ Sprechen die 
 Interviewten allerdings im Ausland über ihren 
Wohnort, führen sie häufig die Bezeichnung Süd-
deutschland an. Dabei nennt ein Großteil die Stadt 
Frankfurt als Ankerpunkt17, wie dieser Befragte: 
„In den USA, da sage ich auch manchmal Frankfurt, 
das kennen die meisten wegen dem Flughafen und 
in Asien da ist es auch Frankfurt, bestenfalls […]“. 
Die Analyse deutet auf eine abgestufte, persönli-
che Herkunftsangabe der Studienteilnehmer hin. 
Die gewählte Stufe richtet sich dabei nach den an-
genommenen regionalen Ortskenntnissen des Ge-
genübers: Je größer sein geographisches Wissen 
über Mainfranken zu sein scheint, desto genauer 
wird der Herkunftsort angegeben.

Um Hinweise auf eine gemeinsame regionale Iden-
tität zu erhalten, wurden die Antworten auch auf 
gemeinsame Bezeichnungen mit den Menschen in 
der Region hin ausgewertet. Benennen sich die Be-
fragten selbst mit einem Begriff, den sie auch für 
Ortsansässige verwenden, wird dies als Hinweis auf 
eine regionale Identität gewertet. Die überwiegen-
de Mehrheit der Befragten bezeichnet sich als 
Franken und verknüpft bestimmte Wesens- und 
Verhaltensmerkmale mit diesem Ausdruck. So 
nannten die  Befragten häu-
fig Eigenschaften wie Bo-
denständigkeit, Geselligkeit 
und Herzlichkeit.18 Auch der 
Frankenwein und das lokale 
Essen sind nach Ansicht der 
Interviewten wesentliche 
Merkmale der fränkischen 
Lebensweise. In ihren Aus-
führungen wechselten die 
Befragten dabei häufig zwi-
schen den Begriffen „Franken“ 
und „hier“.

17  Zur Ankertheorie vgl. ausführlich Kahnemann/Tversky 1979.
18  Die Beschreibung der Eigenschaften wird häufig im Zusammenhang mit dem Image einer Region diskutiert. Da sich hier die Personen überwiegend selbst 

beschreiben, wurde die Einordnung unter das Kapitel regionale Identität (2.1.1.) gewählt.
19  Vgl. zum Beispiel Kühne und Spellerberg 2010

„Da sag ich schon, ich bin aus 
Schweinfurt, das kennt man ja. Wenn 
ich überlege[…]die meisten nennen den 

Ort oder die Stadt, aus der sie kommen. Auch 
Rhön oder so, […] wenn das dann der Land-

kreis ist, aber ich nehme das nicht als Landkreis, 
sondern als Gegend wahr. Ich halte mich da 
nicht an solche Bezeichnungen, wichtig ist, 

dass ich das kenne und wenn ich sage, ich bin 
aus der Gegend, da findet man dann auch 

Beschreibungen, wo was ist, da kenn 
ich mich dann immer aus […]“.

2. Schlüsselakteure aus Mainfranken kommen zu Wort
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„Also, das ist schon 
so, wenn ich da hin fahre, 

dass ist immer noch ein Weg, al-
so ich empfinde das als Hürde, ob-

wohl das natürlich mit dem Auto ei-
gentlich heute kein Weg mehr ist und 
es näher liegt als jetzt, sagen wir mal, 
Bad Kissingen […], aber der Spessart, 

[…].Ja, die Sprache, das ist schon 
hessisch, da merkt man den 

Einschlag deutlich, das 
hört man.“

teure selbst zur Gruppe der Mainfranken zählen: 
Die Auswertung zeigt, dass sich der Großteil der 
mainfränkischen Bewohner zwar von Franken ande-
rer bayerischer Regierungsbezirke abgrenzt, jedoch 
unterschiedliche Abgrenzungen vorgenommen wer-
den. Ein Grund könnte die unterschiedliche Ver-
wendung des Begriffs Mainfranken als politisch-
administrative Bezeichnung bzw. als geographi-
sche Definition sein. Die uneinheitliche Verwendung 
des Begriffs könnte für die verschiedenen Abgren-
zungen verantwortlich sein, wie dieses Beispiel 
zeigt: „Mainfranken, wenn ich jetzt sagen sollte, 
was dazu gehört, also das reicht vom Spessart bis 
zur Rhön, da gehören dann Bad Kissingen, Kitzin-
gen, Haßberge und Würzburg und Schweinfurt da-
zu. Das ist ein Begriff, der vor allem für die Politik 
wichtig ist, für die Chancenregion Mainfranken.“

Die Befragten äußern sich in der Regel zum geogra-
phischen Gebiet und der Größe Mainfrankens, wobei 
häufig der Landkreis Rhön-Grabfeld thematisiert 
wird. Einige Interviewten hinterfragen, warum die 
Region zu Mainfranken gehört und begründen den 
Ausschluss damit, dass der Main den Landkreis 
Rhön-Grabfeld nicht durchfließe oder sich der Land-
kreis stärker nach Thüringen orientiere. Auch bei 
der Abgrenzung Mainfrankens nach Westen sind die 
Schlüsselakteure unterschiedlicher Meinung: Einige 
zählen westliche Grenzgebiete Unterfrankens hin-
zu, andere hinterfragen kritisch die Zugehörigkeit 
Aschaffenburgs. Dabei wird die Ausgrenzung 
Aschaffenburgs damit begründet, dass der Spessart 
eine räumliche Hürde und Begrenzung darstelle. 
Viele Befragten ordnen den Aschaffenburger Dialekt 
der hessischen Sprachfamilie zu und nehmen die 
Unterschiede der lokalen Dialekte als zusätzliches 
Hindernis wahr.

Gleichzeitig identifizie-
ren die Interviewten die 
Städte Bayreuth und 
Bamberg eindeutig als 
nicht mainfränkisch und 
empfinden diesen Um-
stand als ‚natürlich‘. 
Bayreuth und Bamberg 

werden vielmehr als 
Nachbarn mit vielfältigen, 

großen Kulturangeboten wie die Wagner-Festspiele 
wahrgenommen. Gerade durch die hohe Bedeutung 
der KuK in beiden Städten vermuten viele Befragte, 
dass dort kein Bedarf an einer Zusammenarbeit be-
stehe.

Insgesamt besitzen die Interviewten sehr unter-
schiedliche Auffassungen über das Gebiet und die 
Größe Mainfrankens. Sie definieren den Begriff Main-
franken in ihrer alltäglichen wie auch in der poli-
tisch-administrativen Verwendung sehr individuell. 
Der Großteil kennt zwar die Grenzen des IHK-Bezirks, 
weicht aber in der eigenen Auslegung von ihnen ab: 
So wird Mainfranken häufig auf den Regierungsbezirk 
Unterfranken oder auf ein kleineres Gebiet begrenzt. 

Dabei ist der Main ein wichtiges, wiederkehrendes 
Merkmal, das im Zusammenhang mit Mainfranken als 
identitätsstiftende Einheit häufig genannt wurde: 
Als konstante naturräumliche Gegebenheit wird der 
Fluss von vielen Befragten als Symbol der Region 
wahrgenommen.20 Einige Interviewte nutzen den 
Main zudem als Kriterium, um die mainfränkische Re-
gion zu beschreiben und abzugrenzen: „Alles, was 
am Fluss liegt, das gehört zu Mainfranken.“ Dagegen 
nimmt ein Akteur den Fluss als verbindendes Ele-
ment zwischen den Flussanrainer wahr: „Der Fluss 
verbindet die einzelnen Gebiete, alles, was am Fluss 
liegt, das gehört zu Mainfranken und der Main ver-
bindet die Orte.“ Gleichzeitig dient der Main vielen 
Befragten als räumliche Grenze, um flussferne Regi-
onen auszuschließen. So erklärt ein Teilnehmer: „Ich 
denke, der Main, also was da am Fluss liegt, wieso 
dann also Rhön-Grabfeld oder Bad Kissingen dazu 
gehört, das weiß ich nicht, aber Würzburg und 
Schweinfurt, also das ganze Maindreieck, das gehört 
zu Mainfranken.“

Dabei fällt auf, dass die Bedeutung des Mains als 
identitätsstiftendes Symbol auch vom Bezugspunkt 
der Schlüsselakteure abhängt: So charakterisieren 
zahlreiche Befragte, die am oder in der Nähe des 
Flusses wohnen, den Main als wesentliches Symbol 
der Region. Dagegen beschreiben flussferne Anwoh-
ner die Bedeutung des Mains erst, wenn sie konkret 
danach gefragt werden. Zudem spielen für sie weite-
re Symbole wie der Dialekt oder die Bezeichnung 
Franke eine mindestens ebenso große Rolle, wie die-

20 Zur Bedeutung des Mains als identitätsstiftendes Symbol siehe Schaukasten 2.3.
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ses Beispiel zeigt: „Der Main, ja schon, aber ich mei-
ne auch das Fränkische, so gesehen ist es auch die 
Landschaft, der Wein vielleicht auch, aber der ist 
hier nicht wichtig, und dann auch die Kirche, viel-
leicht eher die Abgrenzung nach Bayern.“

Fazit: Insgesamt liefert die Analyse der Eindrücke 
der Interviewten kaum Hinweise auf eine starke, 
identitätsstiftende Einheit Mainfrankens. Die Be-

fragten bezeichnen sich zwar übereinstimmend als 
Franken, definieren die Region jedoch unterschied-
lich. Zu den identitätsstiftenden regionalen Sym-
bolen zählen der Main und der Dialekt. Beide Sym-
bole sind jedoch auch geeignet, individuell festge-
schriebene Zugehörigkeiten und Ausgrenzungen 
zur Region Mainfranken abzubilden. Die Fremdper-
spektive liefert dagegen Hinweise, dass Mainfran-
ken als regionale Einheit wahrgenommen wird.

Nach Schott kann Mainfranken als „ur-
sprünglich aus dem kulturellen Kon-
text hergeleitete Bezeichnung für das 
Maingebiet um Würzburg, Bamberg 
und Aschaffenburg“ (Schott, 2013:1) 
gelten. Dabei wurde die Region zu-
nächst als francia orientalis bezeich-
net und bezog sich auf die Herr-
schaftsgebiete des Karolingers Lud-
wigs des Deutschen (806-876) und die 
Bistümer Würzburg und Bamberg. 

Einzelne schriftliche Nachweise für die 
Verwendung der Begriffe Mainfranken 
und Mainfranke finden sich 1839 in 
der Verwendung als Volksbezeichnung 
und seit 1846 als Bezeichnung für die 
Region (Schott 2013:1). Der Reichs-
kanzler von Bismarck verwendet den 
Begriff Mainfranken z. B. in seinen Me-
moiren (Schott 2013). Das 1928 unter 
dem Titel "Mainfranken. Würzburg, 
Bamberg, Aschaffenburg. Kunstge-
schichtliche Heimatkunde" verfasste 
Buch des Würzburger Ordinarius für 
Kunstgeschichte, Fritz Knapp, be-
schreibt Mainfranken als Gebiet, „das 
im Westen vom Spessart, im Norden 
von der Rhön und dem Thüringer Wald, 
im Süden vom Odenwald und im Osten 
von der Fränkischen Schweiz begrenzt 
wird“ (nach Keß 2000:361). 

Als Zentrum Mainfrankens beschreibt 
Knapp das mittlere Maingebiet, die 
Haßberge und den Steigerwald. Poli-
tisch-historisch umfasst Mainfranken 
nach Knapp v.a. das Gebiet der (katho-
lischen) Hochstifte Würzburg und 

Bamberg sowie die Mainzer Gebiete 
um Aschaffenburg, während „die mark-
gräflichen Gebiete (die Fürstentümer 
Brandenburg-Ansbach bzw. -Bayreuth) 
künstlerisch wie geistig eigene Wege 
gingen“ und so ausgeschlossen seien 
(Knapp,1928 Mainfranken, 2, zit. n. 
Schott 2013:2 ). 

Darüber hinaus wird der Begriff auch 
als geographische Herkunftsbezeich-
nung für Produkte, Veranstaltungen 
und Gemeinschaften verwendet, wobei 
das Adjektiv mainfränkisch auch zur 
Herkunftsbezeichnung künstlerischer 
Werke dient. 

Bereits 1935 war der „Gau Unterfran-
ken und Aschaffenburg“ in „Gau Main-
franken“ umbenannt worden. Dabei 
spielt der Main als namensgebendes 
geographisches Merkmal in der Ausei-
nandersetzung mit der Umbenennung 
des Gaus von Unterfranken und 
Aschaffenburg in Mainfranken die Rol-
le eines verbindenden Elementes, wo-
bei der Mittelmain zu Westfranken ge-
hört (Schott 2013:3). Infolge der poli-
tischen Entwicklung wurde immer 
stärker auch auf die identitätsstiften-
de Wirkung eines gemeinsamen kultu-
rellen Lebens und kultureller Ereignis-
se hingewiesen (Keß, 2000 365ff). 
Mainfranken präsentierte sich dabei 
nicht nur in seiner Bauerntradition, 
sondern auch als Weinland. Bereits 
1936 wird Würzburg als kulturelles 
Oberzentrum ausgestellt, wie die Re-
präsentanz Würzburgs als Kulturzent-
rum Mainfrankens auf einem wichtigen 

Festumzug in Hamburg belegt (Keß 
2000:367).

Da der Begriff ‘Mainfranken‘ nach 1945 
durch die nationalsozialistische Ver-
wendung als belastet galt, wurde der 
Regierungsbezirk 1946 wieder in ‘Un-
terfranken‘ umbenannt. Dabei findet 
Keß (2000:362) die Hypothese Walter 
Zieglers bestätigt, der vermutet, dass 
die Gaue die Bedeutung regionaler 
Einheit wesentlich verstärkt haben, 
denn trotz der Belastung des Namens 
durch die Nationalsozialisten hält sich 
der Begriff, insbesondere in Bezug auf 
Tourismus und Kultur.

Auch Schott (2013) beobachtet eine 
zunehmende Verwendung des Begriffes 
‘Mainfranken‘ oder des Adjektivs 
‘mainfränkisch‘ nach dem 2. Weltkrieg, 
was er mit den Hinweisen auf die seit 
den 1950er Jahren stattfindende 
‚Mainfrankenmesse‘ und das seit 1949 
veröffentlichte ‘Mainfränkischen Jahr-
buch‘ belegt. Seit etwa zwanzig Jahren 
beobachtet der Autor zudem eine Ver-
drängung des Begriffs Unterfranken 
aus den Medien, während sich Main-
franken zum offiziellen Synonym für 
die Bezeichnung des Regierungsbe-
zirks entwickelt. 

Zusammenfassend kann festgehalten 
werden, dass die Verwendung des Be-
griffs ‚Mainfranken‘ historisch als 
nachgewiesene Bezeichnung des Re-
gierungsgebietes der heutigen Regie-
rung Unterfrankens belegt ist. Infor-
mell kann der Begriff seit etwa 180 
Jahren nachgewiesen werden.

Schaukasten 2.1: Die historische Entwicklung des Begriffs Mainfranken
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Der Fluss ist in der mündlichen Über-
lieferung und damit zahlreichen per-
sönlichen Narrativen präsent, wie 
Gasseleder in seinem Beitrag zur Edi-
tion Bayern: Schweinfurt über den 
Main 2013 schreibt (Gasseleder 
2013). Die Präsenz des Flusses wird 
auch von den Veränderungen des 
Flusses im Zuge der Begradigung und 
der Inbetriebnahme des Rhein-Main-
Donau-Kanals 1992, der die Fließge-

schwindigkeit des Mains stark verrin-
gerte, kaum beeinflusst. Allerdings 
ist anzunehmen, dass die Wahrneh-
mung des Mains sich verändert, so be-
schreibt Gasseleder (2013), dass ihn 
der Fluss, den er als Kind als Strom 
wahrgenommen hat, heute eher an 
einen See erinnert. Konstante natur-
räumliche Gegebenheiten sind geeig-
net, als Symbole für Gruppen zu gel-
ten. Damit kann der Main als Symbol 

für die Gruppe der Mainfranken darge-
stellt werden. Der Main, der im Fich-
telgebirge als weißer Main und in der 
Fränkischen Alb als roter Main ent-
springt und in Mainz-Kostheim in den 
Rhein mündet, wird als ein bedeuten-
der Nebenfluss des Rheins beschrie-
ben. Er durchquert die Region Main-
franken und verbindet auch Städte 
wie Kitzingen mit Schweinfurt und 
Würzburg.

2.1.2. Das Image der Region

Um nähere Hinweise zum Image Mainfrankens zu 
erhalten, wurden zudem Assoziationen der Inter-
viewten mit dem Begriff Mainfranken besprochen. 
Alle Befragten verbinden mit dem Begriff eine 
wirtschaftlich geprägte, politische Einheit, die 
Konnotation fällt jedoch unterschiedlich aus. So 
assoziieren Mitglieder des Kulturforums der Main-

franken GmbH den Begriff überwiegend mit dieser 
Institution.

Die Mehrheit der Interviewten verbindet den Begriff 
zuerst mit der Chancenregion Mainfranken, dem Vor-
läufer der Region Mainfranken GmbH. Im Fokus die-
ser Organisation stehen das Regionalmarketing so-
wie die Wirtschaftsförderung und -entwicklung der 
Region. Dabei assoziieren selbst Befragte, die aktu-

Der Begriff „regionale Identität“ kann 
aus sozialwissenschaftlicher Sicht als 
Identifikation mit den Menschen, die 
in einem geographisch beschreib ba -
ren Raum leben, definiert werden 
 (Wojtyniak 2013).

Die Idee Identität basiert im Sinne ei-
nes psychologischen Konzepts auf der 
Annahme, dass sich ein Mensch mit et-
was identifiziert, also ein äußeres 
Merkmal einer Person oder Gruppe als 
eigenes Wesensmerkmal annimmt und 
zugleich eigene persönliche Merkmale 
ausbildet (Oerter und Montada 2002). 
Gruppenidentitäten bleiben oft ein Ele-
ment der Fremdbestimmung und Zu-
schreibung, die Identifizierung durch 
Außenstehende muss nicht mit der 
Selbstwahrnehmung übereinstimmen.

Soziale Identitäten zeichnen sich zu-
dem durch die Zuschreibung einer Iden-
tität durch eine Gesellschaft als über-
geordnete Einheit der Gemeinschaft, zu 
der das Individuum gehört, aus. Sie 

enthält nicht nur die Identifikation, 
sondern ist auch mit der Übernahme 
bestimmter Rollen verbunden. Ein regi-
onaltypisches Beispiel ist das Brauch-
tum. Stereotype bilden dann diese Rol-
len ab. 

Nach dem Verständnis des Soziologen 
Lothar Krappmann wird Identität we-
sentlich über die Kommunikation ver-
mittelt und hier v.a. durch die von 
Krappmann geprägte „Umgangsspra-
che“ (Krappmann 2010:13). Treffen Ge-
sprächspartner aufeinander, so tau-
schen sie über Sprache und nonverbale 
Zeichen Absichten, Wünsche und Be-
dürfnisse aus. Dabei spielen insbeson-
dere lokale Mundarten eine Rolle. Der 
Dialekt als 'Umgangssprache' im Sinne 
Krappmanns, der bei der Vermittlung 
der Identität eine besondere Bedeu-
tung übernimmt, hat auch bei der Fest-
stellung der sozialen Rolle des Indivi-
duums und der Rolle der Gruppe im Zu-
sammenhang mit einer kollektiven 
Identität eine Bedeutung inne (Krapp-
mann 2010:13). 

Geographische Räume eignen sich zur 
Bildung sozialer oder kollektiver Iden-
titäten, da geographische Bedingun-
gen die Grenzen der kollektiven Iden-
tität dauerhaft sichtbar machen kön-
nen (vgl. dazu auch Wojtyniak 2013). 

Zusammenfassend kann Identität als 
dynamisches Selbstkonzept mit relati-
ver Einheitlichkeit verstanden werden, 
das als soziales Konzept auf gemeinsa-
me Merkmale und verbindende Elemen-
te der Individuen einer Gruppe abzielt. 
Kammerhofer-Aggermann und Brügge 
(2007) beschreiben Identität als 
Strukturierung und Formung eines je-
weiligen, sozial, regional und zeitlich 
geschaffenen Selbstverständnisses, 
das Vertrautheit, Sicherheit und Be-
heimatung vermittelt. Aus dieser Pers-
pektive ist es für die Entstehung einer 
ortsübergreifenden regionalen Identi-
tät sinnvoll, eine gemeinsame Be-
griffsverwendung für die Bezeichnung 
der Region Mainfranken zu entwickeln. 

Schaukasten 2.2: Zum Begriff „regionale Identität“

Schaukasten 2.3: Der Main als identitätsstiftendes Symbol
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ell nicht in der Region leben, den Begriff Mainfran-
ken mit der Regionalentwicklung. Das Adjektiv 
mainfränkisch wird ebenfalls als gängige Herkunfts-
bezeichnung genutzt und charakterisiert vor allem 
regionale Güter und Dienstleistungen aus den Ge-
bieten rund um den Main. „Wenn ich irgendwas mit 
mainfränkisch drauf sehe, das kauf ich dann 
schon… das ist dann wie ein Stück von daheim 
[…], das ist der Main“, erklärt beispielsweise ein 
Akteur.

Zudem verweisen hauptsächlich die älteren Befrag-
ten auf den Gebrauch des Begriffes Mainfranken 
durch die nationalsozialistischen Machthaber. Da-
bei assoziieren die Interviewten den Begriff jedoch 
nicht mit politischen Aktionen oder Verbrechen der 
Nationalsozialisten, sondern beziehen sich eher auf 
seine administrative Wortverwendung. „Dass der 
Gau damals so hieß, also das hat sicher praktische 
Bedeutung gehabt, auch wenn die das aufgebauscht 
haben, jetzt für die Chancenregion den gleichen 
Namen zu verwenden, das eine hat mit dem ande-
ren nichts zu tun“, unterstreicht ein Akteur. Ein un-
terschwelliger Hinweis oder ein inhaltlicher Bezug 
auf die nationalsozialistische Herrschaft wurde da-
gegen in keinem Interview gefunden.

Außerdem verwenden viele Interviewten die Be-
zeichnung Mainfranken für ausgewählte landschaft-
liche Besonderheiten und unterstreichen die Rolle 
des Mains als Namensgeber der Region: „Also ich 
denke mal der Main, das hat schon Einfluss, auf die 
Gegend hier, der Fluss hat immer noch diese Bedeu-
tung, also auch wenn die einzelnen Orte sehr un-
terschiedlich sind, der Main wirkt auf die Menschen 
hier alle ähnlich.“ Dabei heben die Befragten be-
sonders die Mainschleife mit ihrem Scheitelpunkt 
in Volkach hervor und unterstreichen den hohen 
Freizeitwert der Umgebung: So befindet sich neben 
der Vogelsburg auch die Weininsel mit den Weinor-
ten Nordheim und Sommerach in dieser Region.

Gleichzeitig assoziieren die Interviewten den Main 
auffallend oft mit der regionalen Lebensqualität, 
beschreiben das Gebiet als ‚schöne Landschaft‘ und 

betonen, dass die Region 
auch von Außenstehende als 
‚schön‘ wahrgenommen wird.21 

Die regionale Küche wird 
ebenfalls durch den Main ge-
prägt: So erwähnen einige In-
terviewten eine regionale 
Fischspezialität22, die ‚Mee-
fischli‘. Auch die 2013 durchge-
führte Bayerische Landesausstel-
lung ‚Main und Meer‘ in der Kunsthalle 
Schweinfurt zeigt die herausragende Stellung 
des Mains für die Bewohner und die Region.

Der Wein ist eine weitere regionalspezifische Be-
sonderheit, die häufig in den Interviews genannt 
wird. Für zahlreiche Befragte zählen zudem Wein-
kenntnisse zu den typischen Eigenschaften der 
Mainfranken.23 „Frankenwein hier in der Gegend, 
ich glaube nicht, dass Sie hier jemanden treffen, 
der keinen Frankenwein kennt“, unterstreicht bei-
spielsweise ein Schlüsselakteur. Darüber hinaus er-
wähnen die Befragten aus Schweinfurt die überre-
gionale Bedeutung des Weins sowie seine erfolgrei-
che Vermarktung: „Also, was typisch für die Region 
ist, da würde ich sagen, der Wein, und die haben 
auch eine tolle Kampagne gefahren, Frankenwein, 
den kennt man jetzt auch in Hamburg und Berlin.“

Neben dem Wein thematisierten die Interviewten 
auch zahlreiche Baudenkmäler aus verschiedenen 
Epochen, die ihrer Meinung nach gerade für den 
Tourismus eine Rolle spielen.24 Die architektonische 
Vielfalt der Region steigert nach Ansicht der Inter-
viewten auch die Lebensqualität. Freie Künstler und 
Kulturagenten thematisierten zudem oft die lokalen 
Bildhauerarbeiten und ihre Bedeutung für die Re-
gion. Ein Teil der Interviewten führt die vielen 
Denkmäler aus Stein – beispielsweise die Bildstö-
cke – als weiteres Merkmal an, das Mainfranken von 
anderen Regionen unterscheidet. Zudem verweisen 
mehrere Befragte auf die Kreuzwege und auf bedeu-
tende regionale Künstler wie Riemenschneider oder 
Neumann. 

„Also wenn ich dann hierher 
fahre und meine Frau begleitet 
mich, das tut sie immer gern, dann 

machen wir hier auch Urlaub, die Main-
schleife, das ist herrlich dort, die ganze 
Gegend, also der Erholungswert, das ist 
sagenhaft. Wir fahren dann auch mit 
dem Fahrrad, da ist ja auch ein Rad-

weg, am Fluss, der ganze 
Main.“

21  Von besonderer Bedeutung sind z. B. der Main-Wanderweg, der zahlreichen Befragten bekannt ist und der Main-Radweg, der vom Allgemeinen Deutschen 
Fahrradclub (ADFC) 2008 als ersten deutschen Radfernweg mit fünf Sternen ausgezeichnet wurde (vgl. ADFC 2013 a und b).

22  Vgl. Laschka 2013
23  Zur Bedeutung des Frankenweins als Kulturgut siehe Schaukasten 2.4.
24  Zur Bedeutung des Tourismus in Mainfranken siehe Schaukasten 2.5.
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„Die Wein-Kulturlandschaft ist Teil des 
fränkischen Selbstverständnisses“, fin-
det Artur Steinmann 2014 in einem 
Beitrag zur Monographie Wirtschaftsre-
gion Mainfranken. Das relativ warme, 
trockene Klima liefert in Verbindung 
mit der Flusslandschaft und den promi-
nenten Lagen am Fluss die Vorausset-
zung für die Entwicklung des Franken-
weins, der als Bocksbeutel und Silvaner 
überregionale Bedeutung genießt 
(Steinmann 2014:132). So identifizie-
ren über 24% einer Umfrage des For-
schungsinstituts Emnid von 2009 zum 
Thema „Franken im Meinungsbild der 
Deutschen“ das „Reiseland Franken mit 
dem Frankenwein und 18,2% mit schö-
ner Landschaft“ (Scheller 2014:126). 

König und Decker bezeichnen den Wein 
als Kulturgut mit 2.000 jähriger Ge-
schichte (König und Decker 2012). 
Steinmann (2014) schreibt dazu: „Ent-
lang des Mains, seiner Nebenflüsse und 
am Westhang des Steigerwaldes bieten 
sich ideale Bedingungen“ für den Wein-
anbau: 1.750 Sonnenscheinstunden 
und 500 Milliliter Niederschlag pro Qua-
dratkilometer und Boden aus Bund-
sandstein, Muschelkalk oder Keuper 
(Steinmann 2014:132). 

Dabei deckt sich das geographische An-
baugebiet des Frankenweins nicht mit 
dem IHK Bezirk, sondern reicht von 
Aschaffenburg bis zu den Anbaugebie-

ten am Osten. Wirtschaftsverbände wie 
der Fränkischer Weinbauverband e.V., 
der 1836 als „fränkischer Weinbau-Ver-
ein“ in Würzburg gegründet wurde und 
aktuell 405 Betriebe vertritt, definieren 
das Frankenweinbaugebiet nach den 
räumlichen Niederlassungen der Ver-
bandsmitglieder (Fränkischer Weinbau-
verband o.J.). 

Der Wein hat auch Auswirkungen auf 
soziale Aktivitäten in der Region, z.B. 
auf zahlreiche Festivitäten: So umfasst 
der „Fränkischer Weinfestkalender 
2013“, der am 21.03.2013 als Beilage 
in der Tageszeitung Main-Post erschien, 
alleine 61 Seiten.

Der Tourismus stellt eine wichtige Ein-
nahmequelle in der Region dar. Den 
IHK Saisonumfrage für das Tourismus-
gewerbe in Mainfranken zu Jahresbe-
ginn 2012 zufolge schätzen die Unter-
nehmen die aktuelle Geschäftslage in 
der Tourismusbranche überwiegend 
positiv ein. Besonders das mainfränki-
sche Beherbergungsgewerbe ist mit 
54% mehrheitlich mit der Auslastung 

der Bettenkapazitäten zufrieden. Zu 
dieser Einschätzung trägt laut Umfra-
ge insbesondere die positive Entwick-
lung der Geschäftsreisendenzahlen 
bei. „Die Einschätzungen der Unter-
nehmen spiegeln sich […] in den amt-
lichen Statistiken wider. Nach Anga-
ben des Bayerischen Landesamtes für 
Statistik und Datenverarbeitung ist 
die Zahl der Gastankünfte in Mainfran-

ken von Januar bis November 2011 im 
Vergleich zum Vorjahr um 3 Prozent, 
die Übernachtungszahlen um 5 Pro-
zent gestiegen.“ (IHK Tourismusreport 
Bayern 2012).

Tourismusverbände wie die „Fränki-
sches Weinland Tourismus GmbH“ wei-
sen auf die Verbindung von Wein und 
Kultur hin.

Im Zusammenhang mit der Bildhauerei 
wird in Deutschland häufig auf Til-
mann Riemenschneider (um 1460-
1531) verwiesen, der seit seiner Wie-
derentdeckung im 19. Jahrhundert als 
bedeutender Bildschnitzer und Bild-
hauer am Übergang der sakralen Kunst 

von der Spätgotik zur Renaissance um 
1500 gesehen wird. Würzburg und Um-
gebung waren wesentliche biografi-
sche Orte des Bildhauers, der in der 
Stadt auch das Bürgermeisteramt in-
nehatte (Kulturreisen 2013). Zahlrei-
che Werke des berühmten Bildhauers 

sind vor Ort in Kirchen und großen Mu-
seen zu besichtigen. 

Weitere wesentliche Merkmale der his-
torischen Kulturlandschaft Mainfran-
kens sind die Bildstöcke, die Kreuzwe-

Schaukasten 2.4: Der Frankenwein als Kulturgut

Schaukasten 2.5: Die Tourismusregion

Schaukasten 2.6: Riemenschneider, Bildstöcke und Kreuzwege

Fazit: Mainfranken steht als Synonym für eine 
schöne Flusslandschaft mit vielfältigen regionalen 
Besonderheiten wie der reichsritterlichen und ba-
rocken Architektur, dem Weinbau und den Stein-
metzarbeiten. Während die Interviewten überein-
stimmend zunächst die wirtschaftliche Prägung 
des Begriffes Mainfranken nennen, hängen weitere 

Assoziationen stark von der individuellen Nutzung 
sowie den Interessen der Befragten ab. Die vielfäl-
tige Auslegung des Begriffs Mainfranken birgt 
auch großes Potenzial: So könnte der Begriff über 
die Assoziation mit der Regionalentwicklung hin-
aus auch stärker in Richtung eines gemeinsamen 
Kulturraumes der Vielfalt entwickelt werden. 

2. Schlüsselakteure aus Mainfranken kommen zu Wort
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Während der Begriff KuK in der Wis-
senschaft in Deutschland als einge-
führt gelten kann, findet er erst seit 
der Initiative der Bundesregierung 
2007 Eingang in den allgemeinen 
Sprachgebrauch (Enquête-Kommission 
2007, Ministerium für Wirtschaft, 

Energie, Industrie, Mittelstand und 
Handwerk des Landes Nordrhein-West-
falen 2012). 

Wesentliches Merkmal der KuK ist da-
bei deren „überwiegend erwerbswirt-
schaftliche Orientierung; es handelt 
sich also primär nicht um ehrenamtli-

che Tätigkeiten oder um Tätigkeiten, 
die im Nebengewerbe und in der Frei-
zeit ausgeübt werden“ (BMWi 2010). 
Damit gehören alle Einrichtungen wie 
Museen, Theater, Orchester, etc. und 
auch diejenigen in öffentlicher oder 
zivilgesellschaftlicher Trägerschaft wie 

ge sowie sonstige steinerne Denkmä-
ler. Bildstöcke stellen Steindenkmäler 
und Hinweise auf die Konfession dar 
(Eidel 2013). Dabei werden v.a. in 
Franken zahlreiche Bildstöcke bewahrt 
(Eidel 2013:38) und der Zugang zu 
Bildstöcken touristisch erschlossen. 
Im Oberen Werntal, in dem 600 Bild-
stöcke dokumentiert werden, wurde 
2010 das Fränkische Bildstockzentrum 
eröffnet. Die Bedeutung der bildhaue-
rischen Kunst für die Region kann 
auch in Zusammenhang mit dem Stein-

bruch in Randersacker gesehen wer-
den, in dem bis ins letzte Jahrhundert 
Muschelkalk (Quaderkalk) abgebaut 
wurde. Viele Häuser in Randersacker 
weisen auch heute noch die alten 
Steinmetzzeichen und Skulpturen an 
den Fassaden auf (Randersacker o.J.). 

Auch der Domkapitular der Diözese 
Würzburg, Dr. Jürgen Lenssen, unter-
streicht in seinem Grußwort an das 
Kirchheimer Bildhauer Symposium die 

regionale Bedeutung der Bildhauerei: 
„Steinbrüche sind der Schoß, aus dem 
das Erscheinungsbild Frankens gebo-
ren wird“, und stellt weiter fest, es ge-
be in Deutschland kaum eine andere 
Landschaft, die so deutlich von der 
Bildhauerei geprägt sei wie Franken. 
Er verwies auf die zahlreichen Kirchen, 
Kapelle, Bildstöcke oder Wegkreuze, 
die die Landschaft prägen. „Der ge-
wachsene Stein atmet den Geist der 
Ewigkeit“, sagte der Kunstreferent der 
Diözese (Main Post 2013). 

Schaukasten 2.7: Typische Verwendung des Begriffes Kultur- und Kreativwirtschaft (KuK)

2.2.  Wirtschaftliche Bedingungen des 
kreativen Sektors in Mainfranken

Der zweite Teil des Interviews ging näher auf die 
wirtschaftlichen Bedingungen der KuK in Mainfran-
ken ein, der Begriff Kulturwirtschaft wird dabei ana-
log zur Definition der Bundesregierung verwendet.25 

2.2.1.  Kultur- und Kreativwirtschaft als  
Begriff in der Kunst- und Kulturszene

Hierbei zeigte sich, dass den Befragten die Bedeu-
tung des Begriffs KuK mit den zugehörigen elf Teil-
märkten noch weitgehend unbekannt ist.26 „Ich ken-
ne da nur meinen Bereich, also die Teilmärkte, das 
höre ich jetzt zum ersten Mal. Das ist so wie die 
Künste und dann noch Werbemarkt? Und die Soft-
ware, das gehört da auch dazu?“, erkundigte sich et-
wa ein Teilnehmer. Zudem weisen viele Schlüsselak-
teure darauf hin, dass ihnen die Einordnung von Pro-
dukten als Kunstwerke oder kulturelle Werke Probleme 
bereite. Auffällig ist, dass der Großteil der Interview-
ten die Begriffe Kunst und Kultur ganz individuell 
definiert und auch die Zugehörigkeit mancher Teil-
märkte zur KuK kritisch hinterfragten: „Ob das jetzt 

auch wirklich Kunst ist, das kann ich nicht sagen. 
Ich meine, schauen Sie mal diese Computerspiele, 
die dann ja auch dazu gehören, ich habe davon 
nichts und ich weiß auch nicht, ob das Kunst ist. 
Viele sagen auch Kommerz dazu.“

Der Begriff Kommerz wird dabei häufig als Wider-
spruch zur Kunst angesehen, wobei vor allem freie 
Künstler den Gegensatz von Kunstwerk und Kommerz 
unterstreichen. Hierzu weist die Bundesregierung in 
ihrer Initiative darauf hin, dass „zur Kultur und Kre-
ativwirtschaft auch Bereiche gehören, die einer öko-
nomischen Nutzbarkeit entgegenstehen.“27 Gerade 
die ökonomische Verwertung von Produkten der KuK 
wird während der Interviews von zahlreichen Befrag-
ten thematisiert. Dabei fällt auch auf, dass die Ver-
bindung der Begriffe Kultur und Wirtschaft, wie etwa 
in der Wirtschaftsförderung, oft kritisch hinterfragt 
wird. So wundern sich einige Befragten, dass die Re-
gionalentwicklungsgesellschaft Mainfranken GmbH 
Auftraggeber der Studie ist. Zudem fällt auf, dass 
werkschaffende Kreative den Zusammenhang zwi-
schen Wirtschaftsförderung und KuK insgesamt kriti-
scher deuten, vertriebsbasierte Unternehmen thema-
tisieren diesen Umstand hingegen nicht.

2. Schlüsselakteure aus Mainfranken kommen zu Wort

25 Zur Definition des Begriffs Kultur- und Kreativwirtschaft durch die Bundesregierung siehe Kapitel 3.1.
26  Zur Geschichte des Begriffes Kultur- und Kreativwirtschaft siehe Schaukasten 2.7.
27 BMWi 2010
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2.2.2. Kunst, Kultur und Wirtschaft

Zum Thema 'Wirtschaftliches Kalkül' vertreten die 
Interviewten je nach Tätigkeit im Vertrieb oder in 
der Erstellung eines Kunstwerks zwei gegensätzli-
che Standpunkte: Werkschaffende, freie KünstlerIn-
nen sehen den Zusammenhang zwischen Kunst und 
wirtschaftlichem Kalkül eher kritisch und nehmen 
ein Spannungsfeld zwischen den Bereichen Be-
triebswirtschaft und Kunst wahr. So erklärt etwa ei-
ne Akteurin, dass sie Marketingstrategien und be-
triebswirtschaftliche Kalkulationen für wichtig hal-
te, ihr diese Aufgaben jedoch die Zeit für 
künstlerische Aktivitäten rauben. Als Ken-
ner der KuK beanstandet ein Interview-
partner die fehlenden betriebswirt-
schaftlichen Grundkenntnisse 
vieler KünstlerInnen und plä-
diert für eine Ausweitung der 
Ausbildung.

Bei den vertriebsbasiert ar-
beitenden, lokalen Kultur-
agenturen steht dagegen die 
wirtschaftliche Kalkulation im 
Mittelpunkt. So berichtet ein Ak-
teur, dass der künstlerische Anspruch 

immer gewahrt werde, aber grundsätzlich das Bud-
get bei der Verpflichtung bestimmter Künstler aus-
schlaggebend sei.

Auch große Vertriebsfirmen wie Print-Verlage oder 
Software-Betriebe orientieren sich stärker am wirt-
schaftlichen Kalkül, gleichzeitig bestehen Unter-
schiede zu den Kulturagenturen: International agie-
rende Unternehmen orientieren sich am Betriebs-
wachstum und entwickeln neue Produkte anhand 
der Anforderungen ihrer nationalen und 
 internationalen Absatzmärkte. Dabei spielen auch 
technologische Entwicklungen eine wichtige Rolle. 

Ein Akteur ergänzt aus der 
Perspektive  eines internatio-
nalen Unternehmens, dass 
dort technologische Ent-
wicklungen zur strategi-
schen Absatzplanung gehö-
ren und somit Management-
aufgaben darstellen. Im 
Gegensatz dazu richten sich 
lokale Kulturagenturen an 

der Entwicklung in Mainfran-
ken und verbreitern bestehen-

de Angebote, anstatt neue Märk-
te zu erschließen.

den Kultur-, Kunstvereine oder Stif-
tungen, zur KuK.

Unternehmen der KuK beschäftigen 
sich mit der Schaffung, Produktion, 
Verteilung und/oder medialen Verbrei-
tung von kulturellen oder kreativen 
Gütern und Dienstleistungen, sie ste-
hen im Zentrum der Bundesinitiative 
(BMWi 2010).

Laut Bundesregierung bilden Künstler 
die Basis der KuK. Das Wort Künstler ist 
dabei rechtlich nicht geschützt. Nach 
dem Künstlersozialversicherungsgesetz 
ist: „Künstler im Sinne dieses Gesetzes 
[…], wer Musik, darstellende oder bil-
dende Kunst schafft, ausübt oder lehrt. 
Publizist im Sinne dieses Gesetzes ist, 
wer als Schriftsteller, Journalist oder in 
anderer Weise publizistisch tätig ist oder 
Publizistik lehrt“ (§ 2 Gesetz über die 

Sozialversicherung der selbständigen 
Künstler und Publizisten).

Die Künstlersozialkasse listet in ihrem 
»Künstlerkatalog« 114 berufliche Tätig-
keiten auf, die eine Versicherung nach 
dem Künstlersozialversicherungsgesetz 
begründen können; die aufgelisteten 
Berufe reichen von Akrobat bis hin zu 
Zeichner (Schulz et al. 2013).

Vertriebsbasiert arbeitende Unterneh-
men orientieren sich an der wettbe-
werblichen Vorgabe der Gewinnmaxi-
mierung, während im Fokus der häufig 
als freie Künstler bezeichneten Ange-
hörigen der KuK in der Definition der 
Bundesregierung das Werk steht. Da-
bei ist der Anteil der Vertriebe in den 

Teilmärkten unterschiedlich hoch. Als 
Beispiel kann der Pressemarkt dienen. 
Die überwiegende Mehrheit der Umsät-
ze auf den Pressemarkt entfällt auf 
den Bereich der Vermarktung der Pres-
seprodukte. Ein anderes Beispiel ist 
der Teilmarkt ‚Software- und Games-
Industrie‘. Hier erzielt der Vertrieb 

nach der Umsatzsteuerstatistik nur 
 einen geringen Anteil an den Ge-
samtumsätzen. Die Einkommensvertei-
lung zwischen Vertrieb und Werk un-
terscheidet sich zwischen den Teil-
märkten deutlich, wie die Analyse der 
statistischen Kennziffern zeigt.

Schaukasten 2.8: Freie Künstler und der Vertrieb

„Das ist sowieso das Wichtigste, also da 
ist jetzt die Initiative der Bundesregie-

rung und die Künstler, die sind nicht in der 
Lage, sich zu vermarkten. Auch wenn die von 

der Hochschule kommen, die können nicht ein-
mal eine Rechnung schreiben. Das muss verbes-
sert werden, […] die grundlegenden Kenntnis-

se der Betriebswirtschaft gehören ins Studi-
um. Aber die müssen schauen, dass da ei-

ne Wirtschaftlichkeitsrechnung her 
muss.“

2. Schlüsselakteure aus Mainfranken kommen zu Wort
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In der Preisgestaltung richten sich vertriebsbasiert 
arbeitenden Unternehmen nach den Absatzzahlen 
eines Werks. Dagegen erfährt der Künstler die Ab-
sätze nur, wenn er das Werk selbst vertreibt, was 
zu einer asymmetrischen Informationsverteilung 
führen kann. So kennen die Akteure der Vertriebs-
seite in der Regel das Einkommen ihrer Geschäfts-
partner: „Ich kann jetzt nur für unseren Teilmarkt 
sprechen, da ist die Einkommenssituation schon 
klar. Wir haben ja feste Verträge.“ Der Künstler hat 
dagegen kaum Einblick in die Geschäftszahlen und 
ist auf Spekulationen angewiesen. So äußert sich 
ein Großteil der befragten KünstlerInnen nur sehr 
allgemein zur wirtschaftlichen Situation der eige-
nen Branche:

Allerdings zeigen sich alle 
 Interviewten sehr zurückhal-
tend, wenn es um die ökono-
mische Beurteilung von Wer-
ken anderer Teilmärkten 
geht,28 da sie diese höchs-
tens als Konsumenten ken-
nen und kaum etwas über die 
wirtschaftlichen Bedingun-
gen wissen. So trifft ein 
Schlüsselakteur aufgrund seiner 
Expertise im Kulturbereich bei der 
Beurteilung eine deutliche Unter-
scheidung zwischen dem eigenen Markt und 
anderen Teilmärkten: „Ich denke ja, das ist schon 
Kunst, was die (MUSIKER und BANDS) da bieten, 
die kommen dann auch jedes Jahr wieder […] aber 
wenn ich jetzt ein Bild sehe, das muss mir gefal-
len, […] dann ist es auch was wert.“

Fazit: Der Diskurs über den Zusammenhang von 
Kunst und Kommerz ist auch in der kreativen Sze-
ne noch nicht abgeschlossen. Einerseits scheinen 
betriebswirtschaftliche Grundlagen eine wichtige 
Bedingung für die künstlerische Tätigkeit darzu-
stellen, andererseits problematisieren gerade freie 
Künstler die Diskrepanz zwischen wirtschaftlichen 
Kalkulationen und den künstlerischen, kreativen 
Tätigkeiten. Vertriebsbasiert arbeitende Unterneh-
men orientieren sich dagegen stark am wirtschaft-
lichen Kalkül.

2.2.3.  Mainfranken als Wirtschaftsraum  
der Kreativen

Um die Potenziale Mainfrankens als Wirtschafts-
raum für die Kreativwirtschaft zu beurteilen, wur-
den die Interviewten zudem nach der wirtschaftli-
chen Situation ihrer Teilmärkten befragt. Die Analy-
se der Antworten ergab drei Grundtypen mit jeweils 
charakteristischen Merkmalen: Global Player, Local 
Player und Kreative.

In der Kategorie der Global Player werden die Ant-
worten der Akteure in mainfränkischen Unterneh-
men analysiert, die „teilweise nationale und inter-
nationale Marktpositionen“29 erreichen und als 

 Arbeitgeber in Mainfranken ein Allein-
stellungsmerkmal innehaben. Diese 

Alleinstellung bietet auch Vorteile 
wie eine höhere Mitarbeiterbin-

dung. So verläuft die Beset-
zung freier Stellen laut Inter-
viewten relativ unproblema-
tisch, oft stammen die neuen 
Mitarbeiter aus anderen Regi-
onen Deutschlands. Zudem 

berichten die Global Player 
übereinstimmend, dass dabei 

auch die hohe Lebensqualität eine 
wichtige Rolle spiele: „Wenn wir eine 

Ausschreibung machen, sie kriegen dann 
schon Leute, vielleicht ab 40, ich meine, die Le-
bensqualität ist hier sehr hoch und man ist auch 
gleich überall, hier in Würzburg da muss ich nur auf 
die Autobahn, da komm ich überall hin.“ Zudem 
zeigt sich, dass sich die Absatzmärkte der Global 
Player zunehmend internationalisieren, während sie 
weiterhin in Mainfranken produzieren. Ein weiteres 
Merkmal ist die Kooperation mit mainfränkischen 
Hochschulen, vor allem der Universität Würzburg 
mit dem Institut Mensch-Computer-Medien, der 
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Würz-
burg-Schweinfurt mit der Fakultät Gestaltung und 
der Hochschule für Musik in Würzburg. Hierbei kön-
nen die Unternehmen in der Zusammenarbeit mit 
Studierenden neue Formen der Forschungs- und 
Entwicklungsarbeit testen.

28  Zur Bestimmung der ökonomischen Wertigkeit eines Kunstwerkes siehe Schaukasten 2.8.
29  Al Ghusain 2014: 154

„Da bin ich jetzt überfragt, ich kann 
Ihnen meine Zahlen nennen, und also 
ich weiß noch von ein paar anderen, wie 

die so da stehen, aber viele geben auch auf, 
es ist halt auch ein hartes Geschäft, man 

braucht einen langen Atem […] Ich meine, 
 natürlich, das ist ja auch festgelegt, also der 

Branchensatz, natürlich liegt das auch an 
der Verhandlung und am Ende ist man 
auch froh, wenn es [das Werk] in den 

Verleih geht.“

2. Schlüsselakteure aus Mainfranken kommen zu Wort
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Auch die Anbin-
dung an das in-
ternationale 
Fernverkehrs-
netz empfinden 
die Interviewten 
als gut, genauso 
wie den Zugang 
zu ihren Absatz- 
und Zulieferer-

märkten.

Die Gruppe der Local 
Player, die vor allem 

durch Kulturagenturen re-
präsentiert wird, nimmt den 

Wirtschaftsraum Mainfranken als 
wichtigsten Absatzmarkt wahr. Dabei beschreiben al-
le Befragten die kulturelle Vielfalt sowie die zahlrei-
chen Veranstaltungen von überregionaler Bedeu-
tung. Insgesamt beurteilen die Local Player die 
Nachfrage nach Kulturveranstaltungen als hoch: 
„Das genießt schon einen überregionalen Ruf […], 
die ganzen Klassikveranstaltungen, das gibt ja nicht 
nur die Großen. Da hat die Region einiges zu bie-
ten.“ Nach Ansicht der Interviewten ist das Schau-
spiel dabei eine wichtige und sehr geschätzte Veran-
staltungsform, für die eine große Nachfrage bestehe. 
Insgesamt bestätigen die Interviewten die hohe 
Auslastung der großen Theater wie auch der kleine-
ren Häuser, wie dieses Beispiel zeigt: „Unser Haus, 
[…] wir haben viele Schulen hier, […] die Auslas-
tung ist hoch, wir sind häufig ausverkauft…da muss 
man wissen, was die Leute anlockt, das schon, also 
experimentelles Theater oder so, das geht hier weni-
ger.“ Zudem existieren viele Museen in der Region, 
wobei die Interviewten hier vor allem die Entwick-
lung der Stadt Schweinfurt hervorheben: „Was die 
Stadt da in den letzten Jahren geleistet hat, vor al-
lem mit der Kunsthalle, das ist beachtlich, das Image 
der Industrie das ist nicht weg oder so, aber viele se-
hen jetzt auch die Museen und die Ausstellungen, 
das ist gelungen.“

Die Kulturagenturen kennen die Nachfrage nach kul-
turellen Veranstaltungen sowie die potenziellen wirt-
schaftlichen Erträge. Dabei wird deutlich, dass viele 
Veranstaltungen durch öffentliche sowie private Bei-
träge mischfinanziert werden und die staatliche För-
derung gerade in der darstellenden Kunst eine wich-
tige Rolle spielt. „Wir bekommen einen Zuschuss, 

ohne geht das ja gar nicht, was wir hier machen 
[…]“, betont etwa eine Akteurin. Insgesamt schät-
zen jedoch die meisten Befragten, ihren Lebensun-
terhalt mit den Veranstaltungen im lokalen Absatz-
markt sichern zu können.

Die freien KünstlerInnen nehmen die Einkommenssi-
tuation dagegen sehr ambivalent wahr: Den geringen 
Lebenshaltungskosten und der hohen Lebensqualität 
steht ein regionaler Absatzmarkt gegenüber, der 
nicht ausreicht, um den Lebensunterhalt zu sichern. 
Diese Situation gilt für alle Gattungen, wobei die ge-
ringe Marktgröße gerade für die bildenden Künstle-
rInnen ein Hindernis darstellt. So betont beispiels-
weise ein Akteur: „Nein, also der Markt in Mainfran-
ken allein, das reicht sicher nicht, um den 
Lebensunterhalt zu decken.“ Diese Situation wird 
nach Ansicht der Schlüsselakteure durch ein immer 
größeres Angebot im Bereich der Bildenden Kunst 
noch verschärft.

Zudem berichten die In-
terviewten, dass Kunst 
zunehmend als selbstver-
ständlich wahrgenommen 
werde, während Ausstel-
lungen früher noch mit 
Abnahmegarantien ein-
hergingen. Auch die For-
derungen nach kostenfreier 
Überlassung von Kunstwer-
ken steigen.

Die fehlende Wertschätzung gegenüber den Kunst-
schaffenden ist laut den Befragten jedoch nicht nur 
auf Mainfranken begrenzt, sondern zeigt sich gene-
rell in deutschen Großstädten. Mainfranken biete 
nach Ansicht der Interviewten jedoch relativ günsti-
ge Lebenshaltungskosten und Ateliermieten: „Das 
Essen, hier ist alles billig, wo kriegt man denn noch 
für […], wenn ich in […] bin oder … das sind ganz 
andere Preise. Die Ateliers auch, also das geht hier 
noch, wenn man will, kann man hier billig leben.“

Bei den Absatzmärkten orientieren sich die meisten 
Befragten in den fränkischen Raum nach Nürnberg 
oder München. Zudem wird häufig Berlin genannt, 
das als Kunstmetropole wahrgenommen wird. Auch 
die abgewanderten KünstlerInnen zieht es in der Re-
gel in diese Regionen. Zudem pflegen viele Befragte 
Kontakte ins Ausland. Dabei fällt auf, dass die Netz-

„Wir machen so was in Kooperation mit 
den Hochschulen, das ist eine Art geschütz-

ter Raum, da kann man in einem freien Raum 
Ideen entwickeln, das muss nicht alles gleich 

Marktreife haben […] und natürlich, wenn wir dann 
gute Leute vom Institut bekommen, da besteht ein 

Austausch […].wir haben auch bei der Besetzung der 
Stellen keine Probleme, natürlich kommen dann die Leu-
te, aber wenn sie mal hier sind, dann merkt man ganz 

schnell die hohe Lebensqualität, für die Familien sowie-
so und in ein paar Minuten bin ich da draußen. Die 
Freizeitwerte sind hier sehr hoch […] nein, wenn 
wir eine Ausschreibung machen, also die Leute 

wissen schon, was sie hier erwartet. Der 
Standort hat einen guten Ruf.“ 

„Das stimmt schon, einige 
denken, also der Künstler, der 
soll dankbar sein, dass er ausstel-
len darf, aber das liegt auch daran, 
dass es so viele Künstler gibt, die 

nicht davon leben müssen, da kostet 
so ein Bild dann gleich viel weniger, 
oder der hängt es auf und wenn er 

was verkauft, gut, wenn nicht, 
dann eben nicht.“

2. Schlüsselakteure aus Mainfranken kommen zu Wort
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werke der Kunst- und Kultur-
schaffenden stark von den per-
sönlichen Lebensbedingungen 
abhängen. Dies gilt auch für 
nationale Kreativzentren, die je 
nach Gattung und Persönlich-
keit der Kunstschaffenden un-
terschiedlich bewertet werden. 
So berichtet eine Akteurin, dass 
das enge Zusammenleben mit an-
deren Künstlern die Kreativität erhö-
he. Gerade Künstler, die sich überregio-
nal etablieren wollen, betonen die Vorteile 
ihres Standortwechsels. Gleichzeitig schildern lokale 
Kunstschaffende, dass selbst bundesweit oder inter-
national bekannte Künstler in der Region nur wenig 
geschätzt würden.

Fazit: Der Wirtschaftsraum Mainfranken stellt kein 
einheitliches Gebilde für die Kultur- und Kreativ-
schaffenden und den Vertrieb dar. Die verschiede-
nen Wahrnehmungen lassen sich auf die viel-
schichtige KuK zurückführen, die viele Teilmärkte 
mit ganz unterschiedlichen wirtschaftlichen Be-
dingungen beinhaltet. Für die an Gewinnmaximie-
rung orientierten Wirtschaftsunternehmen ist 
Mainfranken von einem hohen Umwelt-, Freizeit-, 
und Erlebniswert geprägt und bietet damit „für 
Fachkräfte und deren Familien […] attraktive Ar-
beitsplätze und Bildungschancen, zugleich aber 
auch intakte Landschaft, moderates Preisniveau 
sowie kulturelle Vielfalt.“30 Die Kulturagenturen 
nehmen Mainfranken als Absatzmarkt mit modera-
ten Entwicklungschancen wahr. Nach Ansicht der 
freien Künstler ist Mainfranken als Ab-
satzmarkt dagegen nicht geeignet, 
um ihren Lebensunterhalt zu si-
chern.

2.2.4.  Vernetzung der 
 mainfränkischen  
Kreativakteure

Die KuK reicht vom Architektur-
markt über die Filmwirtschaft bis 
zur Software- und Games-Industrie 
und umfasst sehr eigenständige, he-

terogene Branchen.31 Das bestätigen 
auch die Interviews, in denen alle 

Befragten zunächst auf die wirt-
schaftlichen Bedingungen ihres 
Teilmarktes eingehen. Insge-
samt wissen die Interviewten 
wenig über die wirtschaftliche 
Entwicklung anderer Teilmärkte 

und beziehen ihre Informationen 
höchstens aus den Medien oder 

vom Hörensagen. Das liegt auch dar-
in begründet, dass die Befragten ledig-

lich als Konsumenten mit anderen Gattungen 
in Berührung kommen und sich so eher für die Pro-
dukte und Werke als für wirtschaftliche Aspekte inte-
ressieren. Die KuK ist demnach eine segmentierte 
Branche, in der die Akteure der Teilmärkte sich nicht 
als Experten anderer Teilmärkte wahrnehmen und 
Marktgrenzen einhalten.

Im Rahmen der Studie wurde auch die Vernetzung 
der KuK in Mainfranken untersucht. Dabei zeigte 
sich, dass die Interviewten nicht alle künstlerischen 
und kulturellen Veranstaltungen der anderen Land-
kreise kennen, auch wenn diese zum eigenen Teil-
markt und der eigenen Gattung gehören. Überein-
stimmend schildern die Akteure, dass sie zwar die 
'Großen' ihres Bereichs kennen, dies für andere Be-
reiche jedoch nicht gelte.

Die Segmentierung zeigt sich ebenfalls in der kultur-
politischen Zusammenarbeit der Region: Ein Großteil 
der Akteure aus der politischen Administration kennt 
sich zwar aus Sitzungen, gleichzeitig kooperieren sie 

in der Kulturförderung nicht 
mit Kollegen anderer Landkrei-
se.

Generell wird die Zusammenar-
beit unter den Landkreisen von 
den Interviewten eher kritisch 
bewertet: Sie verweisen auf 
die Verpflichtung der Landkrei-
se, Institutionen der kulturelle 

Grundversorgung aufrecht zu er-
halten und möchten zudem eigene 

regionale Angebote beibehalten, die 

„Ich weiß nicht so genau, was die 
machen, wir kennen natürlich das Af-

rica Festival, oder den Nachsommer, 
wenn das einen interessiert und ich mache 

auch noch […] im Ehrenamt, da kommt man 
auch rum, aber was da in den Teilmärkten 

und da in der Rhön, also das weiß ich nicht…
Wenn man sich dann mal für eine Sitzung 
trifft, das passiert schon häufig, wir reden 

dann auch, aber eine gemeinsame 
Plattform aller Landkreise wär da 

schon besser.“

„Da schauen Sie mal, […] der ist 
nun wirklich bekannt, der hat so ei-
ne ausgewiesene Expertise, das wird 
hier nicht gesehen, das wird für selbst-
verständlich genommen […] natürlich, 
wenn man keine ordentlichen Zeitungen 
hat, also die Main Post […] soviel ich 
weiß, hat die nicht einmal einen festen 
Kulturredakteur, das wechselt immer. 

Es sind dann halt auch die Me-
dien.“

30  Petersson 2014: 24
31 Abbildung fünf zeigt die elf Teilmärkte der Kultur- und Kreativwirtschaft im Überblick.
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sie für die Entwicklung ihrer Landkreise als wichtig 
einstufen.

Die Mehrheit der Befragten ist dagegen, die eigene 
Kulturpolitik an der anderer Kreise auszurichten. 
Hierbei führen einige Akteure auch die unzureichen-
de Infrastruktur an: „Im Moment sind wir aber darauf 
konzentriert, dass hier vor Ort aufgebaut wird … die 
Infrastruktur ist noch zu schlecht, Sie brauchen mit 
dem Auto jetzt […] 45 Minuten, da siedelt sich kei-
ne Familie an, das macht keiner jeden Tag.“

Dabei spricht sich ein Großteil der Interviewten da-
für aus, eine gemeinsame Anlaufstelle einzurichten, 
die die Kulturpolitik und den Informationsaustausch 
über die Landkreisgrenzen hinweg koordiniert. Hier-
bei schildern die Befragten jedoch auch den hohen 
organisatorischen Aufwand, der mit der Erstellung 
und Pflege von Künstler-Datenbanken einhergeht:

Die Interviews ver-
deutlichen zudem, 
dass Angehörige der 
Hochschulen häufig 
mit anderen bayeri-
schen Hochschulen 
zusammenarbeiten, 
jedoch keine kommer-
ziellen Geschäftsbe-

ziehungen pflegen. 
Die Interviewten nen-

nen hier München und 
Nürnberg aufgrund ihrer 

Akademien der Bildenden 
Künste. Zudem existieren Partner-

beziehungen zu Hochschulen im inner- und außereu-
ropäischen Ausland in Form eines Studierenden- und 
Forschungsaustauschs.

Fazit: In der KuK bestehen nach Ansicht der 
Schlüsselakteure kaum Vernetzungen über die 
Grenzen der Teilmärkte hinweg, die wirtschaftliche 
Situation anderer Teilmärkten ist weitgehend un-
bekannt. Die Befragten begrenzen ihre Expertise 
auf den eigenen Bereich und beschreiben sich 
höchstens als Konsumenten von Produkten ande-
rer Teilmärkte. Zudem spielen die Landkreisgren-
zen nach wie vor eine große Rolle: So beschreiben 

die Interviewten lediglich die Kunst- und Kultur-
szene innerhalb ihres eigenen räumlichen und so-
zialen Mobilitätsradius. Gleichzeitig fällt auf, dass 
Angehörigen von Organisationen, in denen ein in-
stitutionalisierter Austausch stattfindet – wie et-
wa Hochschulen – typischerweise einen größeren 
sozialen Mobilitätsradius aufweisen.

2.2.5. Förderung im Kreativraum Mainfranken

Laut Grundgesetz sind die Länder im Wesentlichen 
für die Kultur- und Bildungspolitik zuständig. Zu-
sätzlich zu Grundgesetz und Länderverfassungen, 
den Gemeinde- und Landkreisordnungen sowie ein-
zelnen Kulturfachgesetzen auf Länderebene – bei-
spielsweise zum Denkmalschutz − bilden Bundesge-
setze die rechtliche Grundlage der deutschen Kultur-
politik: Dies sind etwa Gesetze wie das Urheberrecht 
oder das Filmförderungsgesetz sowie Bestimmungen 
zu kulturellen Belangen im Bundesbau-, Raumord-
nungs- oder Bundesvertriebenengesetz (§ 96).32 

In den Interviews wurde daher auch untersucht, ob 
die Akteure die staatlichen Förderprogramme kennen 
und diese für ausreichend halten: Die Kunstschaffen-
den berichten zwar von Ausschreibungen auf ihrem 
Teilmarkt, kennen in der Regel jedoch keine überge-
ordneten finanziellen Fördermittel. Gleichzeitig wur-
den keine Hinweise auf einen erschwerten Zugang zu 
Landes- oder Bundesmitteln gefunden. Zudem schei-
nen die Fachverbände für die Kunst- und Kulturschaf-
fenden wichtig zu sein, da sie Ausschreibungen veröf-
fentlichen und bei der Suche nach neuen Geschäfts-
partnern helfen. So erzählt ein Akteur: „Wenn wir am 
Bau einen Künstler brauchen, dann rufe ich natürlich 
hier bei der Kammer an, die haben eine Liste oder ich 
kann natürlich auch die Innung anrufen, aber das ma-
chen wir mit unserem Büro nicht, wir nehmen da die 
Listen, das klappt immer gut.“

Zugleich problematisieren die Interviewten das Mo-
nopol der Verbände und die wahrgenommene in-
transparente Vergabepraxis: „Das ist ein Klüngel, ich 
meine, ich komme ja nicht von hier, die kennen sich 
untereinander und da kommt man als Junger oder Zu-
gezogener nicht rein, die vergeben dann auch die Auf-
träge untereinander, das sind immer dieselben.“ Die 
KünstlerInnen empfinden zudem die Anforderungen 

„Wir haben jetzt noch keine Liste mit 
den Kulturschaffenden […] also keine ak-

tuelle, wir haben mal eine gemacht, vor Jah-
ren, aber das ist nicht mehr aktuell, die melden 

sich ja auch nicht ab, die Künstler und dann sind 
einige auch verstorben, andere machen inzwischen 
was ganz anderes. Das ist auch eine Frage des Gel-

des, das kostet Zeit und wer soll das machen, 
schauen Sie mal das Budget für die Kunst an, hier 
bei uns (Landkreis), […] ich könnte mir die Zu-

sammenarbeit mit anderen Landkreise schon 
vorstellen, auf jeden Fall wäre das viel-

leicht auch längerfristig sinnvoll.“ 

32 Vgl. Wagner 2007
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öffentlicher Ausschreibungen als hoch33 und können 
die Vergabekriterien oft nicht nachvollziehen: Dabei 
wünschen sich vor allem junge Künstler statt einer 
unkommentierten Absage auch Hinweise darauf, wie 
sie ihre Angebote künftig verbessern können.

Ebenso nehmen die Be-
fragten die Beschaffung 
der finanziellen Mittel als 
zeitintensiv, intransparent 
und dadurch als wenig ef-
fizient wahr. „Das ist schon 
ein Klinkenputzen, da 
muss man überall hin und 
am Schluss weiß man dann 
nicht, wer da den Aus-
schlag gegeben hat […]. 
Es ist ja auch so, dass wich-
tige Leute hier im Hinter-
grund immer noch aktiv sind, 
[…] was komisch ist, weil die sich 
doch offiziell schon […] zurückgezo-
gen haben“, erklärt ein Interviewter.

Auch Sammler und Mäzene sowie staatliche Museen 
sind für die werkschaffenden KünstlerInnen als Geld-
geber und Käufer interessant. Die Interviewten 
schätzen ihre Anzahl in Mainfranken jedoch eher ge-
ring ein und verweisen auf andere Regionen: „Wissen 
Sie wo die meisten Mäzene sitzen, die höchste Dich-
te, das ist Frankfurt, da im Taunus […] hier in Main-
franken, also das ist hier selten, private Sammler.“ 
Beispiele wie das Museum Georg Schäfer und das 
Buchdruckmuseum Otto Schäfer weisen indes darauf 
hin, dass zumindest früher Sammler auf den Gebie-
ten der Malerei und des Buchdrucks existierten.

In der öffentlichen Förderung fällt auf, dass es vor 
allem Gebietskörperschaften schwerfällt, Förder-
mittel zu erhöhen. Das Budget wird im Vergleich zu 

anderen Politikfel-
dern als gering 
eingeschätzt:

Auch auf europäi-
scher Ebene scheint 
die Förderpolitik 

noch suboptimal: So erklärt ein Akteur aus der admi-
nistrativen Leitung, dass im LEADER-Ansatz nur die 
Materialien der Kunstwerke bezuschusst würden. Die 
Arbeit des Künstlers am Material könne dagegen 
nicht finanziert werden. Viele Interviewte spüren 
auch heute noch die Streichung von Förderungen, 

der Förderbereich für freie Künstler hat 
sich seit der Novellierung der „Kunst 

am Bau“-Gesetzgebung stark ver-
ändert.34 Dies hat nach Ansicht 

der Akteure auch zur Folge, 
dass die Bewerbungsverfah-
ren noch anspruchsvoller 
würden.

Gleichzeitig lässt sich ein 
hohes Interesse an einer ge-

eigneten Förderung bei den 
KünstlerInnen feststellen, wie 

eine ausgebuchte Veranstaltung 
zum Thema der Kultur- und Krea-

tivinitiative zeigt. Zusätzlich gaben die 
Interviewten geeignete Förderinstrumenten 

an, die die KuK in Mainfranken dauerhaft etablieren 
könnten. Hierbei plädierten viele Interviewte dafür, 
Werke wieder deutlicher in den ‚Öffentlichen Raum‘ 
und somit auch in das Bewusstsein der Menschen vor 
Ort zu rücken. Die öffentliche Ausstellung der Werke 
wecke laut Interviewten zusätzliches Interesse und 
werte auch die kreativen Leistungen auf. Häufig wird 
Schweinfurt mit seinen öffentlichen zugänglichen 
Kunstwerken an prominenten Stellen als Positivbei-
spiel genannt. Für Würzburg berichtet ein Akteur, dass 
Kunstwerke im öffentlichen Raum auch Auswirkungen 
auf die Wahrnehmung der direkten Umgebung haben 
können: „Da gibt es hier immer wieder etwas, also 
wenn die hier was ausstellen oder diese Installatio-
nen, das verändert alles, da sieht auch mal, was hier 
an kreativem Potenzial da ist, das vergisst man meis-
tens und wenn man nicht gerade in der Branche ist.“ 
Kunst wird so zum alltäglich wahrnehmbaren Gegen-
stand in der Öffentlichkeit.

Für einige Befragten aus dem administrativ-politi-
schen Bereich stellt auch die Sportförderung – neben 
der Förderung der Kunst- und Kulturbranche − einen 
festen Bestandteil der alltäglichen Gemeindearbeit 

„Schauen Sie sich doch mal den 
Haushalt an, im Vergleich zum Sport 

und dann der Kulturhaushalt. Was will 
man damit machen, dementsprechend lau-

fen dann auch die Sitzungen, das ist ziem-
lich schnell vorbei […]. In Zukunft fürchte 

ich schon, dass die Mittel noch knapper 
werden und dann streicht man natürlich 

erstmal da vielleicht, dass das so 
kommt, also viele in den Land-

kreisen denken das.“

33  So berichten KünstlerInnen von mehrfach einzureichenden Papieren, Werknachweisen und Verwendung digitali-
sierter Ausschreibungsunterlagen. Die Anforderungen variieren zwischen den Gattungen erheblich.

34  Zur Gestaltung der Förderung Kunst am Bau siehe Schaukasten 2.9.

„Ich meine, da macht man sich den ganzen 
Aufwand und dann hört man erst mal nichts 

mehr, nur um dann zu erfahren, dass da irgendje-
mand den Zuschlag gekriegt hat und das ist dann 
ganz anders, als es in der Ausschreibung stand, oder 
als man denkt, dass es da steht. Da wäre es schon hilf-
reich […], wenn die Auftraggeber einem sagen könn-
ten, warum das jetzt nichts wurde, vielleicht liegt‘s ja 
gar nicht an dem Projekt, das weiß man ja nicht und 
ich habe Freunde, die haben bei zwei verschiedenen 

Förderanstalten eingereicht und einmal hat‘s ge-
passt und einmal dann auch nicht. Ich will 

auch wissen, wo ich stehe, also was es 
sonst noch so gibt.“ 
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dar. Sie gaben an, ob sich bestimmte Merkmale der 
Sportförderung auch auf die KuK übertragen ließen. 
Hierbei nannten die Schlüsselakteure vor allem die 
Talentförderung und den hohen Organisationsgrad 
bei der Sportförderung als Best-Practice-Beispiele 
für eine nachhaltige Kulturförderung. Dabei gaben 
die Akteure aus der Verwaltung an, dass in 
vielen Kreisen keine Listen von ortsan-
sässigen Kunst- und Kulturschaf-
fenden vorliegen, da sie die Er-
stellung und Pflege solcher 
Listen als zu teuer und um-
ständlich empfänden. In-
des befürwortet die Mehr-
zahl der Interviewten die 
Einrichtung einer koordi-
nierenden Stelle, die eine 
regionale Kultur- und Krea-
tivdatenbank aufbaut und 
pflegt. Auch die Erstellung ei-
nes gemeinsamen Kulturkalen-
ders wurde im Interview angespro-
chen. Aufgrund der vielen bestehenden 
Angebote fürchten die Interviewten die Konsu-
menten mit einer zusätzlichen Übersicht zu überfor-
dern. Insgesamt sprach sich jedoch die Mehrheit für 

einen landkreisübergreifenden, digitalen Veranstal-
tungskalender aus.

Die Befragten empfinden den Aufbau und die Pflege 
ihrer Netzwerke als zeitintensiv. So nehmen Sie nur 
die Veranstaltungen wahr, die ihnen exklusive The-

men und Informationen 
bieten oder bei denen sie 
interessante Akteure er-
warten. Oft spielt auch die 
unterschiedliche Interes-
senslage eine Rolle.

Fazit: Die Befragten in-
teressieren sich vor al-
lem für Förderinstru-
mente, die ihren Absatz 

steigern und dabei auch 
der Informationsverbrei-

tung der Branche dienen. 
Dabei beurteilen die Interview-

ten maßgeschneiderte Veranstal-
tungen als besonders effektive Förder-

instrumente. Zudem sprechen sich die Befragten 
für Förderinitiativen aus, die die verschiedenen Kul-
turangebote der Landkreise vernetzen.

„Also wenn ich da eine Einladung habe, da 
geh ich gar nicht mehr hin […] Ich meine, 

wir sind jetzt so groß, wir haben bestimmte Sa-
chen, die uns interessieren, aber wenn ich dann mit 

einem Gründer, einem Ein-Mann Betrieb da sitze, ich 
kann dann nicht über Ausbildung oder Probleme mit 

der Mitarbeiterbindung sprechen oder was man eben so 
hat, wenn man eine bestimmte Größe erreicht hat […]. 
Ich habe nicht die Zeit, mich mit den anderen, die gera-
de erst anfangen, auszutauschen. Aber was mich inter-

essieren würde, das wäre mal ein Fachgespräch auf 
der Ebene unserer Betriebsgröße, das ist dann 
egal, welche Branche. Es geht um die Größe 

und um die Probleme, die man dann 
typischerweise hat.“

Unter dem Schlagwort ‚Kunst am Bau‘ 
verbirgt sich die Verpflichtung zur 
Ausschreibung der Herstellung künst-
lerischer Werke im Rahmen von Bau-
maßnahmen. In der aktuellen „Kunst 
am Bau“-Regelung verpflichtet sich 
der öffentliche Auftraggeber, einen 
Anteil der Baukosten öffentlicher Bau-
ten für Kunstwerke zu verwenden. Die-
se Verpflichtung ist beim Bund und in 
verschiedenen kommunalen Program-
men, wie dem Programm QUIVID der 
Stadt München, verankert (Landes-
hauptstadt München o.J.). Inzwischen 

ist die Förderung der Schaffung von 
Kunstwerken im Zusammenhang mit 
der Bautätigkeit der öffentlichen Hand 
in der „Richtlinie für die Durchführung 
von Bauaufgaben des Bundes im Zu-
ständigkeitsbereichs der Finanzbau-
verwaltungen (RBBau), Abschnitt K 7“ 
geregelt. Demnach sind bei Baumaß-
nahmen des Bundes „Leistungen zur 
künstlerischen Ausgestaltung an bil-
dende Künstler zu vergeben, soweit 
Zweck und Bedeutung der Baumaß-
nahme dieses rechtfertigen.“ Art und 
Umfang der künstlerischen Leistungen 

sind bereits bei der Aufstellung der 
Haushaltsunterlage-Bau festzulegen, 
sodass die künstlerische Idee in die 
Bearbeitung einbezogen und bei der 
Bauausführung verwirklicht werden 
kann. Die Richtlinie legt fest, dass bei 
bedeutenden Maßnahmen in der Regel 
Wettbewerbe durchzuführen sind. „Die 
Kosten für Aufträge an bildende Künst-
ler müssen in einem angemessenen 
Verhältnis zur Baumaßnahme und ihrer 
Bedeutung stehen und dürfen 1 % der 
Kosten nicht übersteigen“ (Bundesre-
gierung 2013 RBBau).

Schaukasten 2.9: Kunst am Bau
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2.3.  Herausforderungen und Chancen  
aus Sicht der Kreativen

Im abschließenden Frageteil konnten die Interview-
ten angeben, welche aktuellen Herausforderungen 
und Probleme sie in der KuK bereits beobachten be-
ziehungsweise für die Zukunft erwarten.

2.3.1. Demographischer Wandel

Die Analyse der Antworten zeigt, dass der demogra-
phische Wandel wichtiges Thema für die Befragten 
darstellt:35 So beobachten die Akteure übereinstim-
mend eine Veränderung der Altersstruktur in 
Deutschland, ziehen daraus jedoch unterschiedliche 
Schlüsse für die KuK. Einige Interviewte vermuten, 
dass die gesundheitstouristischen Angebote in Bad 
Kissingen durch den demographischen Wandel zu-
nehmen und auch Kulturangebote verstärkt durch 
Rentner nachgefragt werden. Die Akteure aus der 

Verwaltung beobachten bereits erste Auswirkungen 
in ihren Landkreisen: „Der demographische Wandel, 
also das sieht man jetzt schon, wir haben immer 
weniger Kinder, die Leute wandern auch ab, wenn 
nicht gleich ganz weg, dann doch in Richtung Würz-
burg.“ Nach Ansicht der Schlüsselakteure ziehen 
immer mehr Mainfranken zum kulturellen Oberzent-
rum Würzburg, sodass einige Akteure vermuten, 
dass sich aufgrund der geringeren Geburtenzahlen 
auch die kulturpolitischen Angebote der Kreise ver-
ändern werden. Verschiedene Befragte beschreiben, 
dass die freien Kulturangebote für Kinder und Ju-
gendlichen in den letzten Jahren bereits stark ab-
genommen haben. Die Entwicklung der KuK hängt 
damit auch grundsätzlich davon ab, wie die Land-
kreise und Städte mit dem geographischen Wandel 
umgehen. Gewachsene Strukturen wie die Wirtshäu-
ser als Plattformen der Kleinkunst sollen nach An-
sicht der Akteure jedoch grundsätzlich erhalten 
werden.

Bevölkerungsprognosen des Bayeri-
schen Landesamtes für Statistik und Da-
tenverarbeitung (BayLfStaD) 2012-
2032 errechnen für Mainfranken in den 
nächsten zehn Jahren einen Bevölke-
rungsrückgang in fast allen Kreisen und 
kreisfreien Städten, Ausnahmen bilden 
die LK Kitzingen und Würzburg sowie 
die Stadt Würzburg. Für Bayern hinge-
gen unterstellt das Landesamt bis 2025 
steigende Bevölkerungszahlen (Bayeri-
sches Landesamt für Statistik und Da-
tenverarbeitung o.J.). Vor allem für die 
Landkreise Rhön-Grabfeld und Bad Kis-
singen sowie die Stadt Schweinfurt er-
warten die Schätzungen einen über-
durchschnittlich hohen Rückgang, wäh-

rend die Bevölkerungsverluste der 
Landkreise Würzburg und Kitzingen ge-
ringer ausfallen. Die Studie Klein und 
Wettermann im Auftrag der IHK Würz-
burg –Schweinfurt prognostiziert teil-
weise einen Bevölkerungsrückgang von 
über 10%. Nur die Stadt Würzburg wird 
bis 2025 demnach nicht an Bevölke-
rung verlieren. 

Nach dem bayerischen Staatsministeri-
um für Unterricht und Kultus werden 
auch die Absolventenzahlen der allge-
meinbildenden Schulen bis 2025 auf 
80% des Wertes von 2015 sinken 
 (zitiert nach Klein und Wettemann 

2012). Dabei werden insbesondere die 
nördlichen Landkreise Mainfrankens 
von einem Rückgang der Kinder und Ju-
gendlichen betroffen sein. Die Progno-
sen ergeben für Rhön-Grabfeld: -31 
Prozent, für Bad Kissingen: -29 Pro-
zent, für die Stadt Schweinfurt: -16 
Prozent und für Würzburg: -2 Prozent 
(Klein und Wettemann 2012). 

Gleichzeitig wird die Altersgruppe der 
über 60 jährigen zwischen 2008 und 
2025 um 32 Prozent steigen. Hingegen 
kommt es zu einer Abnahme der ande-
ren Bevölkerungsgruppen in allen Land-
kreisen und kreisfreien Städten (Klein 
und Wettemann 2012). 

Schaukasten 2.10: Der demographische Wandel in Mainfranken

35 Zu den Bevölkerungsprognosen im IHK Bezirk siehe Schaukasten 2.10.

2.3.2. Potentiale der vielfältigen Angebote

Dagegen empfinden zahlreiche Interviewte die viel-
fältigen Angebote der Landkreise und Städte als 
Chance der KuK und beschreiben die überregional 
bekannten Veranstaltungen durchweg positiv. Gleich-
zeitig bedauern die Befragten oft, nicht ausreichend 

über die Aktivitäten und Veranstaltungen der ande-
ren Landkreise informiert zu sein. Die Analyse offen-
bart eine asymmetrische Informationsverteilung: Die 
Angebote des kulturellen Oberzentrums Würzburg 
werden von Akteuren aller Landkreise stärker wahr-
genommen als umgekehrt. Gleichzeitig kennen In-
terviewten aus den Städten Würzburg und Schwein-
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furt häufig nur größere Veranstaltungen und bekann-
te Kunstschaffende in den Haßbergen und 
Rhön-Grabfeld:

Die Befragten in admi-
nistrativ-politischen 
Funktionen beschreiben 
eine Segmentierung 
zwischen den Landkrei-
sen sowie vereinzelt 
auch Konkurrenzsituati-
onen bei Gremientref-
fen. Die Anzahl der be-

stehenden Foren scheint 
auszureichen, trotzdem 

vermuten einige Befragte 
noch Potenzial für eine stärkere 

Vernetzung der relevanten Akteure 
und Kulturangebote der Landkreise. Dies gilt auch 
für einzelne Kulturangebote: So vermutet ein Ak-
teur mögliche Synergieeffekte bei der Kooperation 
in der Buchführung der Museen, zudem sprechen 
sich mehrere Akteure für die Einrichtung eines Mu-
seumsdepots.

Fazit: Nach Ansicht der Interviewten verfügt Main-
franken über ein vielfältiges kulturelles Angebot, 
das mithilfe integrierter Ansätze noch gefördert 
werden könnte.

2.3.3.  Etablierung von Kultur-  
und Kreativclustern

Zahlreiche Befragte unterstreichen die Bedeutung 
ausgewählter Angebote in Mainfranken, etwa die 
Entwicklung Schweinfurts zur Museumsstadt. Zudem 
schildern die Interviewten die große Anzahl von 
Softwareentwicklern, Designern und Werbeagenturen 
im Landkreis Würzburg und gehen von einer positi-
ven Entwicklung der Branchen aus. Lediglich die 
Teilnehmer der administrativen-politischen Ebene 
äußern sich in Bezug auf die Softwareentwickler 
zurückhaltender, da die Fluktuation in der Branche 
sehr hoch ist. Gleichzeitig gehen sie jedoch davon 
aus, dass diese Unternehmen aufgrund der hohen 
Mitarbeiterbindung langfristig am Markt bestehen 
werden. In der Designwirtschaft thematisieren die 
Schlüsselakteure dagegen die wachsende Konkur-
renz sowie die Bedeutung von einigen Großunter-
nehmen, die zahlreichen kleineren Firmen gegen-
über stehen.

Ein Großteil der Befragten nimmt Würzburg als kul-
turelles Oberzentrum wahr. Gründe hierfür sind die 
dort ansässigen Kreativen aus den Bereichen der 
Print-, Software-, Design und Werbewirtschaft, aber 
auch die Hochschulen mit ihren kreativen Studien-
gängen sowie die kulturellen Baudenkmäler. Mehre-
re Akteure vermuten, dass eine räumliche Cluster-
bildung mit Würzburg als kulturellem Oberzentrum 
für die Entwicklung einer gemeinsamen Kultur- und 
Kreativwirtschaft von Vorteil sein könnte. 

2.3.4.  Kooperationspotential  
Kultur und Tourismus

Die stärkere Verknüpfung von Kultur und Tourismus 
bietet nach Ansicht der Interviewten weitere Po-
tenziale für die KuK. Dabei werden dem Gebiet „ho-
hes kulturlandschaftliches Potenzial“36, ein reich-
haltiges kulturelles Angebot sowie zahlreiche tou-
ristische Attraktionen zugesprochen: „Ich sehe da 
ein großes Potenzial, Tourismus ist eine Chance, 
die Nachfrage nach regionaler Kunst zu erhöhen, 
man könnte weitere Wanderwege machen […]. Leu-
te von außen machen dann auch die Künstler vor 
Ort bekannt.“ Auch die Angebote im Kulturtouris-
mus werden angesprochen. Ein Befragter berichtet, 
dass die Nachfrage – auch aufgrund des demogra-
phischen Wandels – auf diesem Sektor zunehme. 

Zusätzliche Potenziale ergeben sich laut Schlüsse-
lakteuren durch die unterschiedliche Ausrichtung 
von Kulturveranstaltungen, speziell für Touristen 
und für ansässige Interessierte. Der Ansatz, Kultur-
angebote an Touristen 
auszurichten, wird als 
erfolgsversprechend 
angesehen und als 
kommunales Politik-
feld wahrgenommen.

Wie bereits darge-
stellt, ist der Touris-
mus in Mainfranken 
eng mit dem Kulturgut 
Wein und der Landschaft 
verbunden. Zudem bietet die 
Region zahlreiche und bundes-
weit bekannte touristische Attraktionen. Hierbei 
merkt ein Interviewpartner an, dass der überregio-
nale Bekanntheitsgrad mancher lokaler Künstler 
und Kulturschaffenden auch genutzt werden kön-

„Wir haben da natürlich auch die 
ganzen kulturellen Sachen, der Fa-

sching […], die Holzschnitzereien, das 
ist alles schon bekannt hier […], dass es 

das gibt, aber was genau an Veranstaltungen 
da läuft, ist häufig nicht bekannt […]. Die 

Schweinfurter, die haben ja die Beilage, […] in 
Würzburg haben wir sowas nicht, da haben loka-

le Hinweise, aber das reicht nicht bis in die 
Haßberge […].Was viele sagen, also vor Ort 

die Agenturen oder die Leute in den 
Landratsämtern, ist, dass eine ver-

stärkte Vernetzung wichtig 
wäre.“

„Da gibt es Angebote für den Ta-
gestouristen, oder den Dreitages-

touristen. […] Ja, die Kurzreisen neh-
men zu, das beobachten wir hier schon 
[…] der kulturell Interessierte kommt für 
einen begrenzten Zeitraum vorbei, das ist 
ein anderes Klientel als die Familie mit 
den Kindern, die im Sommer kommen, 

aber auch denen müssen Sie was 
bieten […]. Das nimmt zu und 

das hat auch Erfolg.“

2. Schlüsselakteure aus Mainfranken kommen zu Wort
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ne, um die die mainfränkische KuK zu fördern. Wie 
bereits aufgezeigt, könnte die Verschränkung von 
Kultur und Kunst von wechselseitigem Vorteil sein. 
Zahlreiche Befragte sprechen sich für eine Verbin-
dung der KuK und den Tourismusattraktionen der Re-
gion in einem vernetzten Gebiet aus, das auch an-
grenzende touristische und kulturelle Angebote be-
rücksichtigt. Sie sehen hierin die Chance, die KuK als 
ein herausragendes Merkmal Mainfrankens zu etab-
lieren.

Zusammenfassung

Die Interviews mit 35 Schlüsselakteuren der KuK lie-
fern facettenreiche Einblicke in die Kreativland-
schaft vor Ort. Die gesammelten Wahrnehmungen 
und Eindrücke bilden die Lebens- und Arbeitsbedin-
gungen von Menschen der Region ab, die entweder 
als KünstlerInnen Werke schaffen, der Kunst im Mu-
seum eine Plattform bieten, als Agenturen Veranstal-
tungen organisieren oder als Arbeitgeber Kreative 
beschäftigen. Die Interviews umfassten Fragen zu 
den drei Themenkomplexen Image der Region, lokale 
wirtschaftliche Bedingungen inklusive der Förderku-
lisse sowie aktuelle und künftige Herausforderungen 
und Chancen.

Es zeigte sich, dass sich Mainfranken als Bezeich-
nung für einen Wirtschaftsraum und eine Region am 
Fluss schon lange etabliert hat und seit rund zwei-
hundert Jahren die am Maindreieck gelegenen Orte 
und Landschaften bezeichnet. Gleichzeitig fiel bei 
der Analyse auf, dass der Begriff Mainfranken vielfäl-
tige Bedeutungen einnimmt und für Heimat, schöne 
Landschaften, Baudenkmäler, Weltkulturerbe, Wein 
und Bier, Gastronomie und Lebensqualität stehen 
kann. Zudem wird er häufig mit der Standortförde-
rung verbunden und bezeichnet gleichzeitig den Le-
bensort der Franken am Main.

Im Gegensatz dazu ist der Begriff Kultur- und Krea-
tivwirtschaft noch nicht im Sprachalltag der Kunst-
schaffenden angekommen. Obwohl die Befragten 
Schlüsselakteure der KuK sind, ist vielen die Bedeu-
tung des Begriffs, der in der Förderinitiative der 
Bundesregierung für die KuK verwendet wird, nicht 
geläufig. Einige assoziieren die KuK mit Märkten, 
Umsatz und Ertrag, wobei gerade für die werkschaf-
fenden KünstlerInnen das Werk im Vordergrund steht 
und die Gewinnerwartung eine nachgeordnete Positi-

on einnimmt. Im Gegensatz dazu ist den vertriebso-
rientierten Angehörigen der KuK die Verbindung zwi-
schen Kunst, Kultur und Wirtschaft bestens vertraut. 

Zudem zeigte sich, dass alle Interviewten die wirt-
schaftlichen Bedingungen ihres eigenen Teilmarktes 
kennen, jedoch kaum über Informationen zu anderen 
Teilmärkten verfügen. Diese Segmentierung zeigt 
sich nicht nur innerhalb der Branche, sondern auch 
in Bezug auf die Landkreise: Die Befragten wissen 
oft wenig über die Kulturszene der anderen Landkrei-
se und beschreiben die Beziehungen sowie die Zu-
sammenarbeit als ausbaufähig.

Im Wirtschaftsraum Mainfranken sind alle Teilmärkte 
der KuK vertreten. Außerdem wird Mainfranken als 
historisch gewachsene Kulturlandschaft wahrgenom-
men und hat sich zu einer vielbesuchten Tourismus-
region in Deutschland entwickelt. Gründe hierfür 
sind bekannte Kulturgüter wie der Frankenwein, his-
torische Baudenkmäler sowie die mainfränkische 
Landschaft.

Die Arbeitgeber empfinden den hohen Lebens- und 
Freizeitwert als positiven Standortfaktor, während 
die Kulturagenturen auf die vielfältigen Veranstal-
tungen in der Region verweisen und darin auch ei-
nen Hinweis auf eine lebendige Kreativszene sehen. 
Nach Aussagen der Schlüsselakteure ist die Markt-
größe Mainfrankens jedoch zu gering, um den eige-
nen Lebensunterhalt zu sichern. Deshalb möchten 
sich die Interviewten auch mit der überregionalen 
kulturellen Szene vernetzen, was durch die gute geo-
graphische Lage zwischen den Metropolregionen 
Nürnberg und Rhein-Main sowie Bamberg, Bayreuth 
und Aschaffenburg noch begünstigt wird. Die Inter-
viewten bestätigen, dass bisher rein marktliche Be-
ziehungen zu einzelnen Unternehmen und Kultur-
schaffenden außerhalb der Region bestehen, die den 
Absatz bzw. den Umsatz unterstützen. Mit einer 
überregionalen Vernetzung könnte jedoch die ganze 
Branche verbunden werden, um die gesamte KuK 
über vielfältige Austauschbeziehungen zu unterstüt-
zen und zu fördern.

Insgesamt beschreiben die Künstler Mainfranken als 
eine Region mit geringen Lebenshaltungskosten und 
einer engen, gewachsenen Verbindung zwischen den 
Menschen. Das Fördervolumen scheint aus Sicht der 
Kulturschaffenden auszureichen, gleichzeitig berich-
ten einige Befragten von ihren negativen Erfahrun-
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gen mit öffentlichen Ausschreibungen von Aufträ-
gen: Viele fühlen sich nicht ausreichend über die 
Ausschreibungsbedingungen informiert, empfinden 
den Aufwand als zu hoch und glauben, dass die Ver-
gabe auch von persönlichen Beziehungen zu Interes-
sensverbänden und politischen Parteien abhänge.

Übereinstimmend nehmen die Interviewten den de-
mographischen Wandel als eine der Herausforderun-
gen für die regionale Entwicklung der KuK wahr und 
beobachten zum Teil bereits Veränderungen im Be-
darf und den Angeboten der Kulturwirtschaft. So 
fällt es den freien Künstlern immer schwerer, ihren 
Lebensunterhalt zu sichern.

Die Interviewten thematisieren auch die Clusterbil-
dung in der Region: Sie gehen davon aus, dass sich 
die KuK mit dem kulturellen Oberzentrum Würzburg, 
gefolgt vom Museumsstandort Schweinfurt, positiv 
entwickeln wird, vor allem, wenn sich die Landkreise 
auf ihre kulturellen Besonderheiten spezialisieren. 
Gerade die Befragten aus administrativ-politischen 

Bereichen sprechen sich für einen zentralen koordi-
nierenden Ansprechpartner für die gesamte Region 
aus, um die Zusammenarbeit zu verbessern. Als wich-
tige wirtschaftliche Initiative nennen die Interview-
ten Maßnahmen, die den Tourismus und die KuK 
stärker vernetzen.

Die Schlüsselakteure charakterisieren die mainfrän-
kische KuK als facettenreiche und vielfältige Branche 
mit unterschiedlichen Teilmärkten und Wirtschafts-
zweigen. Im Kultursektor finden sich demnach Kul-
turschaffende, die sowohl werksbasiert als auch ver-
triebsbasiert arbeiten. Gleichzeitig lässt sich die KuK 
in Arbeitgeber und Freiberufler einteilen, in Ange-
stellte und Selbstständige, in Autodidakten und aka-
demisch Gebildete. Diese – nicht vollständige – Auf-
zählung zeigt auch die vielseitigen Perspektiven der 
Akteure der Branche. Ebenso vielfältig präsentiert 
sich Mainfranken als Lebens- und Arbeitsraum für 
Kreative aller Teilmärkte mit einer langen Geschichte 
kulturellen und künstlerischen Schaffens sowie zahl-
reichen Baudenkmälern und Kunstwerken. 
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3.  Die Kultur- und Kreativwirtschaft  
in Deutschland

Nachdem die mainfränkische KuK aus Sicht der 
Schlüsselakteure dargestellt wurde, arbeitet 

das folgende Kapitel die Situation der KuK in 
Deutschland anhand der wichtigsten statistischen 
Kennziffern heraus.

3.1.  Kultur- und Kreativwirtschaft  
und ihre elf Teilmärkte

Gemäß der Empfehlung der Wirtschaftsministerkon-
ferenz umfasst die Kultur- und Kreativwirtschaft elf37 
Teilmärkte: Musikwirtschaft, Buchmarkt, Kunstmarkt, 
Filmwirtschaft, Rundfunkwirtschaft, Markt für dar-
stellende Künste, Designwirtschaft, Architektur-
markt, Pressemarkt, Werbemarkt sowie die Software- 
und Games-Industrie (vgl. Abb. 5). Im Zentrum der 
Betrachtung stehen also immer Künstler und Kultur-
schaffende.

Als wichtiger Wirtschaftszweig der Wissensökonomie 
rückt die KuK seit einigen Jahren zunehmend in den 
Fokus der Wirtschaftspolitik:39 So entstanden in den 
letzten Jahren zahlreiche Kulturwirtschaftsberichte, 
in denen die wirtschaftspolitischen Handlungsfelder 
und Potenziale der Kreativwirtschaft auf Bundes-, 
Landes- und kommunaler Ebene erhoben, erläutert 
und analysiert werden.40 Ein Großteil dieser Berichte 
fokussiert dabei den privaten, gewinnorientierten 
Sektor. Künstler und Kulturschaffende verdienen ihren 
Lebensunterhalt jedoch nicht nur auf dem freien 
Markt, sondern erhalten auch Fördermittel von staat-
lichen und halbstaatlichen Akteuren (Drei-Sektoren-
Modell vgl. Abb. 6).

Der Anteil der öffentlichen Förderung fällt dabei in 
den elf Teilmärkten unterschiedlich groß aus.41 Ein 
Grund hierfür sind die uneinheitlich strukturierten 

Künstler-/ 
Kulturproduktion

1. Musik

2. Buch

3. 
Bildende

Kunst

4. Film

5. Radio/TV

6. 
Darstellende 

Kunst
7. Design

8. 
Architektur

9. Presse

10. 
Werbung

11.  
Software/ 

Games

().
Sonstiges

Abbildung 5: Die elf Teilmärkte  
der Kultur- und Kreativwirtschaft38

Wirtschaftszweige, die unter dem Begriff ‚Teilmarkt‘ 
zusammengefasst sind.42 Hierbei weist das Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) zu-
dem darauf hin, dass in der Darstellung der KuK in 
den Kulturwirtschaftsberichten nur Unternehmen er-
fasst werden, die „mehrwertsteuerpflichtig sind oder 
die einfach mit Kunst, Kultur und Kreativität Geld 
verdienen wollen. Nicht erfasst werden Unterneh-
men, Einrichtungen oder sonstigen vereinsartigen 
Formen, die sich nicht durch den Markt finanzieren, 

37 Zur Verwendung und Entstehung des Begriffs Kultur- und Kreativwirtschaft siehe Schaukasten 3.1.
38 Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (2009)
39 Vgl. Kulturwirtschaftsbericht Bayern 2012
40 Vgl. Kulturwirtschaftsbericht NRW 2007
41 Vgl. Statistisches Bundesamt 2012
42 Vgl. Kulturwirtschaftsbericht Bayern 2012
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sondern durch öffentliche Finanzierung getragen, 
durch Gebührenfinanzierung unterhalten oder durch 
gemeinnützige Gelder bzw. private Geldgeber geför-
dert werden.“44 

In den folgenden Kapiteln werden deshalb, zunächst 
im Vergleich mit Deutschland, die statistischen 
Kennziffern jeweils für die einzelnen Teilmärkte dar-
gestellt. Die erfassten Unternehmen werden dabei 
einzelnen Wirtschaftszweigen zugeordnet. Unter Be-
rücksichtigung der aktuellen Klassifikation der Wirt-
schaftszweige, die 2008 in Kraft trat, ergibt sich laut 
Söndermann45 eine neue Abgrenzung der KuK. Daher 
sind die Ergebnisse der Studien vor 2008 nicht mehr 
direkt mit denen nach 2008 vergleichbar.46 

Abbildung 6: Kultur- und Kreativwirtschaft  
im 3-Sektoren-Modell43

Künstler-/ 
Kulturproduktion

Öffentlicher Sektor

Intermediärer Sektor

Privater Sektor

Die KuK deckt in der Verwendung der 
Bundesregierung elf Teilmärkte ab. Da-
bei werden die Teilmärkte: „Musikwirt-
schaft, Buchmarkt, Kunstmarkt, Film-
wirtschaft, Rundfunkwirtschaft, dar-
stellende Kunst, Designwirtschaft, 
Architekturmarkt und Pressemarkt“ 
unter dem Begriff "Kulturwirtschaft" 
zusammengefasst. Zusätzlich sind die 
beiden Teilmärkte Werbemarkt sowie 
Software/Games-Industrie als soge-
nannte Kreativbranchen mit einbezo-
gen.“ (Bundesministerium für Wirt-
schaft und Technologie 2012) 

Unternehmen der KuK beschäftigen 
sich mit der Schaffung, Produktion, 
Verteilung und/oder medialen Verbrei-
tung von kulturellen oder kreativen 
Gütern und Dienstleistungen, sie ste-
hen im Zentrum der Bundesinitiative 
(Bundesministerium für Wirtschaft 
und Technologie 2012). 

Bei der Ableitung der Definition der KuK 
orientierten sich Bund und Länder dabei 
an der Definition der Enquête-Kommis-
sion "Kultur in Deutschland" (Enquête-
Kommission 2007). Die Bundesregie-
rung führt weiter aus, dass die KuK tra-
ditionelle Wirtschaftsbereiche mit 
neuen Technologien und moderne Infor-
mations- und Kommunikationsformen 
verbinde (BMWi 2014). Dabei zeigt ins-
besondere die vernetzte Nutzung unter-
schiedlicher medialer Ausdrucksformen 
das Potenzial der KuK. Nach Angaben 
der Bundesregierung bilden Künstler die 
Basis der KuK (Bundesministerium für 
Wirtschaft und Technologie 2012). 

Als Überbegriff für die Herstellung von 
Gütern und Dienstleistungen, die haupt-
sächlich dem kommunikativen Bereich 
zuzuordnen sind, wie Information, Wis-
sen, digitale Produkte, Erholung und so-
zialer Austausch ist die KuK bereits seit 
langem Gegenstand ökonomischer Ana-
lysen. Wichtige volkswirtschaftliche 

Beiträge zu dem Thema kommen dabei 
nicht nur aus den Vereinigten Staaten, 
sondern auch aus Deutschland und der 
Schweiz, wie der Beitrag von Pommer-
ehne und Frey (1993) zu Musen und 
Märkten zeigt. 

Lange et al. (2011) beobachten seit En-
de der 1980er Jahre einen enormen Be-
deutungsaufschwung des Begriffs KuK. 
Unter dem Begriff Kulturwirtschaft wer-
den dabei die Umsätze und Beschäfti-
gungszahlen der Sektoren erfasst, die 
kulturelle Güter und Dienstleistungen 
produzieren, vermarkten, verbreiten 
oder damit handeln (Söndermann 2007: 
10). Ebenso werden Tätigkeiten dazuge-
rechnet, die Kulturgüter bewahren, da-
bei auf Gewinnerzielung ausgerichtet 
und in einer privaten Rechtsform orga-
nisiert sind. Außerdem zählen gewerbli-
che Betriebsteile öffentlich finanzierter 
Kulturinstitutionen wie Museumsshops 
und -cafés zum erwerbswirtschaftlichen 
Sektor dieses Segments. 

Schaukasten 3.1: Entstehung und Verwendung des Begriffes Kultur- und Kreativwirtschaft (KuK)

43 Quelle: Weckerle/Söndermann 2003
44 BMWi 2014:5
45 Vgl. Kulturwirtschaftsbericht Bayern 2012
46 Vgl. Statistisches Bundesamt 2008
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3.2.  Wirtschaftliche Bedeutung der 
deutschen Kreativwirtschaft

Die deutsche KuK hat sich im Jahr 2012 positiv entwi-
ckelt, rund 247.000 Unternehmen erwirtschafteten ei-
nen Umsatz von 143 Milliarden Euro. Dies entspricht 
einem Anteil von knapp acht Prozent aller Unterneh-
men Deutschlands sowie einem Anteil von 2,5% am 
deutschen Umsatzvolumen. Insgesamt waren 2012 
rund 1,63 Millionen Menschen in der KuK tätig, davon 

rund 772.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftig-
te sowie rund 247.000 Selbstständige mit einem Jah-
reseinkommen über 17.500 Euro.47 Zudem arbeiteten 
etwa 375.000 geringfügig Beschäftigte und 235.000 
geringfügig Tätige, das heißt Selbständige und Freibe-
rufler mit einem Jahresumsatz unter 17.500 Euro, in 
der Kreativbranche (vgl. Abb.7).48 Insgesamt entwi-
ckelte sich die Erwerbstätigkeit im Jahr 2012 mode-
rat:49 So stieg die Erwerbstätigenzahl um 3,5% im Ver-
gleich zum Vorjahr, während die Zahl aller deutschen 

Söndermann definiert KuK als einen 
Bereich, zu dem „all jene Betriebe und 
selbständige[n] Unternehmer [gehö-
ren], die an der Vorbereitung, Schaf-
fung, Erhaltung und Sicherung künst-
lerischer Produktion sowie an der Ver-
mittlung und medialen Verbreitung 
kultureller Leistungen beteiligt sind 
oder dafür Produkte herstellen und 
veräußern“ (Söndermann 2007: 9). 

Die KuK ist also eine Querschnitts-
branche, die heterogene Berufsgrup-
pen und Tätigkeiten erfasst. Auch die 
Begriffe Kunst- und Kulturwirtschaft 
selbst sind noch nicht einheitlich defi-
niert worden. Insbesondere der Begriff 
Kulturwirtschaft wird dabei weltweit 
in verschiedener Bedeutung verwen-
det. Während die Kulturwirtschaft in 
den USA dem Entertainment nahe 
steht – „Show Business“/„Entertain-
ment“ gelten als die traditionellen Ter-
mini in den USA –, bezieht sich die 
Kulturwirtschaft in Frankreich zum 
Beispiel nur auf industrielle Teilsekto-
ren, während das Vereinigte König-
reich jährlich Konferenzen zum Creati-
ve Cluster veranstaltet und dabei den 
Terminus Creative Industries verwen-
det, der auch in Österreich und der EU 
Verwendung findet. Demgegenüber 
wird der Ansatz Creative Class insbe-
sondere in den Niederlande verwendet 
(alle Angaben zitiert nach Kulturwirt-
schaftsbericht NRW 2007:220ff). 

Die Verwendung des Begriffes „Kultur“ 
findet sich in den Bezeichnungen „Cul-

tural Goods“ und „Cultural and Creati-
ve Sector“, der von der UNESCO und 
der Europäischen Kulturstiftung ver-
wendet wird (Kulturwirtschaftsbericht 
NRW 2007: 220ff). 

Dabei finden Lange et al. (2011) Un-
terschiede zwischen dem Branchenbe-
griff Kulturwirtschaft und dem Begriff 
Kreativwirtschaft, der „den gesamten 
Bereich der Kulturwirtschaft sowie die 
Teilmärkte der Software-/Gamesindus-
trie und der Werbewirtschaft“ umfasst 
(Lange et al. 2011: 2ff). Diese Be-
griffsunterscheidung geht auf einen 
Begriffswandel im Vereinigten König-
reich seit Mitte der 1990er Jahre zu-
rück, in dem Cultural Industries durch 
Creative Industries ersetzt wurde (Hes-
mondhalgh/Pratt 2005; Pratt 2005). 
Kreativwirtschaft kann als deutsche 
Übersetzung des Terminus „Creative 
Industries“ gelten. Die in Deutschland 
im Anschluss an die Enquete-Kommis-
sion des Deutschen Bundestages „Kul-
tur in Deutschland“ entwickelte Ab-
grenzung bezieht sich auf beide Be-
griffe „Kultur- und Kreativwirtschaft“. 
Nach der im Bund verwendeten „mo-
dularen Definition“, die nach Teilmärk-
ten gegliedert ist, zielen die Kultur- 
und Kreativwirtschaftsberichte dabei 
auch auf die Abbildung spezifischer 
Kompetenzfelder ab, die sich an den 
verschiedenen kulturwirtschaftlichen 
Konzepten orientieren (Bundesminis-
terium für Wirtschaft und Technologie 
2009). 

Diese spezifischen Kompetenzfelder 
können zum Beispiel als „Creative Clus-
ter“ abgebildet werden. Indikatoren, 
anhand derer „Creative Cluster“ abge-
bildet werden, sind zum Beispiel Da-
ten zu Beschäftigung, Exportanteilen 
oder Wachstumsraten, „aber auch Hin-
weise zur Innovationskapazität und 
qualitative Informationen zur Konkur-
renzfähigkeit. Besonders erfolgreiche 
Cluster benötigen danach, neben den 
stets relevanten Input-Faktoren (qua-
lifizierte Beschäftigung, Kapital, Inf-
rastrukturen etc.) sowie einem positi-
ven Mix von Zulieferern und Abneh-
mern, vor allem eine gesunde 
Konkurrenzsituation mit örtlichen „Ri-
valen“ im gleichen Angebotssegment, 
verbunden mit guten Chancen für In-
vestments und die Weiterentwicklung 
der Betriebe“ (Kreativwirtschaftsbe-
richt NRW 2007:220). So ermittelt das 
Institute for Strategy and Competi-
tiveness der Harvard Business School 
in Boston aus über 800 branchenbezo-
gene „Cluster Profiles“ aus 52 Ländern 
35 Creative Cluster. Drei davon sind in 
Deutschland angesiedelt. Neben dem 
Cluster Multimedia Entwicklung in Ber-
lin und der Medienentwicklung in Köln 
und Düsseldorf steht mit dem sächsi-
schen Vogtland als Creative Cluster für 
den Musikinstrumentenbau auch eine 
Region in der Liste der Cluster. Auffal-
lend ist hierbei, dass „die meisten 
Cluster schon relativ alt sind und sich 
vielfach im 19. Jahrhundert ausge-
prägt haben (nur 38% entstanden … 
nach 1950!)“ (Kreativwirtschaftsbe-
richt NRW 2007:240ff).

47 Dies entspricht einem Anteil von knapp 3% aller deutschen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten.
48 Vgl. BMWi 2014
49 Zur Definition von Bruttowertschöpfung siehe Schaukasten 3.2.
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Erwerbstätigen lediglich 1,8% zulegte. Dabei sorgte 
vor allem die steigende Anzahl der abhängig Beschäf-
tigten für den hohen Zuwachs im Kreativsektor. Abbil-
dung sieben veranschaulicht die Erwerbstätigenstruk-
tur der KuK in Deutschland im Jahr 2012, die auch in 
der Studie herangezogen wurde. 

Die KuK trug mit einer Bruttowertschöpfung von 
62,8 Milliarden Euro 2012 einen Anteil von 2,6% zur 
deutschen Bruttowertschöpfung bei. Mit einem 
Wachstum von 0,6% fiel der Zuwachs der Bruttowert-
schöpfung 2012 im Vergleich zu anderen Branchen 
wie dem Maschinenbau und der Automobilindustrie 
jedoch relativ gering aus. Im Zeitraum von 2008 bis 
2011 wuchs die Bruttowertschöpfung der KuK eben-
falls moderat, jedoch kontinuierlich: So stieg die 
Bruttowertschöpfung der KuK selbst im Krisenjahr 
2009, während andere Branchen zum Teil erhebliche 
Einbrüche hinnehmen mussten (vgl. Abb. 8).

Die Gesamtumsätze des kreativen Sektors stiegen 
2012 um etwa 0,6%, wobei der Umsatz der in den 
einzelnen Teilmärkten sehr unterschiedlich ausfiel: 
Mit einem Anteil von rund 20% aller Umsätze ist der 
Pressemarkt der umsatzstärkste Teilmarkt des kreati-
ven Sektors, dicht gefolgt von der Software- und 
Games- Industrie. Auch die Werbe- und die Design-
wirtschaft zählen mit zweistelligen Anteilen zu den 
umsatzstarken Teilmärkten. Im Gegensatz dazu er-
zielen kleine Teilmärkte wie der Kunstmarkt oder der 
Markt für darstellende Künste Anteile von unter 5% 
(vgl. Abb. 9).51 

Ein weiteres Merkmal der deutschen KuK ist die 
kleinteilige Unternehmensstruktur: So erzielt ledig-
lich die Hälfte aller Unternehmer und Freiberufler 
Umsätze von über 17.500 Euro im Jahr. Zudem wies 
die Branche 2012 mit 32% auch einen relativ hohen 
Anteil an geringfügig Beschäftigten auf, der Ver-

Abbildung 7: Erwerbstätigenstruktur der Kultur- und Kreativwirtschaft 201250

Gesamterwerbstätige  
in der Kultur und  
Kreativwirtschaft 

1.628.730 (100 %)

Erwerbstätige 
(ohne geringfügig 

Beschäftigte) 
1.018.769 
(62,5 %)

I. Freiberufler 
und Selbständige 

ab 17.500 €
Jahresumsatz 

246.578 (15,1 %)

II. 
Abhängig 

(sozialversi-
cherungspflichtig) 

Beschäftigte  
(Voll- und Teilzeit) 

772.191 
(47,4 %)

Geringfügig 
Erwerbstätige 

609.961 (37,5 %)

III. Selbständige 
und geringfügig 

Tätige mit unter 17.500 
€ Jahresumsatz 

235.011 (14,4 %)

IV. Geringfügig 
 Beschäftigte 

374.950 (23 %)
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50 Vgl. BMWi 2014, Umsatzsteuerstatistik 2011, Destatis 2013, Beschäftigtenstatistik Bundesagentur für Arbeit, Berechnungen: ZEW
51 BMWi 2014
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Abbildung 8: Beitrag der Kultur- und Kreativwirtschaft zur Bruttowertschöpfung  
im Branchenvergleich  

2008-2011 (in Mrd. Euro)52

Chemische 
Industrie

35,8
32,4

39,1 39,5

¢ 2008   ¢ 2009   ¢ 2010   ¢ 2011

51,9 53,6 54,4

45,8

Energie-
versorgung

61,2 61,8 62,3 62,4

Kultur- und
Kreativwirtschaft

83,0

63,7

75,1

84,7

Maschinenbau

72,2

54,9

82,2

94,3

Automobilindustrie

Lesehilfe: Die Bruttowertschöpfung betrug in der Kultur- und Krea-
tivwirtschaft im Jahr 2011 62,4 Milliarden Euro. Sie war damit  gering 
als im Maschinenbau und in der Automobilindustrie, aber  höher als 
in der Chemischen Industrie und bei den Energieversorgern.

52 Quelle: BMWi 2014
53 Quelle: BMWi 2014; eigene Darstellung, die Farbzuweisung der Teilmärkte bleibt aus Gründen der Darstellung erhalten.

Abbildung 9: Umsatzanteile der elf Teilmärkte an der gesamten Kultur- und Kreativwirtschaft  
ohne Teilmarkt Sonstiges 2012, 158.313 Mio. Euro mit Doppelzählung53
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7.  Designwirt-
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9. Pressemarkt, 20 %

10.  Werbemarkt, 
16 %
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darstellende 
Künste, 2 %

3. Die Kultur- und Kreativwirtschaft in Deutschland



34

gleichswert in der Gesamtwirtschaft liegt bei 21%. 
Insgesamt variiert die Minijobquote, der Anteil der 
geringfügig Beschäftigten an allen abhängig Beschäf-
tigten, innerhalb der Branche sehr stark:54 Während 
2012 etwa 9% aller Beschäftigten der Software- und 
Games-Industrie nicht sozialversicherungspflichtig 
beschäftigt waren, betrug der Anteil der geringfügig 
Beschäftigten im Werbemarkt sowie auf dem Presse-
markt jeweils über die Hälfte. Die Rundfunkwirtschaft, 
der Architekturmarkt und der Buchmarkt weisen dage-
gen Minijobquoten von 10 bis 25% auf. Insgesamt 
sank der Anteil der geringfügig Beschäftigten der KuK 
von 2010 bis 2012 kontinuierlich.55 

Das Umsatzwachstum der deutschen KuK fällt hinge-
gen schwächer aus als die gesamtwirtschaftliche 

Entwicklung. Dies liegt zum Teil am starken Umsatz-
einschnitt des verarbeitenden Gewerbes im Krisen-
jahr 2009 sowie der damit verbundenen Aufholent-
wicklung der letzten Jahre. Insgesamt entwickeln 
sich die Umsätze der einzelnen Teilmärkte der KuK 
sehr unterschiedlich: Spitzenreiter ist die Software- 
und Games-Industrie, die ihren Umsatz zwischen 
2009 und 2012 jährlich um über 7 Prozent steigern 
konnte. Auch der Markt für darstellende Künste 
(5,9%) sowie der Kunstmarkt (4,8%) wiesen in die-
sem Zeitraum relativ hohe jährliche Wachstumsraten 
auf. Gleichzeitig waren die Umsätze in der Rundfunk-
wirtschaft, auf dem Werbemarkt und dem Buchmarkt 
rückläufig, die Umsätze auf dem Pressemarkt stag-
nierten.56 Insgesamt verlor die KuK zwischen 2009 
und 2012 Umsatzanteile an der Gesamtwirtschaft. 

Die Bruttowertschöpfung ist eine sta-
tistische Kennzahl der Entstehungs-
rechnung. Sie gehört zur Volkswirt-
schaftlichen Gesamtrechnung. Die 
Bruttowertschöpfung ist definiert als 
Produktion abzüglich der verbrauchten 
Vorleistungen. Die gesamte Wert-
schöpfung ist geringer als das BIP, 
weil sie die Mehrwertsteuer und sons-
tige Gütersteuern nicht erfasst (OECD 
2012), Ausgangspunkt der Berechnung 
ist der Umsatz. Bezogen auf die KuK 
wird am Beispiel der Filmwirtschaft re-
lativ schnell deutlich, dass der Unter-
schied zwischen Umsatz und Wert-
schöpfung in der Branche erheblich 
ist. So erzielen ausländische Filme in 
Deutschland hohe Umsätze, ohne dass 
hier vor Ort eine Wertschöpfung ent-
steht. Aus den Umsätzen ermittelt das 
Statistische Bundesamt die Wert-
schöpfung als Differenz der Umsätze 
ohne Umsatzsteuer und verschiedener 
Kosten, die den Bezug von Leistungen 
anderer Unternehmer abbilden. Dazu 
zählen auch die Kosten für Leiharbeit-
nehmer, Mieten und Pachten und sons-
tige Kosten ohne Umsatzsteuer (Sta-
tistisches Bundesamt 2013). 

Im Datenreport zur KuK werden die 
Umsätze ohne Umsatzsteuer ausgewie-

sen. Allerdings unterliegen nicht alle 
Unternehmen der KuK der Umsatzsteu-
erpflicht, auch wenn sie Umsätze von 
17.500 Euro im Jahr erzielen. Die Um-
satzsteuerpflicht für Softwareunter-
nehmen etwa entfällt unter bestimm-
ten Bedingungen. Lieferungen, die in 
Deutschland umsatzsteuerbar sind, 
gelten immer dann als umsatzsteuer-
freie Ausfuhrlieferung nach § 4 Nr. 1 
Buchstabe a i. V. m. § 6 Umsatzsteuer-
gesetz – UstG "Umsatzsteuergesetz in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 
21. Februar 2005 (BGBl. I S. 386), das 
zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes 
vom 18. Dezember 2013 (BGBl. I S. 
4318) geändert worden ist" wenn die 
Ware ins Drittlandgebiet gelangt ist 
und der Kunde ein ausländischer Ab-
nehmer ist. Der Lieferant muss das 
Vorliegen dieser Voraussetzungen 
nachweisen und stellt dann eine Rech-
nung ohne Umsatzsteuer aus. Der Lie-
ferant muss die Bemessungsgrundla-
gen, d.h. den Gesamtbetrag der Ent-
gelte für seine umsatzsteuerfreien 
Ausfuhrlieferungen - ggf. zusammen 
mit anderen umsatzsteuerfreien Um-
sätzen, z.B. Lohnveredelungen an Ge-
genständen der Ausfuhr - in seiner 
Umsatzsteuer- Voranmeldung und Um-
satzsteuererklärung gesondert ange-

ben. Wenn der inländische Produzent 
seine Waren virtuell liefert – sog. 
Downloads – gelten diese Lieferungen 
als Dienstleistungsexporte. Dienstleis-
tungsexporte sind grundsätzlich nicht 
in der Umsatzsteuerstatistik enthalten 
(Statistisches Bundesamt 2014). 

Die Wertschöpfungsrechnung steht ak-
tuell wieder stärker im Fokus des wis-
senschaftlichen Diskurses. So schalte-
ten die Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung 
(OECD) und die Welthandelsorganisati-
on (WTO) Mitte Januar 2013 eine neue 
Datenbank mit Indikatoren zum inter-
nationalen Handel auf Wertschöpfungs-
basis frei, um der zunehmenden Frag-
mentierung der Produktion Rechnung 
zu tragen. Weitere Informationen zur 
Bedeutung der Wertschöpfung in der 
Außenhandelsstatistik liefert der Bei-
trag des Statistischen Bundesamtes: 
Neuer Blick schließt Informations-
lücken (Statistisches Bundesamt 2013).

Bei der Ermittlung der Wertschöpfung 
der KuK ergeben sich auch im traditio-
nellen Ansatz noch Abgrenzungsproble-
me. So enthält die Wertschöpfungsrech-
nung nach Angaben des Kulturwirt-

Schaukasten 3.2: Umsätze und Wertschöpfung
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55 Vgl. BMWi 2014, eigene Berechnungen
56 Vgl. BMWi 2014
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Während die KuK 2009 noch einen Anteil von 2,8% 
an den Gesamtumsätzen aufwies, sank der Wert im 
Jahr 2012 auf 2,4%.

3.3.  Kultur- und Kreativ - 
wirtschafts studien

Als Datenbasis dieser Studie wurden unter anderem 
Kulturwirtschaftsberichte genutzt: Von besonderer 
Bedeutung sind der Kulturwirtschaftsbericht für Bay-
ern mit dem Titel ‚Kultur- und Kreativwirtschaftsbe-
richt Bayern 2012‘, der 2013 vom Bayerischen Staats-
ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und 
Technologie veröffentlicht wurde; die Broschüre ‚Wirt-

schaftsfaktor Kultur- und Kreativwirtschaft in Nieder-
bayern und Oberpfalz‘, die 2013 von den IHKs Nieder-
bayern und Regensburg 2013 herausgegeben wurde, 
sowie der Kulturwirtschaftsbericht der Metropolregion 
Nürnberg von 2010. Die Ergebnisse dieser Berichte 
liefern erste Hinweise auf die regionale Bedeutung der 
KuK in Bayern.

Im Vergleich der Kennzahlen Unternehmeranteil, 
Umsatz und sozialversicherungspflichtige Beschäfti-
ge wird deutlich, dass die bayerische KuK jeweils hö-
here Anteile erzielt als die Kreativbranchen der ein-
zelnen Regierungsbezirke: So sind knapp 8% aller 
umsatzsteuerpflichtigen bayerischen Unternehmen 
in der KuK tätig, während in Ostbayern und Nürnberg 

Nach Söndermann kann die KuK als ar-
beitsintensives Wirtschaftsfeld be-
zeichnet werden, das sich häufig durch 
innovative Tätigkeits- und Beschäfti-
gungsformen auszeichnet (Kulturwirt-
schaftsbericht Bayern 2012). Aller-
dings sind dabei auch große Unter-
schiede innerhalb der Branche und 
innerhalb der Wirtschaftszweige zu be-
obachten (Eurostat 2008). Die Ar-
beitsintensität in den Wirtschafts-
zweigen kann sich bei Verwendung 
verschiedener Technologien sehr un-
terscheiden. Die Bedeutung der KuK 
als Arbeitgeber und auf dem Erwerbs-
tätigenmarkt schätzt Söndermann hö-
her ein als in Bezug auf die Umsätze. 
„Entgegen einer weit verbreiteten Auf-
fassung handelt es sich bei den hier in 
Frage stehenden Arbeitsplätzen auch 
keineswegs um vorwiegend prekäre, al-

so nicht die Existenz des Erwerbstäti-
gen sichernde Arbeitsverhältnisse“ 
(Söndermann 2010). 63% der in den 
kreativen Branchen Tätigen sind nach 
Angaben Söndermanns (2010) im sub-
stanziellen Kern tätig. Dabei geht die 
Beschäftigungssituation und das Ver-
dienstniveau speziell für Künstler und 
Autoren allerdings oft mit prekären 
Vertragslagen und stark schwankenden 
Einkommen einher (Haak/Schmid 
1999). Eine aktuelle Studie zur wirt-
schaftlichen und sozialen Lage in Kul-
turberufen geht von Jahresdurch-
schnittseinkommen der in der Künst-
lersozialkasse versicherten Künstler 
und Publizisten aus, das kaum geeig-
net ist, um den Lebensunterhalt dar-
aus zu bestreiten (Schulz et al. 2013). 
Im Kulturwirtschaftsbericht Bayern 
2012 sind in der KuK rund 45.100 Selb-

ständige und Unternehmer mit einem 
Jahresumsatz von 17.500 Euro sowie 
rund 134.400 sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigte in Voll- oder Teil-
zeit ausgewiesen.

Gleichzeitig macht die Analyse der Da-
ten deutlich, dass die KuK eine Branche 
darstellt, in der die typischen Ange-
stelltenverhältnisse im Vergleich zu 
den projektbezogenen und selbständi-
gen Tätigkeiten in den Hintergrund tre-
ten. Während nur 3% aller sozialversi-
cherungspflichtigen Arbeitsplätze in 
Bayern der KuK zuzuordnen sind, be-
trägt der Anteil der kreativen Unterneh-
men an der Gesamtzahl der Unterneh-
men 7,9% (Kulturwirtschaftsbericht 
Bayern 2012).

schaftsberichtes Bayern (2012: 19) 
noch branchenfremde Leistungen, wie 
etwa das Glückspiel und die Marktfor-
schung. Die Wertschöpfung liegt für 
wichtige Abteilungen der KuK, wie 
dem Verlagsgewerbe (WZ-Nr. 58), der 
Musik-, Film- und Rundfunkwirtschaft 
(WZ-Nr. 59-60), dem Werbemarkt (mit 
Marktforschung, WZ-Nr. 73) und für die 
Gruppe Kunst und Kultur (WZ-Nr. 90-
92) vor (Kulturwirtschaftsbericht Bay-
ern 2012). Inwieweit bei der Wert-

schöpfung weitere wichtige Abteilun-
gen, wie etwa Abteilung 47 erfasst 
wurde, ist im Kulturwirtschaftsbericht 
Bayern 2012 nicht zu erkennen. Die 
Wertschöpfungsrechnungen für die 
Länder erfolgen auf Basis der bundes-
deutschen Daten. So schätzt Sönder-
mann z.B. die Wertschöpfung des Sek-
tors in Bayern auf Basis der Annahme, 
dass die Struktur der KuK in Bayern in 
etwa der der gesamtdeutschen Bran-
che entspricht (Kulturwirtschaftsbe-

richt Bayern 2012). Nach der bundes-
deutschen Abgrenzung erwirtschaftete 
die bundesdeutsche KuK 2008 eine 
Bruttowertschöpfung von schätzungs-
weise etwas mehr als 61 Milliarden Eu-
ro und 2009 von knapp 63 Milliarden 
Euro (Kulturwirtschaftsbericht Bayern 
2012: 13). Demgegenüber schätzt das 
BMWi die Wertschöpfung der Branche 
nach dieser Abgrenzung 2009 auf 61,8 
Milliarden Euro (BMWi 2014).

Schaukasten 3.3: Zur Bedeutung prekärer Arbeitsverhältnisse in der Kultur- und Kreativwirtschaft
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lediglich 5 bzw. 6% aller Unternehmer des jeweiligen 
Gebietes im kreativen Sektor angesiedelt sind. Diese 
Bedeutungsunterschiede offenbaren sich auch in den 
Umsatzanteilen: Während die Kreativbranche Ostbay-
erns einen Anteil von 1,4% der Gesamtumsätze er-
zielt, liegt der Wert der Metropolregion Nürnberg bei 
2,1% und bayernweit bei 3,6%. Auch als Arbeitgeber 
spielt die KuK in der ostbayerischen Gesamtwirt-
schaft eine untergeordnete Rolle: So sind dort 1,9% 
der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten im 
kreativen Sektor tätig. In Nürnberg beträgt der Ver-
gleichswert 2,3%, in Bayern 3,0%.57 

In Bezug auf die regionale Bedeutung der KuK be-
tont Söndermann, dass „der Bezirk Oberbayern das 
Kultur- und Kreativwirtschaftliche Zentrum des 
Freistaates“58 darstelle: Dort sind 2009 mehr als 
die Hälfte aller sozialversicherungspflichtig Be-
schäftigten der bayerischen KuK tätig.59 Ebenso 
lassen sich „herausgehobene Kultur- und Kreativ-
wirtschaftliche Präsenz(en)“60 für die Bezirke Mit-
telfranken und Schwaben nachweisen. Insgesamt 
finden sich im Kulturwirtschaftsbericht Bayern 
(2012) jedoch lediglich vereinzelte Hinweise auf 
die regionale Bedeutung bestimmter Teilmärkte. 
Aufgrund der fehlenden Daten kann keine systema-
tische Gesamtübersicht angefertigt werden.61 Der 
Kulturwirtschaftsbericht Bayern (2012) untersucht 

jedoch die Anzahl der kreativen Unternehmen in 
ausgewählten Städten. Obwohl es sich lediglich um 
einen Ausschnitt aus der gesamten Verteilung der 
kreativen Unternehmen in bayerischen Städten 
handelt, wird hierbei betont, dass die kreativen 
Unternehmen in Aschaffenburg und Würzburg zu-
sammen „auf erhebliche Potenziale schließen las-
sen.“62 

Zusammenfassung

Die KuK ist eine Querschnittsbranche, die sehr unter-
schiedliche Wirtschaftszweige in elf Teilmärkten bün-
delt. Dabei gelten einige Teilmärkte als arbeitsinten-
siv und entwickeln sich aufgrund technologischer 
Trends sehr dynamisch. Als Wachstumssektor kommt 
der KuK insbesondere im Übergang zur Wissensökono-
mie eine herausragende Stellung zu. Die statistischen 
Kennziffern belegen, dass die deutsche KuK 2012 ihre 
positive Entwicklung fortsetzt, wenn auch in modera-
tem Umfang. Für die Entwicklung der KuK spielen da-
bei der Pressemarkt sowie die Software und Games-In-
dustrie und der Werbemarkt als umsatzstärkste Teil-
märkte – deutschland- und bayernweit − eine wichtige 
Rolle. Zudem belegen die Kennziffern, dass in Bayern 
der Bezirk Oberbayern im kreativen Sektor einen be-
sonderen Stellenwert innehat.

57 Vgl. Kulturwirtschaftsbericht Niederbayern und Oberpfalz 2013, Kulturwirtschaftsbericht Nürnberg 2010
58 Kulturwirtschaftsbericht Bayern 2012:21
59  Söndermann weist in diesem Zusammenhang auch auf eine von der EU durchgeführte Studie zu Creative Clustern hin, bei der Ostbayern einen vorderen 

Platz erreicht, siehe dazu: EU-Kommission (COM 2011a), zit. nach Kulturwirtschaftsbericht Bayern 2012.
60 Kulturwirtschaftsbericht Bayern 2012
61 Vgl. Kulturwirtschaftsbericht Bayern 2012:29
62 Kulturwirtschaftsbericht Bayern 2012:21
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4.  Die Kultur- und Kreativwirtschaft  
in Mainfranken

Nach der Betrachtung der gesamtdeutschen KuK 
analysiert das folgende Kapitel nun die Situation 

der Kreativwirtschaft in Mainfranken.

4.1. Volkswirtschaftliche Bedeutung

Insgesamt erzielten 2011 rund 2.200 Unternehmen 
und Selbstständige der mainfränkischen KuK steuer-
pflichtige Umsätze, was einem Anteil von 6% aller 
mainfränkischen Unternehmen mit steuerpflichtigen 
Umsätzen entspricht. Hierbei erwirtschaftete der 
kreative Sektor rund 821 Millionen Euro und trug 
 etwa 1,6% zu den Gesamtumsätzen der mainfränki-
schen Wirtschaft bei. Zudem beschäftigte die main-
fränkische KuK 2011 knapp 6.000 Arbeitnehmer63, 
was einem Anteil von 1,7% aller mainfränkischen so-
zialversicherungspflichtig Angestellten entspricht.64 
Der Anteil der Erwerbstätigen insgesamt, also sozial-
versicherungspflichtig Beschäftigte sowie Unterneh-
men und Selbstständige mit einem Jahresumsatz von 
mindestens 17.500 Euro, liegt bei 2% und somit un-
ter dem bayerischen Durchschnitt (vgl. Tabelle 2). 

4.2.  Kennzahlen der elf mainfränkischen 
Teilmärkte der Kreativwirtschaft

Um einen genaueren Eindruck der KuK in Mainfran-
ken zu erhalten, werden nun die elf Teilmärkte des 
kreativen Sektors anhand von verschiedenen Kenn-
ziffern wie beispielsweise dem Umsatz oder der Be-
triebsgröße näher beleuchtet.

4.2.1. Unternehmensanzahl

Abbildung 10 veranschaulicht die Verteilung der 
kreativen Unternehmen auf die einzelnen Teilmärk-
te und gibt auch Hinweise auf die unterschiedliche 
Bedeutung der einzelnen Branchen für die Selbst-
ständigen.

Mit 407 Unternehmen, die 2011 steuerpflichtige 
Umsätze erzielten, und somit 17% der Steuerpflich-
tigen bildet der Architekturmarkt für die Selbst-
ständigen und Unternehmen den größten Teilmarkt 
der mainfränkischen KuK. Die Designwirtschaft 
stellt mit 404 Unternehmen und einem Anteil von 

Tabelle 2: Volkswirtschaftliche Bedeutung der Kultur- und Kreativwirtschaft in Mainfranken, 201165,66 

Kennziffern der Kultur- und Kreativwirtschaft 
in Mainfranken

Absolut Anteil an Gesamtwirtschaft

Anzahl der steuerpflichtigen  
Unternehmen/Selbstständigen

2.168 6,0%

Umsatz in Tausend Euro 820.937 1,6%

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 5.641 1,7%

Erwerbstätige 7.809 2,0%

63 In dieser Angabe sind die Beschäftigten im Einzelhandel mit Kunstgegenständen zu 100% enthalten.
64 Den anteiligen Summen liegen die Beschäftigung ohne Doppelzählung zugrunde (KKW-Anleitung 2012).
65  Die KKW Systematik entspricht, wie oben dargelegt, nicht der volkswirtschaftlichen Systematik. Daher wird in den Tabellen angegeben, welche Berechnungs-

grundlagen (im Anschluss an die übliche Systematik) verwendet wurden. Dabei gilt zu beachten, dass grundsätzlich bei Statistik mit kleinräumigen Bezug 
keine Daten über geringfügige Beschäftigung vorliegen. Zur Systematik siehe Abbildung 7: Erwerbstätigenstruktur der Kultur- und Kreativwirtschaft 2012.

66 Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, Bundesagentur für Arbeit, eigene Berechnungen auf Basis Datenabfrage
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Hinweis: Erwerbstätige umfasst alle Selbstständigen und Unternehmen mit mindestens 17.500 Euro Jahresumsatz und sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, aber 
ohne geringfügig Beschäftigte. Siehe Fußnote 65
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ebenfalls 17%68 einen bedeutenden Teilmarkt dar, 
der Pressemarkt und die Software- und Games- 
Industrie belegen mit 298 bzw. 283 Unternehmen 
und einem Anteil von je 12% die Plätze drei und 
vier.

4.2.2. Umsatzvolumen

Betrachtet man die mainfränkische KuK dagegen an-
hand der Umsätze, zeigt sich eine leicht veränderte 
Reihenfolge der Teilmärkte: So erzielte der Presse-

Abbildung 10: Verteilung der kreativen Unternehmen in Mainfranken auf Teilmärkte, 
2011 (mit Doppelzählung 2.406 Unternehmen)67 

1. Musikwirtschaft, 7 %

11. Software-/ Games-
industrie, 12 %

2. Buchmarkt, 6 %

3. Kunstmarkt, 4 %

4.  Filmwirtschaft, 
4 %

5.  Rundfunk-
wirtschaft, 
5 %

7. Designwirtschaft, 17 %

8. Architekturmarkt, 17 %

9.  Pressemarkt, 
12 %

10.  Werbemarkt, 
11 %

6.  Markt für 
 darstellende 
Künste, 4 %

67  Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, eigene Berechnung, Unternehmen und Selbständige mit steuerbaren Umsätzen mit 
 mindestens 17.500 Euro pro Jahr. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird die Farbverteilung im ganzen Bericht beibehalten.

68 50% der im Wirtschaftszweig Werbeagentur und Werbegestaltung gezählten Unternehmen zählen auch zur Designwirtschaft.
69 Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, eigene Berechnungen und Schätzungen. 

Abbildung 11: Verteilung der steuerpflichtigen Umsätze auf die elf Teilmärkte in Mainfranken,
2011, teilweise geschätzt69

1. Musikwirtschaft, 10 %

11. Software-/ Games-
industrie, 9 %

2. Buchmarkt, 9 %

3. Kunstmarkt, 1%

4.  Filmwirtschaft, 
3 %

5.  Rundfunk-
wirtschaft, 
1 %

7. Designwirtschaft, 10 %

8. Architekturmarkt, 9 %

9. Pressemarkt, 28 %

10. Werbemarkt, 12 %
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Künste, 8 %
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Hinweis: Angaben 
mit Doppelzählung 
auf Basis der Schät-
zung. Alle Angaben 
gerundet.
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markt 2011 (geschätzte) 270 Millionen70 und ist mit 
einem Anteil von 28% am Gesamtumsatz der umsatz-
stärkste Teilmarkt. Der Werbemarkt erreicht mit 111 
Millionen und einem Anteil von 12% den zweiten 
Platz der Umsatzsteuerstatistik, gefolgt von der De-
signwirtschaft, die 2011 einen Umsatz von 93 Milli-
onen erzielte und einen Anteil von zehn Prozent zum 
Gesamtumsatz der Kreativbranche beitrug. Insge-
samt reicht die Spannweite der Umsätze von knapp 
10 Millionen Euro auf dem Kunstmarkt bis zu über 
270 Millionen Euro (geschätzt) auf dem Pressemarkt. 
Die mainfränkische Software- und Games-Industrie 
erreicht mit Umsätzen von knapp über 82 Millionen 
Euro Platz sieben (vgl. Abb. 11).

4.2.3. Anzahl der Beschäftigten

Der größte Arbeitgeber für sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigte der mainfränkischen Kreativ-
branche ist 2012 mit 19% die Software- und Games-

Industrie.71 Zweitwichtigster Arbeitgeber ist der 
Pressemarkt mit 18%, gefolgt vom Architektur- und 
Werbemarkt, die jeweils 13% der sozialversiche-
rungspflichtigen Arbeitsplätze der Gesamtbranche 
stellen. Die Musikwirtschaft, die Rundfunkwirtschaft 
sowie der Kunstmarkt haben als Arbeitgeber dagegen 
eine nachrangige Bedeutung (vgl. Abb. 12).

4.2.4. Betriebsgröße

Die Analyse der Firmendatenbank der IHK Würz-
burg-Schweinfurt zeigt, dass der Großteil der main-
fränkischen Kreativunternehmen als Kleingewerbe-
treibende73 verzeichnet ist. Da Freiberufler keine 
Pflichtmitglieder IHK darstellen, sind sie häufig 
nicht in den Firmendatenbanken aufgeführt.74 Ins-
gesamt bilden die Firmendatenbanken der IHKs 
deshalb lediglich einen Ausschnitt der KuK ab, da 
freiwillige Mitglieder nur nach Zustimmung veröf-
fentlich werden.

70  Die Umsätze des Pressemarktes unterliegen 2011 der Geheimhaltung. 2010 wurden Umsätze in Höhe von 191 Millionen Euro erzielt. Die Umsätze im Wirt-
schaftszweig Verlegen von Zeitungen, der zum Pressemarkt gehört, wurde für 2010 und 2011 ausgewiesen, die Umsätze haben sich in diesen Jahren verne-
unfacht. Diese Angaben wurden aufgrund der Auffälligkeit überprüft.

71  Das Bezugsjahr 2011 hingegen war noch der Pressemarkt wichtigster Arbeitsmarkt in der Kreativbranche. Mit Ausnahme der Änderung in den Rangplätze 1 
und 2 entspricht die Struktur der Arbeitsmärkte in Mainfranken 2012 der in 2011.

72 Quelle: Bundesagentur für Arbeit, eigene Berechnung
73  Ein Merkmal der Kleingewerbetreibende nach IHK-Systematik ist, dass sie als Inhaber mit dem Geschäfts- und Privatvermögen haften. Die Kleingewerbesys-

tematik der IHK unterscheidet sich damit von der Steuersystematik. Kleingewerbetreibende nach IHK Systematik können über 17.500 Euro Jahresumsatz er-
wirtschaften und der Umsatzsteuerpflicht unterliegen.

74 Vgl. IHK Regensburg 2013

Abbildung 12: Verteilung der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze  
auf die Teilmärkte in Mainfranken,

201272 
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Hinweis: Summe 
der in Mainfranken 
sozialversiche-
rungspflichtig 
Beschäftigten in der 
Kultur- und Krea-
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Kunstmarktes 
kommen. Die Zahl 
der abhängig Be-
schäftigten für den 
mainfränkischen 
Designmarkt wur-
de geschätzt.
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Um Hinweise auf die Betriebsgröße der mainfränki-
schen KuK zu erhalten, wurde die durchschnittliche An-
zahl der Arbeitskräfte pro Unternehmen75 ermittelt: Im 
Schnitt arbeiten in der Region zwei sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigte pro Unternehmen im kreati-
ven Sektor. Im Vergleich dazu lag der deutschlandweite 
Quotient der KuK 2012 bei 2,86 Beschäftigten pro Un-
ternehmen. Im kreativen Sektor kommen demnach 
häufig kleinere Unternehmen mit geringer Belegschaft 
vor, allerdings weisen die Teilmärkte sehr unterschied-
liche Beschäftigungsquotienten auf: In der relativ neu-
en Software- und Games-Industrie arbeiten in Deutsch-
land beispielsweise durchschnittlich mehr als acht sozi-
alversicherte Beschäftigte pro Unternehmen, während 
auf dem traditionellen Kunstmarkt nur 0,44 Beschäftig-

te pro Unternehmen tätig sind. Im Vergleich dazu vari-
ieren die mainfränkischen Quotienten nicht so deutlich 
(vgl. Abb. 13).

Der mainfränkische Buchmarkt weist die höchste durch-
schnittliche Anzahl an Beschäftigten pro Unternehmen 
auf, wobei auch der Pressemarkt sowie der Markt für 
darstellende Künste über relativ viele Angestellte pro 
Unternehmen verfügen. Demgegenüber beschäftigt das 
Durchschnittsunternehmen der Musikwirtschaft sowie 
der Rundfunkwirtschaft weniger als eine sozialversi-
cherte Arbeitskraft. Auch der Beschäftigungsquotient 
der Software- und Games-Industrie deutet darauf hin, 
dass dort vor allem kleinere Unternehmen mit wenigen 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten aktiv sind.

Abbildung 13: Durchschnittliche sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in der  
Kultur- und Kreativwirtschaft pro Unternehmen in Mainfranken, nach Teilmarkt 
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Die KuK steht vor tiefgreifenden Ver-
änderungen (Kulturwirtschaftsbericht 
NRW 2009, Piesk 2012, Kulturwirt-
schaftsbericht Cottbus 2012, Landes-
hauptstadt Dresden 2011). Während 
in den 90er Jahren noch nahezu alle 
Teilmärkte der Kulturwirtschaft zu 

den Wachstumsbranchen zählten, ge-
hen die Experten heute von struktu-
rellen Veränderungen in der KuK aus. 
Diese strukturellen Veränderungen 
betreffen beide Marktseiten.

Auf der einen Seite stehen die Verände-
rungen der Nachfrage. Diese verändert 
sich immer rascher, da von den Endkun-
den zunehmend ausdifferenziertere 
Produkte und Dienstleistungen bei 
gleichzeitig steigenden Qualitätsan-
sprüchen erwartet werden (Kulturwirt-

Schaukasten 4.1: Herausforderungen in der Kulturwirtschaft

75 BMWi 2014
76 Quelle: BMWi 2014, Bundesagentur für Arbeit, Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, eigene Berechnung;
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Hinweis: Summe 
der sozialversi-
cherungspflichtig 
Beschäftigten in 
der Kultur- und 
Kreativwirtschaft in 
Mainfranken 5.883 
und 2.406 Unter-
nehmen mit Umsät-
zen von mindestens 
17.500 Euro in 
2011, Angaben mit 
Doppelzählung. 
In der Darstellung 
der Beschäftigten 
nach Wirtschafts-
zweig wird der 
Wirtschaftszweig 
Einzelhandel mit 
Kunstgegenständen 
in Mainfranken 
zu 100% gezählt. 
Dadurch kann es im 
Vergleich zur gerin-
gen Überbewertung 
des mainfränki-
schen Kunstmarktes 
kommen. Die Zahl 
der abhängig 
Beschäftigten für 
den mainfränki-
schen Designmarkt 
wurde geschätzt.
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schaftsbericht NRW 2009). Kaufkraft-
verluste verstärken den Wettbewerbs-
druck der Unternehmen. Die 
Globalisierung steigert den Wettbewerb 
für einzelne Teilmärkte in unterschied-
lichem Umfang, so stehen die Instru-
mentenhersteller aufgrund der Kosten-
vorteile der Standorte im asiatischen 
Ausland unter einem zunehmenden 
Wettbewerb. Neuere Entwicklungen wie 
das Cloud-Computing vergrößern die 
Ortsunabhängigkeit der Produktion, so-
dass das Kostenargument bei der Stand-
ortverlagerung weiter an Bedeutung 
gewinnt (zu den Motiven der Standort-
verlagerung siehe Broll/Wojtyniak 
2003). Ein Teilmarkt, für den die Globa-
lisierung von untergeordneter Bedeu-
tung ist, ist der Architekturmarkt. Ob-
wohl der Freihandel mit Dienstleistun-
gen innerhalb der EU seit der 
Dienstleistungsverordnung zunimmt, 
gilt der Markt gegenüber asiatischen 
Ländern als relativ autark. Projekte mit 
internationaler Bedeutung werden be-
reits seit längerer Zeit an Architekten-
büros mit internationalem Ruf verge-
ben. 

Eine wichtige Herausforderung für die 
KuK ist der demographische Wandel, 
der als Oberbegriff für drei verschiede-
ne Entwicklungen gilt. Erstens altert 
die Gesellschaft. Diese Änderung hat 
Auswirkungen auf die Zusammenset-
zung der Konsumenten als Ganzes. In 
diesem Zusammenhang wird unter den 
Stichworten Erbengeneration und Al-
tersarmut auch diskutiert, inwieweit 
die alternden Generationen über Kon-
summöglichkeiten verfügen. Die zweite 
Entwicklung, die unter dem Begriff de-
mographischer Wandel diskutiert wird, 
ist die Abnahme der absoluten Bevölke-
rungszahl, die einer Abnahme der Zahl 
der Konsumenten insgesamt entspricht. 
Die dritte Entwicklung, die im Zusam-
menhang mit den wirtschaftlichen Ent-
wicklungen der KuK zu diskutieren ist, 
ist die Migration und die Mobilität. 
Zahlreiche Gebiete innerhalb der Regi-
on Mainfranken sind von Abwanderung 
geprägt, gleichzeitig gewinnen Städte 
und Landkreise, in denen größere urba-
ne Zentren liegen, als Zuzugsgebiete 
Einwohner. Diese Entwicklung ist nicht 
nur in Mainfranken zu beobachten, wie 
zahlreiche Studien in Deutschland 
nachweisen (Buch et al. 2010). 

Auf der anderen Seite lassen sich Ände-
rungen beobachten, die die Angebots-
seite beeinflussen. Die fortschreitende 
Digitalisierung und die Entwicklung 
neuer Informations- und Kommunikati-
onstechnologien führen zu Veränderun-
gen in den Wertschöpfungsprozessen 
(z.B. kürzere Produktionszeiten), mit 
z.T. ambivalenten Folgen. So stehen Ab-
satzrückgängen durch illegale Tausch-
börsen neue Chancen für Produktions- 
und Distributionsunternehmen der KuK 
gegenüber. Die Digitalisierung der An-
gebote und die damit einhergehenden 
Änderungen der Vertriebswege betreffen 
v.a. den Vertrieb, der innerhalb der KuK 
hohe Umsatzzahlen vorweisen kann. 

Beispiele für sinkende Produktions- und 
Vermarktungskosten, die mit dem 
Cloud-Computing einhergehen, betref-
fen vor allem die Software- und Games-
Industrie. Zunehmend führen Outsour-
cing-Projekte zur Offshore Verlagerung 
der Produktion (vgl zum Beispiel Am-
berg/Wiener, 2006; Adelsberger/Drechs-
ler, 2010; Pfaller, 2013). Hinzu kommen 
Änderungen im Umgang mit den digita-
len Angeboten, die selbst wieder durch 
die technologischen Entwicklungen be-
einflusst werden und technologische 
Entwicklungen anstoßen. Zudem etab-
lieren sich im Rahmen der Erweiterung 
der EU neue Anbieter, die unter günsti-
geren Kostenbedingungen am Markt tä-
tig sind und damit den internationalen 
Standortwettbewerb zwischen den kul-
turwirtschaftlich bedeutsamen Regio-
nen verschärfen. Zu diesem verstärkten 
Wettbewerb von Branchen und Regio-
nen haben in den Industriestaaten auch 
regionale Initiativen und Maßnahmen 
zur Stärkung der „Zukunftsbranche Kul-
tur- und Kreativwirtschaft“ beigetragen. 
Inzwischen werden nahezu überall in 
Europa im Rahmen nationaler Entwick-
lungsprogramme entsprechende Initia-
tiven unterstützt. Insbesondere Groß-
britannien hat nahezu flächendeckend 
die Entwicklungspotenziale der Regio-
nen erhoben und integrierte regionale 
Strategiekonzepte zur Verbesserung der 
Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen 
und Branchen der KuK erarbeitet (Kul-
turwirtschaftsbericht Hessen 2012, Kul-
turwirtschaftsbericht NRW 2009). Die 
Entwicklungen betreffen die Teilmärkte 
in unterschiedlichem Ausmaß. 

Die Musikwirtschaft etwa gilt als die 
Branche, in der die digitale Revolution 
bereits deutliche Spuren hinterlassen 
hat (Bundesverband Musikindustrie 
2012). Aktuell beobachten Analysten 
eine Zunahme der Mobilitätsanforderun-
gen an die Musikträger (Bundesverband 
Musikindustrie 2012). Infolgedessen 
verlagert sich der Hauptvertriebsweg 
weg vom klassischen Musikladen hin 
zum Online-Angebot (Bundesverband 
Musikindustrie 2012). Diese Angebote 
werden im Zusammenhang mit der Mo-
bilfunkentwicklung und der Zunahme 
der Anwendungsbereiche der Mobilfunk-
geräte gerade für die Konsumentengrup-
pe der unter 45jährigen interessant, 
wobei abzuwarten bleibt, inwieweit 
auch die älteren Konsumenten diese 
Vertriebswegen langfristig nachfragen. 
Mit der Zunahme der Online-Angebote 
steigen die Anforderungen an die Siche-
rung der Urheberrechte. Bisher konnte 
sich in der Musikbranche noch kein all-
gemein anerkannter Online-Vertriebs-
weg etablieren. Die unbezahlt genutz-
ten Downloadaktivitäten stellen immer 
noch ein Problem dar. Die Umsatzzahlen 
sind weiterhin rückläufig, stabilisieren 
sich aber (Bundesverband Musikindust-
rie 2012). Die Einnahmen der Musik-
schaffenden werden den Experten zufol-
ge in Zukunft aller Voraussicht nach 
stärker von Live-Auftritten abhängen 
(Bundesverband Musikindustrie 2012). 
Da die Musikwirtschaft eine der „am 
stärksten regional orientierten Kultur-
märkte überhaupt“ (Kulturwirtschafts-
bericht Bayern 2012:31) darstellt, wird 
das musikalische Profil in Bayern und 
Mainfranken bereits heute stark von 
Live-Auftritten geprägt. Der Preisverfall 
bei den Herstellungskosten bietet regio-
nalen Musikern eine Chance, ihre Pro-
dukte weiträumiger zu vermarkten. Die 
Entwicklungen im Digitalbereich betref-
fen auch die selbstständigen Kompo-
nisten und Musikbearbeiter. Die Musik-
bearbeiter werden infolge der zuneh-
menden Live-Auftritte weniger Umsätze 
in den Studios generieren. Die Entwick-
lung der Wirtschaftsleistung der Ton-
studios, Tonträgerverlage und Musikver-
lage sowie des Einzelhandels mit be-
spielten Ton-/Bildträgern hängt 
maßgeblich von der Entwicklung eines 
Online-Vertriebsweges ab. Der Einzel-
handel mit Musikinstrumenten etc. 
und die Herstellung von Musikinstru-
menten sind weniger stark von den 

4. Die Kultur- und Kreativwirtschaft in Mainfranken
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Entwicklungen der Digitalisierung be-
troffen. Für diese Bereiche stellen 
sich neue Herausforderungen im Zuge 
der Globalisierung, wobei die Öffnung 
asiatischer Märkte für deutsche An-
bieter als Chance gesehen werden 
kann; gleichzeitig stellt das starke 
Lohngefälle in der Produktion einen 
deutlichen Kostenvorteil der Herstel-
ler in Niedriglohnländern dar, was zu 
Produktionsverlagerungen führen 
kann (Broll/Wojtyniak 2003). Nach 
Angaben des Kulturwirtschaftsberich-
tes Bayern 2012 haben die Hersteller 
von Musikinstrumenten zwischen 
2005 und 2009 rund 20% ihres Perso-
nals abgebaut, während im gleichen 
Zeitraum der Einzelhandel rund 20% 
Personal aufgebaut hat (Kulturwirt-
schaftsbericht Bayern 2012:30). In 
diesem Marktsegment ist v.a. der de-
mographische Wandel von Bedeu-
tung. Dabei kann die abnehmende 
Anzahl der Kinder und Jugendlichen 
einerseits zur Ausbildung neuer Stra-
tegien in der Nachwuchsförderung 
führen. Inwieweit die Erschließung 
neuer Konsumentengruppen dann zu 
einer zunehmenden Nachfrage inlän-
disch hergestellter Musikinstrumente 
führen wird, bleibt abzuwarten.

Auch der Buchmarkt befindet sich in-
mitten einer strukturellen Neuorientie-
rung. Während die Zahl der Neuerschei-
nungen kontinuierlich steigt, wächst 
der Umsatz nicht in gleichem Umfang, 
sondern geht zurück (Kulturwirtschafts-
bericht Bayern 2012:34). Analysten er-
warten, dass der Markt in Zukunft stär-
ker von der Neuausrichtung bestehen-
der Angebote geprägt sein wird, als von 
der Zunahme des Umsatzes (Roszinsky-
Terjung 2009; Riethmüller 2012). Das 
Auftreten digitaler Angebote und die 
Möglichkeiten der digitalen Selbstver-
marktung stellen erhöhte Anforderun-
gen an die wirtschaftliche Ausrichtung 
der Buchbinder und Verlage. Der Einzel-
handel entwickelt aufgrund der Digita-
lisierung alternative Geschäftsmodelle. 
Die Zahl der selbstständigen Schrift-
steller und Übersetzer und der Antiqua-
riate wird durch die Digitalisierung aller 
Voraussicht nach wenig bzw. positiv be-
einflusst. Wenn aufgrund der Digitali-
sierung die Herstellungskosten schrift-
stellerischer Werke sinken, kann das 
Angebot steigen. Wenn das Angebot 

bei gleichbleibender Nachfrage steigt, 
sinken die Preise und die Umsätze ge-
hen zurück. Zusätzlich besteht in der 
Kultur- und Kreativwirtschaft das Prob-
lem, dass steigende Angebote in einem 
Teilmarkt auch Auswirkungen auf die 
anderen Teilmärkte haben können. Ver-
schiedene kulturelle und künstlerische 
Werke sind dabei als Substitute zu be-
trachten. Damit besteht eine Nutzungs-
rivalität zwischen den einzelnen Ange-
boten. Ein zunehmender Konsum von 
schriftstellerischen Werken könnte zum 
Rückgang der Nutzung anderer Medien 
führen.

Die Digitalisierung der Medien bieten 
selbständigen bildenden Künstlern 
neue Plattformen der künstlerischen 
Betätigung. Zusätzlich steigt die An-
zahl bildender Künstler stetig an 
(Schulz et al. 2013). Der Einzelhandel 
mit Kunstgegenständen wird durch die 
zunehmende Sortimentsvergrößerung 
der Möbel- und Warenhäuser stark ver-
breitet. Damit steigt das Angebot an 
mittleren bis geringpreisigen Kunstge-
genständen, was bei gegebener Nach-
frage einen weiteren Preisdruck aus-
löst. Hinzu kommen steigende Angebo-
te aus Niedrigpreisländern, die online 
vertrieben werden.

Die Digitalisierung ist eine wesentliche 
technologische Veränderung, die v.a. 
Filmwirtschaft betrifft. Während die 
Film/TV-Produktion durch die Verbrei-
tung der Vertriebswege im Online Be-
reich eine zusätzliche Plattform erhält, 
steigt durch die Kostenreduktion der 
Herstellung und des Vertriebes auch das 
Angebot an nicht kommerziellen Pro-
duktionen, zum Beispiel auf Youtube. 
Nach Angaben der Branche und Recher-
chen des Handelsblattes sind die Um-
sätze der Kinos zuletzt nicht mehr-
gesunken, allerdings erfordert die 
 3D-Technik neue Investitionen 
(Medien   daten Südwest 2013). Die Digi-
talisierung und damit die Entwicklung 
neuer Vertriebswege führen den Bran-
chenanalysten zufolge zu erheblichen 
Umsatzeinbrüchen bei Videotheken. 

Hörfunk- und Fernsehveranstalter 
werden aufgrund des demographischen 
Wandels und des veränderten Konsum-
verhaltens der jüngeren Bevölkerung 

den Ausbau der neuen Vertriebswege 
vorantreiben. Da die Medienkonsum-
zeiten weiterhin steigen, bleibt abzu-
warten, inwieweit es sich bei den Ver-
änderungen, mit denen sich die Bran-
che auseinandersetzen muss, um reine 
Änderungen der Vertriebswege oder um 
einen Rückgang im Konsum handeln 
wird.

Der Markt für Darstellende Künste 
wird durch die Digitalisierung, den de-
mographischen Wandel und Verände-
rungen in den Konsumeigenschaften 
beeinflusst. Die Digitalisierung wird 
über die zunehmende Live-Darstellung 
in der Musikbranche v.a. Theater- und 
Konzertveranstalter beeinflussen. 
Gleichzeitig stellt sich die Frage, inwie-
weit es den privaten Theaterensembles 
und Theateranbietern gelingt, jüngere 
Zuschauerschichten zu gewinnen. Dies 
betrifft ebenso den Kulturunterricht, 
wobei hier ein Zusammenhang zwi-
schen Wohlstand und Nachfrage ver-
mutet werden kann. Wenn ein größerer 
Anteil von Kindern Zugang zu Kultur-
unterricht erlangt, kann der Rückgang 
der Nachfrage aufgrund der demogra-
phischen Entwicklungen kompensiert 
werden.

Die Designwirtschaft wird durch die 
zunehmende Verflechtung der interna-
tionalen Märkte, v.a. der Produktmärk-
te, vor die Herausforderung gestellt, 
der steigenden internationalen Kon-
kurrenz zu begegnen. Vor dem Hinter-
grund der Diskussion um die Globali-
sierung bleibt abzuwarten, ob die 
Standardisierung der Mode, die aktuell 
durch die Marktbreite führender Beklei-
dungsfirmen realisiert wird, über frühe-
re Ansätze der Standardisierung hinaus 
reicht.

Der Architekturmarkt ist aufgrund der 
engen Verbundenheit zur Bauwirt-
schaft konjunkturanfällig. Darüber hin-
aus stellt sich die Frage, inwieweit der 
demographische Wandel zu Nachfrage-
rückgängen in der Branche führt. An-
dererseits können Entwicklungen wie 
etwa die Energiewende zu einem An-
stieg der Anpassungsbauten führen. 

Auch der Pressemarkt wird durch die 
Digitalisierung und die Veränderung 
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4.2.5. Dynamik

Um die Dynamik der elf mainfränkischen Teilmärkte 
genauer zu untersuchen, wird im folgenden Kapitel 
die Entwicklung der mainfränkischen KuK in den 
Jahren 2009 bis 2011 anhand der Kennziffern Un-
ternehmen, Umsätze und sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigte nachgezeichnet. Zuwächse 
und Rückgänge in der Unternehmensanzahl weisen 
dabei auf Gründungs- oder Verlagerungstendenzen 
hin. Die Gesamtzahl der kreativen Unternehmen, 
die jährliche Umsätze von mindestens 17.500 Euro 
erzielen, ist im Untersuchungszeitraum um mode-
rate 1,6% gestiegen. Die Entwicklung der Teilmärk-
te verlief dabei sehr unterschiedlich:

Nach einem Rückgang der Unternehmen weist der 
Musikmarkt seit 2010 wieder ein hohes Wachstum 
auf, während sich der Buchmarkt seit 2009 mode-
rat, aber durchweg positiv entwickelte. Die Anzahl 
der Unternehmen auf dem Kunstmarkt wuchs dage-
gen bis 2010 leicht an, nahm aber 2011 deutlich 
ab. Die Anzahl der Unternehmen in der Filmwirt-
schaft wie auch in der Rundfunkwirtschaft entspre-
chen 2011 – trotz kleiner Schwankungen – in etwa 
den Ausgangswerten der Analyse. Im Gegensatz 

dazu stieg die Unternehmensanzahl auf dem Markt 
für darstellende Künste deutlich an, während die 
Entwicklung in der Designwirtschaft ähnlich, aber 
wesentlich moderater, verlief. Die Anzahl der Be-
triebe auf dem Architekturmarkt schrumpft 2010 
stark, steigt 2011 jedoch wieder über den Aus-
gangswert. Der Pressemarkt und der Werbemarkt 
verlieren im Beobachtungszeitraum an Unterneh-
men, wobei der Negativtrend auf dem Werbemarkt 
wesentlich stärker ausfällt. Dagegen wächst die 
Anzahl der Unternehmen in der Software- und 
Games- Industrie zwischen 2009 und 2011 deutlich 
an (vgl. Abb. 14).

Die Dynamik der Umsätze kann nicht in allen Märk-
ten dargestellt werden, da die Umsätze einzelner 
Teilmärkte der Geheimhaltung unterliegen. Die An-
zahl der Unternehmen, die mindestens 17.500 Euro 
pro Jahr erzielen, werden dagegen in der Umsatz-
steuerstatistik grundsätzlich übermittelt. Da nur 
die Umsätze der Teilmärkte Filmwirtschaft, Markt 
für darstellende Künste und Werbemarkt für den 
gesamten Beobachtungzeitraum vorliegen, wird 
die Entwicklung der Teilmärkte in Abbildung 15 ge-
trennt vorgestellt.

des Konsumverhaltens stark beein-
flusst. Die Entwicklung der Pressehäu-
ser zu Medienhäusern zeigt eine Stra-
tegie, mit der die Branche diesen Ver-
änderungen begegnet. Die zukünftige 
Entwicklung ist noch nicht abzusehen, 
allerdings deuten verschiedene Studi-
en darauf hin, dass große Pressehäuser 
mit unterschiedlichen Strategien dar-
auf reagieren, wobei auch die Fokus-
sierung auf Kernbereiche und –produk-
te eine anerkannte betriebswirtschaft-
liche Neuausrichtung darstellt. 

Im Werbemarkt lassen sich aktuell 
Veränderungen im Vertrieb von Werbe-
zeiten und Werbeflächen beobachten, 
die zusammen mit der Änderung der 
Vertriebswege (Zunahme der digitalen 
Werbung zu Lasten der analogen Ange-
bote) zu einer Änderung der Märkte 
führt, deren ökonomische Konsequen-
zen für den Teilmarkt Werbung noch 
nicht abzusehen sind. Allerdings gilt 
für den Werbemarkt, dass die Herstel-

lung und der Vertrieb von Werbung in-
nerhalb des Wirtschaftszweiges „Wer-
beagenturen und Werbegestaltung“ 
abgebildet werden. Im Gegensatz zu 
anderen Teilmärkten der KuK kann des-
halb der Vertrieb und die Herstellung 
des kreativen Werkes nicht getrennt 
ausgewiesen werden. Veränderungen 
der Vertriebswege werden damit inner-
halb eines Wirtschaftszweiges bewäl-
tigt und führen nicht zu Verlagerung 
von Umsätzen in andere Wirtschafts-
zweige. Die Vermarktung und Vermitt-
lung von Werbezeiten und Werbeflä-
chen ist eine Maklertätigkeit. 

Die Software- und Games-Industrie 
unterliegt verschiedenen Einflüssen: 
Neben dem demographischen Wandel 
ist auch die Zunahme des Cloud-Com-
putings und die damit verbundenen 
Kostenvorteile bei der Programmie-
rung sowie Einsparungspotenziale bei 
dem Outsourcing ein wesentlicher Fak-
tor, der die künftige ökonomische Ent-

wicklung des Teilmarktes beeinflusst. 
Neben den zunehmenden Anforderun-
gen an die Mobilität in der Branche 
lässt sich auch beobachten, dass Un-
ternehmen zurück zu traditionellen Ar-
beitsverhältnissen finden, um die kre-
ativen Mitarbeiter an sich zu binden. 

Insgesamt zeigt sich, dass die KuK, die 
sich durch hohe Innovations- und Kre-
ativitätspotenziale auszeichnet, in be-
sonderem Maße von gesellschaftli-
chen, wirtschaftlichen und technolo-
gischen Entwicklungen beeinflusst 
wird. Die ökonomischen Konsequenzen 
lassen sich dabei nur grob abschätzen, 
denn die Teilmärkte zeichnen sich 
nicht nur durch eine hohe Anpas-
sungsfähigkeit aus, sondern verfügen 
auch über die Fähigkeit, neue techno-
logische Entwicklungen schnell in 
ökonomisch verwertbare Produkte um-
zusetzen.
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Abbildung 14: Entwicklung der Unternehmen in den 11 Teilmärkten, 
2009-2011;77 
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Hinweis: Werte für 
die Filmwirtschaft 
entsprechen denen 
der Rundfunkwirt-
schaft, deshalb 
liegen die Linien 
aufeinander

Abbildung 15: Entwicklung der Umsätze der mainfränkischen 
Kreativbranche in Mio. Euro, nach Teilmarkt,
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77 Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, eigene Berechnung, 2009 = 100
78  Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, eigene Darstellung. Teilmarktumsätze mit Doppelzählung, Einzelhandel für Kunstgegen-

stände zählt nur zu 20% in den Kunstmarkt, die Umsätze der Werbeagenturen werden zu 50% auf dem Designmarkt und zu 100% auf dem Werbemarkt ab-
gebildet.
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Die Umsatzentwicklung des Musikmarktes verläuft 
moderat positiv, während der Buchmarkt zwischen 
2009 und 2010 leicht sinkende Umsätze aufweist. 
Der Markt für darstellende Künste steigert seine Um-
sätze im Beobachtungszeitraum. Die Umsätze des 
Pressemarktes gehen 2010 zunächst zurück, steigen 
den Schätzungen zufolge ab 2011 wieder deutlich 
an.79 Der Werbemarkt weist zunächst steigende Um-
sätze auf, 2011 fallen die Umsätze jedoch wieder 
knapp unter den Ausgangswert.

Um Hinweise auf die Dynamik der regionalen Ar-
beitsmärkte zu erhalten, wurde zudem die Entwick-
lung der sozialversicherungspflichtigen Beschäfti-
gung in den Teilmärkten analysiert (vgl. Abb. 16).

Einige Märkte weisen starke Schwankungen der Be-
schäftigtenzahlen auf, dies sind etwa die Musikwirt-
schaft, der Kunstmarkt, die Filmwirtschaft, die Rund-
funkwirtschaft, die Designwirtschaft und der Werbe-
markt. Dagegen nimmt die Anzahl der Angestellten 
im Buchmarkt sowie im Architekturmarkt kontinuier-
lich zu, wobei der Buchmarkt insgesamt am deut-

lichsten wächst. Die Anzahl der Beschäftigten auf 
dem Markt für darstellende Künste entwickelt sich im 
Beobachtungszeitraum moderat positiv. Zu den Ar-
beitsmärkten, die trotz Schwankungen ihre Beschäf-
tigtenzahlen zwischen 2008 und 2012 steigern konn-
ten, zählen zudem die Musikbranche, die Filmwirt-
schaft, die Designwirtschaft, der Werbemarkt sowie 
die Software- und Games-Industrie. Trotz einiger 
Ausschläge sanken die Beschäftigtenzahlen im Be-
obachtungszeitraum dagegen auf dem Kunstmarkt 
und der Rundfunkwirtschaft sowie dem Pressemarkt, 
der sich am negativsten entwickelte.

Tabelle 3 fasst in die mainfränkischen Teilmärkte des 
kreativen Sektors, die in den drei Kennziffern jeweils 
die höchste Entwicklung aufweisen, in einem Ran-
king zusammen. Dabei stechen vor allem die Soft-
ware- und Games- Industrie sowie der Architektur-
markt heraus.

Fazit: Die drei wichtigsten mainfränkischen Teil-
märkte für kreative Unternehmen sind die Soft-
ware- und Games-Industrie, der Markt für darstel-

Abbildung 16: Entwicklung der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung der 11 Teilmärkte, 
2008-201280
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80 Quelle: Bundesagentur für Arbeit, eigene Berechnung, 2008=100
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lende Künste sowie die Designwirtschaft. Die 
höchsten Umsätze werden auf dem Pressemarkt, 
durch die Software- und Games-Industrie sowie 
im Architekturmarkt erzielt. Wichtigster Arbeitge-
ber für sozialversicherungspflichtige Beschäfti-
gung in der Region waren 2012 die Software- und 
Games-Industrie sowie der Pressemarkt. Zudem 
wiesen der Architekturmarkt und der Werbemarkt 
hohe Beschäftigtenzahlen auf. Insgesamt entwi-
ckelte sich die Software- und Games- Industrie in 
allen drei Kennziffern sehr positiv. Der Presse-
markt kann die deutlichsten Umsatzzuwächse 
verzeichnen, gleichzeitig entwickelten sich im 
Buchmarkt die Anzahl der sozialversicherungs-
pflichtigen Beschäftigten am stärksten.

4.2.6. Regionale Verteilung

Betrachtet man die Verteilung der sozialversiche-
rungspflichtigen Arbeitsplätze in der Region, zeigt 
sich eine deutliche Dominanz des Würzburger 
Raums, also der Stadt und des Landkreises Würz-
burg: Insbesondere die Arbeitsplätze in der Rund-

funkwirtschaft, der Software- und Games- Indust-
rie, auf dem Presse- und Werbe- sowie dem Buch-
markt sind hier angesiedelt. Zudem liegen 
überdurchschnittlich viele  Arbeitsplätze des Archi-
tekturmarktes sowie der Designwirtschaft in und 
um Würzburg. An der Musikwirtschaft, dem Kunst-
markt und dem Markt für darstellende Künste hat 
Würzburg hingegen einen geringeren Anteil, die Ar-
beitsplätze dieser Teilmärkte sind überwiegend in 
anderen mainfränkischen Landkreisen angesie-
delt.82 

4.3.  Struktur und Bedeutung  
der elf Teilmärkte

Im Folgenden werden die elf Teilmärkte der main-
fränkischen Kultur- und Kreativwirtschaft in ihrer 
Struktur (Wirtschaftszweigsystematik) und deren 
Bedeutung mittels Tortendiagrammen anschaulich 
dargestellt. Die Reihenfolge der Teilmärkte ergibt 
sich aus der Umsatzstärke.

Anzahl Unternehmen
(2009-2011)

Umsatz
(2009-2011)

Sozialversicherungspflichtig  
Beschäftigte (2008-2012)

Software- und Games-Industrie Pressemarkt* Buchmarkt

Markt für darstellende Künste Software- und Games-Industrie** Software- und Games-Industrie

Design Architekturmarkt*** Architekturmarkt

Tabelle 3:  Teilmärkte mit positiver Entwicklung in Mainfranken, nach Kennziffern geordnet  
(Ranking 1-3)81 

81  Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, eigene Berechnungen, Bundesagentur für Arbeit, eigene Berechnungen. Schätzungen 
beim Umsatz für den Pressemarkt 2011= 132 gegenüber Basisjahr 2009= 100. **Umsatz des wichtigsten Wirtschaftszweiges Programmierungstätigkeiten 
2011=131 gegenüber Basisjahr 2009= 100. ***Architekturmarkt 2011= 114 gegenüber Basisjahr 2010=100.

82  Vgl. Bundesagentur für Arbeit. Die Beschäftigten der Designwirtschaft in Würzburg können nicht geschätzt werden. In der Statistik der KuK zählen 50% der 
Beschäftigten des Wirtschaftszweiges Werbeagenturen dazu. Die Beschäftigtenanzahl dieses Wirtschaftszweiges ist in Würzburg hoch, deshalb ist zu vermu-
ten, dass der Anteil der Designwirtschaft mit 43% unterschätzt wird. Der Anteil des Kunstmarktes wird hingegen überschätzt, weil die Daten den Einzelhan-
del mit Kunstgegenständen zu 100% abdecken. Angaben zum Buchmarkt, zur Filmwirtschaft und dem Markt für darstellende Künste unterliegen der Geheim-
haltung.
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83 Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, eigene Berechnung. Verlegen von Adressbüchern nahezu 0 %.
84 Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, eigene Berechnung.

Abbildung 17: Verteilung der Selbstständigen und Unternehmen 
auf die Wirtschaftszweige im Pressemarkt, 

201183

Abbildung 18: Verteilung der Selbstständigen und Unternehmen 
auf die Wirtschaftszweige im Werbemarkt, 
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85  Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, eigene Berechnung. Unternehmen mit mindestens 17.500 Euro Umsatz im Jahr, nur 
50% der Werbeagenturen zählen zur Designwirtschaft.

86 Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, eigene Berechnung, Unternehmen mit Umsätzen von mindestens 17.500 Euro im Jahr.

Abbildung 19: Verteilung der Selbstständigen und Unternehmen 
in der Designwirtschaft auf die Wirtschaftszweige, 

201185 

Abbildung 20: Verteilung der Selbstständigen und Unternehmen 
auf die Wirtschaftszweige im Musikmarkt, 
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87 Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, eigene Berechnung, Unternehmen mit Umsätzen von mindestens 17.500 Euro.
88 Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, eigene Berechnung, Unternehmen und Selbständige mit Umsätzen von mindestens 17.500 Euro

Abbildung 21: Verteilung der Selbstständigen und Unternehmen 
auf die Wirtschaftszweige im Architekturmarkt, 

201187 

Abbildung 22: Verteilung der Selbstständigen und Unternehmen 
auf die Wirtschaftszweige im Buchmarkt, 

201188 
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89 Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, eigene Berechnung.
90 Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, eigene Berechnung, Unternehmen mit mindestens 17.500 Euro Jahresumsatz.

Abbildung 23: Verteilung der Selbstständigen und Unternehmen 
nach Wirtschaftszweigen in der Software- und Games-Industrie, 
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Abbildung 24: Verteilung der Selbstständigen und Unternehmen
im Markt für darstellende Künste auf die Wirtschaftszweigen, 

201190 

Konzerthallen, 2 %

Kleinkunstbühnen, 3 %

Theater-/Konzert-
veranstalter, 8 %

Kulturunterricht, 13%
Theaterensembles, 3 %

Bühnen-, Film-, Rund-
funkkünstler, 47 %

Erbringung von Dienst-
leistungen für die 

 darstellende Kunst, 15 %
Artistinnen  
und Artisten, 8 %

Jahresumsatz 2011
ca. 78 Mio. Euro

Webportale, 1 % Verlegen von 
Software, 1%

Programmierungs-
tätigkeiten, 98 %

Jahresumsatz 2011
ca. 82 Mio. Euro
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91  Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, eigene Berechnung, Unternehmen und Selbstständige mit mindestens 17.500 Euro 
 Umsatz pro Jahr.

92 Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, eigene Berechnung. Unternehmen mit mindestens 17.500 Euro Umsatz pro Jahr.

Abbildung 25: Verteilung der Selbstständigen und Unternehmen 
auf die Wirtschaftszweige in der Filmwirtschaft, 

201191 

Kinos, 10 %

Eh.m. Ton- und Bild-
trägern, 7 %

Herstellung von 
Filmen, 21 %

Nachbear-
beitung, 1 %

Videotheken, 10 %

Bühnen-, Film-,  
Rundfunkkünstler, 44 %

Filmverleih und -vertrieb 
(ohne Videotheken), 7 %

Jahresumsatz 2011
ca. 26 Mio. Euro

4. Die Kultur- und Kreativwirtschaft in Mainfranken

Abbildung 26: Verteilung der Selbstständigen und Unternehmen 
auf die Wirtschaftszweige in der Rundfunkwirtschaft, 

201192 

Hörfunkveranstalter, 1 % Fernsehveranstalter, 2%

Journalisten und Presse-
fotograf(inn)en, 97 %

Jahresumsatz 2011
ca. 11 Mio. Euro
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4.4.  Vergleich: mainfränkischer, 
 bayerischer und gesamtdeutscher 
Kreativraum

Im Folgenden werden die Kennzahlen sowie die Dy-
namik der mainfränkischen KuK mit dem bayerischen 
sowie mit dem gesamtdeutschen Kreativsektor ver-

glichen. Abbildung 28 veranschaulicht die Werte der 
wichtigsten statistischen Kennziffern in Mainfranken 
und Bayern im direkten Vergleich.94 

Es zeigt sich, dass die mainfränkischen Kennziffern 
zu Unternehmen, Umsatz, sozialversicherungspflich-
tig Beschäftigten und Erwerbstätigkeit 2009 durch-

Abbildung 28: Anteil der KuK an der Gesamtwirtschaft in Mainfranken und Bayern:  
Unternehmen/Umsatz/Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und Erwerbstätige95 
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1,7 %

3,0 %

Erwerbstätige

2,1 %

3,5 %

Umsatz

1,6 %

3,6 %

¢ Mainfranken
¢ Bayern

93 Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, eigene Berechnung, Unternehmen mit mindestens 17.500 Euro Jahresumsatz.
94 Die Daten zu Mainfranken fließen jedoch auch in die Werte Bayerns ein, d.h. in geringem Maße wird Mainfranken mit sich selbst verglichen.
95  Quelle: Kulturwirtschaftsbericht Bayern 2012: 4 und Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, Bundesagentur für Arbeit, eigene Berech-

nungen.

4. Die Kultur- und Kreativwirtschaft in Mainfranken

Hinweis: Erwerbs-
tätige umfasst alle 
Selbstständigen 
ab 17.500 Euro 
Jahresumsatz 
und sozialversi-
cherungspflichtig 
Beschäftigten, aber 
ohne geringfügig 
Beschäftigte.

Abbildung 27: Verteilung der Selbstständigen und Unternehmen 
auf die Wirtschaftszweige im Kunstmarkt, 

201193 
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Selbstständige 
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Jahresumsatz 2011
ca. 10 Mio. Euro
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gängig unter den bayerischen Werten liegen:96 So 
erreicht die gesamtbayerische KuK einen höheren 
Anteil an der gesamten Wirtschaftsleistung als der 
kreative Sektor Mainfrankens. Zudem weisen die 
Anteile in der Unternehmens- und Beschäftigten-
statistik darauf hin, dass der KuK in Mainfranken 
nicht die gleiche Bedeutung zukommt wie in Bay-
ern. Dies spiegelt sich auch in der Erwerbsstatistik 
wider, dort erreicht Mainfranken im Vergleich zu 
Bayern einen unterdurchschnittlichen Wert (vgl. 
Abb. 28).

Der Vergleich der Dynamik der mainfränkischen KuK 
mit der Entwicklung der Kreativwirtschaft Bayerns 
zeigt, dass Mainfranken in der Umsatzentwicklung 
einen deutlich höheren Wert aufweist. Dieser Sprung 
lässt sich vor allem auf zwei Wirtschaftszweige zu-
rückführen: So stiegen die Umsätze des Wirtschafts-
zweigs Verlegen von Zeitungen von 2010 auf 2011 
um das Neunfache auf über 80 Millionen Euro. Zudem 
erzielte der Wirtschaftszweig Binden von Druckerei-
erzeugnissen 2011 mit etwa 12 Millionen Euro den 
knapp 6,5fachen Umsatz im Vergleich zum Jahr 
2010. In den Bereichen Unternehmenswachstum, so-

zialversicherungspflichtige Beschäftigung und Er-
werbstätigenentwicklung bleibt Mainfranken hinter 
der gesamtbayerischen Dynamik zurück (vgl. Abb. 
29).

Betrachtet man die räumliche Verteilung der Kreativ-
unternehmen in Bayern, zeigt sich, dass die main-
fränkischen Unternehmen in der Musikwirtschaft und 
auf dem Architekturmarkt einen überdurchschnitt-
lich hohen Anteil an den bayerischen Kreativunter-
nehmen darstellen (vgl. Abb. 30). Insgesamt bilden 
die mainfränkischen Unternehmen einen Anteil von 
knapp 5% der steuerpflichtigen Kreativunternehmer 
Bayerns. Der relativ geringe Anteil der mainfränki-
schen KuK am bayerischen Gesamtmarkt lässt sich 
mit den strukturellen Unterschieden der kreativen 
Branchen in beiden Gebieten begründen.

Diese strukturellen Unterschiede werden auch in den 
Umsatzanteilen der mainfränkischen Teilmärkte an 
denen der jeweiligen bayerischen Teilmärkte sicht-
bar:99 Hier zeigt sich die besondere Bedeutung der 
darstellenden Künste (13%), der Musikwirtschaft 
(8%), des Architekturmarktes (6%) sowie des Presse-

96  Aufgrund der im Kulturwirtschaftsbericht Bayern 2012 verwendeten Daten von 2009 bezieht sich der Vergleich auf dasJahr 2009.
97  Der hier vollzogene Vergleich von Erwerbstätigen und sv. Beschäftigten verdeutlicht, dass ein hoher Anteil von Freiberuflern und das Schrumpfen der sv. Be-

schäftigten mit einem Wachsen der Erwerbstätigkeit einhergeht, was als positiv zu werten ist.
98  Quelle: Kulturwirtschaftsbericht Niederbayern und Oberpfalz 2013: 9 und Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, Bundesagentur für Ar-

beit, eigene Berechnungen 
99  Die Ergebnisse sind aufgrund der Geheimhaltung als erste Hinweise zu werten. Bei der Quotenbildung wurden zwar die bayerischen und mainfränkischen Da-

ten von 2009 verwendet, für ausgewählte Teilmärkte wurden dabei aber Werte von 2010, bzw. von 2011 verwendet.

Abbildung 29: Entwicklung der Kultur- und Kreativwirtschaft
in Mainfranken im Vergleich zu Bayern, 

2009-201197,98 
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4. Die Kultur- und Kreativwirtschaft in Mainfranken

Hinweis: Erwerbs-
tätige umfasst alle 
Selbstständigen mit 
mindestens 17.500 
Euro Jahresumsatz 
und sozialversi-
cherungspflichtig 
Beschäftigten, aber 
ohne geringfügig 
Beschäftigte
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marktes (5%) in Mainfranken, da diese Teilmärkte ei-
nen relativ hohen Anteil an den bayerischen Ge-
samtumsätzen des jeweiligen Teilmarktes erwirt-

schaften. Die Filmwirtschaft, die Software- und 
Games-Industrie und die Rundfunkwirtschaft errei-
chen dagegen geringere Anteile (vgl. Abb. 31).

Abbildung 30: Anteil der mainfränkischen Unternehmen an den
 bayerischen Unternehmen, nach Teilmarkt, 

2009100 

Abbildung 31: Anteil der mainfränkischen Umsätze an den 
bayerischen Gesamtumsätzen nach Teilmarkt, 

2009101

3%

6%
6%

2%

4%

1%

2%

4%

8%
8%

3% 3%

5%

10%

0%

0%
0%

13%

1% 1%

7%

14%

6%

12%

¢
 M

us
ik

w
irt

sc
ha

ft

¢
 M

us
ik

w
irt

sc
ha

ft

¢
 S

of
tw

ar
e-

/ 
 Ga

m
es

 in
du

st
rie

¢
 S

of
tw

ar
e-

/ 
 Ga

m
es

 in
du

st
rie

¢
 B

uc
hm

ar
kt

¢
 B

uc
hm

ar
kt

¢
 K

un
st

m
ar

kt

¢
 K

un
st

m
ar

kt

¢
 F

ilm
w

irt
sc

ha
ft

¢
 F

ilm
w

irt
sc

ha
ft

¢
 R

un
df

un
kw

irt
sc

ha
ft

¢
 R

un
df

un
kw

irt
sc

ha
ft

¢
 D

es
ig

nw
irt

sc
ha

ft

¢
 D

es
ig

nw
irt

sc
ha

ft

¢
 A

rc
hi

te
kt

ur
m

ar
kt

¢
 A

rc
hi

te
kt

ur
m

ar
kt

¢
 P

re
ss

em
ar

kt

¢
 P

re
ss

em
ar

kt

¢
 W

er
be

m
ar

kt

¢
 W

er
be

m
ar

kt

¢
 M

ar
kt

 f
ür

  
da

rs
te

lle
nd

e 
Kü

ns
te

¢
 M

ar
kt

 f
ür

  
da

rs
te

lle
nd

e 
Kü

ns
te

4% 4%
5%

100  Vgl. Kulturwirtschaftsbericht Bayern 2012: 25, Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, eigene Berechnung auf Basis Datenbankabfrage, 
Unternehmen und Selbständige mit steuerbaren Umsätzen mit mindestens 17.500 Euro pro Jahr und mehr.

101 Vgl. Kulturwirtschaftsbericht Bayern 2012: 16; Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, eigene Berechnungen.

4. Die Kultur- und Kreativwirtschaft in Mainfranken

Hinweis: Anteile der 
Musikwirtschaft, des 
Kunstmarktes, der 
Rundfunkwirtschaft, 
dem Architek-
turmarkt und der 
Software- und 
Games-Industrie 
wurden auf Basis 
der Angaben aus 
den anderen Jahren 
geschätzt. Der 
Einzelhandel mit 
Kunstgegenständen 
fließt nur zu 20% in 
die Kultur- und Kre-
ativwirtschaft ein. 
Die Umsätze der 
Werbeagenturen/
Werbegestaltung 
werden zu 50% in 
der Designwirtschaft 
und zu 100% im 
Werbemarkt gezählt.
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Die Verteilung der bayerischen Arbeitsplätze in Main-
franken verdeutlicht, dass die Region vor allem in 
den traditionellen Branchen der KuK eine herausra-
gende Rolle unter den bayerischen Arbeitsmärkten 
einnimmt. Der Spitzenreiter ist der Markt für darstel-
lende Künste mit einem Anteil von 16% an allen in 
diesem Teilmarkt sozialversicherungspflichtig Be-
schäftigten Bayerns im Jahr 2009. Aber auch der 
mainfränkische Kunst- sowie der Architekturmarkt 
stellen mit 14% beziehungsweise 8% der sozialversi-
cherungspflichtig Beschäftigten Bayerns wichtige lo-
kale Arbeitsmärkte dieser Teilmärkte dar (vgl. Abb. 
32).

Weitere Hinweise zur Situation der mainfränkischen 
KuK liefert der Vergleich mit dem gesamtdeutschen 
Kreativsektor. Hierbei zeigt sich, dass die mainfrän-
kischen Kennziffern zu Unternehmen, Umsatz sowie 
sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung aus 
dem Jahr 2011 durchgängig unter den 2012 erreich-
ten Anteilen der gesamtdeutschen Branche liegen. 

So erreicht der Anteil der mainfränkischen Unter-
nehmen, die der Kreativwirtschaft zuzurechnen 
sind, nicht den gesamtdeutschen Vergleichswert. 
Die Umsatzanteile der mainfränkischen Kreativ-
branche an den Gesamtumsätzen bleiben ebenfalls 
hinter den Anteilen des Kreativsektors in Deutsch-
land zurück. Zudem erreicht die sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigung in der mainfränki-
schen KuK nicht die gleiche Bedeutung wie in 
Deutschland (vgl. Abb. 33). 

Die kreativen Unternehmen verteilen sich in Deutsch-
land und Mainfranken in ähnlichem Umfang auf die 
Teilmärkte, nur für den Architekturmarkt und die Mu-
sikwirtschaft können 2011 deutliche Unterschiede 
nachgewiesen werden (vgl. Abb. 34).

Dagegen unterscheidet sich die Umsatzverteilung 
auf die einzelnen Teilmärkte in Mainfranken deutlich 
von der gesamtdeutschen Verteilung: Die Abwei-
chung ist in der Software- und Games-Industrie mit 

Abbildung 32: Mainfränkischer Anteil an den bayerischen 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, nach Teilmarkt, 
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102 Vgl. Kulturwirtschaftsbericht Bayern 2012: 16; Bundesagentur für Arbeit, eigene Berechnungen.

4. Die Kultur- und Kreativwirtschaft in Mainfranken

Hinweis: Summe der 
in Bayern sozialver-
sicherungspflichtig 
Beschäftigten in 
der Kultur- und 
Kreativwirtschaft 
2009: 142.430 und 
in Mainfranken 
5.867, Angaben 
mit Doppelzählung. 
In der Darstellung 
der Beschäftigten 
nach Wirtschafts-
zweig wird der 
Wirtschaftszweig 
Einzelhandel mit 
Kunstgegenständen 
in Mainfranken zu 
100% gezählt und 
in Bayern zu 20%. 
Dadurch kann es im 
Vergleich zur gerin-
gen Überbewertung 
des mainfränkischen 
Kunstmarktes 
kommen. Die Zahl 
der abhängig Be-
schäftigten für den 
Designmarkt wurde 
geschätzt.
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Abbildung 33: Vergleich der statistischen Kennzahlen Unternehmen/Umsatz/ Sozialversicherungspflichtig  
Beschäftigte in Mainfranken 2011 und Deutschland 2012103 

Abbildung 34: Verteilung der Unternehmen Deutschland und Mainfranken auf Teilmärkte,
2011 (287.956 Unternehmen in Deutschland, 2.406 in Mainfranken, mit Doppelzählung)104
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103 Quelle: BMWi 2014, Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung.
104  Quelle: BMWi 2014, Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, eigene Berechnung, Unternehmen und Selbständige mit steuerbaren Um-

sätzen mit mindestens 17.500 Euro pro Jahr.
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4. Die Kultur- und Kreativwirtschaft in Mainfranken

Hinweis: Aufgrund der Unterschiede in der 
verwendeten Datenbasis kann hier kein 
Vergleich zwischen den Erwerbstätigen in 
Deutschland und Mainfranken gezogen werden. 
Diese statistische Kennziffer bleibt deshalb 
hier unberücksichtigt.



57

10 Prozentpunkten sowie auf dem Kunstmarkt (9%) 
und dem Pressemarkt (6 %) besonders deutlich. In der 
Musikwirtschaft, dem Kunstmarkt, dem Markt für dar-
stellende Künste, dem Architekturmarkt und dem Pres-
semarkt werden in Mainfranken anteilig höhere Umsät-
ze erzielt als in Deutschland. Die Umsatzanteile der 
Software- und Games- Industrie, des Werbemarktes und 
der Designwirtschaft liegen in Mainfranken dagegen 
unter den deutschen Vergleichswerten (vgl. Abb. 35).

Die Verteilung der sozialversicherungspflichtig Be-
schäftigten auf die Teilmärkte verdeutlicht, dass 
die Software- und Games- Industrie als mainfränki-
scher Arbeitgeber eine deutlich geringere Rolle 
spielt als im gesamtdeutschen Kontext. Dagegen 
sind andere Teilmärkte wie der Architekturmarkt für 
Mainfranken wichtige Arbeitgeber und erzielen dort 
vergleichsweise höhere Anteile als in Deutschland 
(vgl. Abb. 36).

105  Quelle: BMWi 2014, Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, eigene Berechnung, Hinweis: Summe der in Deutschland sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten in der Kultur- und Kreativwirtschaft 832.402, in Mainfranken 6.192, Angaben mit Doppelzählung. In der Darstellung der Be-
schäftigten nach Wirtschaftszweig wird der Wirtschaftszweig Einzelhandel mit Kunstgegenständen in Mainfranken zu 100% gezählt und in Deutschland zu 
20%. Dadurch kann es im Vergleich zur geringen Überbewertung des mainfränkischen Kunstmarktes kommen. Die Zahl der abhängig Beschäftigten für den 
Designmarkt wurde geschätzt. 

106 Quelle: BMWi 2014, Bundesagentur für Arbeit, eigene Berechnung.

Abbildung 35: Verteilung der Umsätze auf die Teilmärkte in Deutschland und Mainfranken105 
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Abbildung 36: Abhängig Beschäftigte in Deutschland und Mainfranken nach Teilmarkt, 2012106

25 %

15 %

10 %

5 %

0 %

20 %

30 %

35 %

¢
 M

us
ik

 - 
w

irt
sc

ha
ft

¢
 M

us
ik

 - 
w

irt
sc

ha
ft

¢
 S

of
tw

ar
e-

/ 
 Ga

m
es

 in
du

st
rie

¢
 S

of
tw

ar
e-

/ 
 Ga

m
es

 in
du

st
rie

¢
 B

uc
hm

ar
kt

¢
 B

uc
hm

ar
kt

¢
 K

un
st

m
ar

kt
¢

 K
un

st
m

ar
kt

¢
 F

ilm
- 

w
irt

sc
ha

ft

¢
 F

ilm
- 

w
irt

sc
ha

ft

¢
 R

un
df

un
k-

 
w

irt
sc

ha
ft

¢
 R

un
df

un
k-

 
w

irt
sc

ha
ft

¢
 D

es
ig

n-
 

w
irt

sc
ha

ft

¢
 D

es
ig

n-
 

w
irt

sc
ha

ft

¢
 A

rc
hi

te
kt

ur
- 

m
ar

kt

¢
 A

rc
hi

te
kt

ur
- 

m
ar

kt

¢
 P

re
ss

em
ar

kt
¢

 P
re

ss
em

ar
kt

¢
 W

er
be

m
ar

kt
¢

 W
er

be
m

ar
kt

¢
 M

ar
kt

 f
ür

 d
ar

- 
st

el
le

nd
e 

Kü
ns

te

¢
 M

ar
kt

 f
ür

 d
ar

- 
st

el
le

nd
e 

Kü
ns

te

2 %
4 %

1 %
2 %

11 %
8 %

5 %
3 % 2 %

9 %10 %
13 %

8 %

18 %
16 %

13 %13 %

19 %

34 %

2 % 3 %

6 %

¢ Mainfranken 2012
¢ Deutschland 2012

4. Die Kultur- und Kreativwirtschaft in Mainfranken



58

Fazit: Die Umsatz-, Unternehmens- und Beschäfti-
gungsanteile der mainfränkischen Kulturbranche 
liegen unter den bayerischen sowie den deutschen 
Anteilswerten. Ein Grund für die Abweichungen ist 
die Struktur der mainfränkischen Branche, in der 
bestimmte Teilmärkte von besonderer Bedeutung 
sind. Zudem fehlt Mainfranken eine Ballung von 
kultur- und kreativwirtschaftlichen Aktivitäten wie 
in den Metropolen Berlin, München oder Hamburg. 
Insgesamt liegt die Anzahl der abhängig Beschäf-
tigten pro Unternehmen in den mainfränkischen 
Teilmärkten unter dem deutschen Vergleichswert. 
Diese strukturellen Unterschiede des kreativen 
Sektors tragen auch zu den Abweichungen in der 
Anzahl der Unternehmen, den Umsätzen und der 
Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftig-
ten bei.

4.5. Kreativenindex

Um das kreative Potenzial Mainfrankens abzuschät-
zen, wurden die mainfränkischen und bayerischen 
Angestellten in der Studie anhand von drei soziode-
mographischen Indikatoren verglichen:107 der An-
teil der Mitarbeiter unter 25 Jahre, der Anteil der 
Mitarbeiter mit ausländischer Staatsangehörigkeit 
sowie der Anteil der Mitarbeiter mit akademischem 
Abschluss. Zudem liefert die Anzahl der angemelde-
ten Patente Hinweise auf das Innovationspotenzial 
einer Region. Die regionale Verteilung dieser Merk-
male floss in die Erstellung ein Kreativenindex für 
Mainfranken ein, der ursprünglich vom amerikani-
schen Professor Richard Florida vorgelegt wurde.108 

Der Indikator „Anteil der jungen Mitarbeiter an den 
Beschäftigten“ liefert zudem Hinweise auf die künf-
tigen Potenziale der mainfränkischen Wirtschaft als 
Arbeitgeber und hilft, die Auswirkungen des demo-
graphischen Wandels deutlicher abschätzen zu kön-

nen.109 In Mainfranken beträgt der Anteil der Mitar-
beiter unter 25 Jahren an allen Beschäftigten 13% 
und ist in den einzelnen Landkreisen vergleichbar 
hoch.110 

Der Anteil der Beschäftigten mit ausländischer 
Staatsangehörigkeit soll zudem Hinweise auf die 
Toleranz liefen. Hierbei wird angenommen, dass die 
Zuwanderung von AusländerInnen (neben anderen 
Gründen) auch von der Toleranz gegenüber auslän-
dischen Zuwanderern beeinflusst wird.111 Der durch-
schnittliche Anteil der Beschäftigten mit ausländi-
schem Pass an allen Beschäftigten liegt in Main-
franken bei vier Prozent und damit deutlich unter 
dem bayerischen Anteil von 9%. Insgesamt ist die 
Verteilung der Migranten für den überwiegenden 
Teil der Region relativ gleichmäßig, mit einem et-
was größeren Anteil in Würzburg.112 

Anhand der Anzahl der akademischen Abschlüsse 
unter den Beschäftigten wurde zudem ein Talentin-
dikator abgeleitet. Dabei gelten Hochqualifizierte 
in der Migrations- und Arbeitsmarktstatistik als Ta-
lente.113 Zudem wird in der ökonomischen Debatte 
angenommen, dass sich hochqualifizierte und ge-
ringer qualifizierte Stellen ergänzen und so mit der 
Einstellung eines zusätzlichen Hochqualifizierten 
auch weitere, geringer qualifizierte Beschäftigungs-
zuwächse einhergehen. Somit kann die Zuwande-
rung von Talenten auch eine positive Beschäfti-
gungsdynamik auslösen. In Mainfranken liegt die 
durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten mit 
akademischem Abschluss in der KuK bei 9%.114 Die 
Spannweite reicht dabei von 5% in Bad Kissingen 
und Haßberge bis zu 14% in der Stadt Würzburg.115 

Mainfranken weist mit 193 Patentanmeldungen pro 
100.000 Einwohner in den Jahren 2011/2012 eine 
hohe Patentintensität auf und liegt weit vor dem 
deutschen Vergleichswert von 116 Patenten. Nur 

107 Zum Begriff Kreative siehe ausführlich Schaukasten 4.2.
108 Zur Bedeutung des Innovationspotenzials siehe ausführlich Schaukasten 4.2.
109  Dieser Ansatz folgt in weiten Teilen dem statistischen Verfahren der Instrumentenvariablen. Diese Indizes stellen eine Momentaufnahme der Beschäftigten-

struktur in Mainfranken dar, da die Anzahl der Instrumente gering ist und Instrumentenvariablen statistisch nicht überprüft wurden. Der vorgestellte Krea-
tivenindex bildet insgesamt nur einzelne Aspekte des Wirtschaftsraumes in Hinblick auf die drei Größen Technologie-Talent und Toleranz ab.

110 Vgl. Bundesagentur für Arbeit: Datenbankabfrage Beschäftigtenstatistik, Stand Dez. 2012
111 Florida 2002; siehe Schaukasten 4.2
112 Vgl. Bundesagentur für Arbeit: Beschäftigtenstatistik, Stand Dez. 2012, eigene Berechnungen
113 Vgl. OECD 2008
114 Vgl. auch Tabelle 4
115 Vgl. Bundesagentur für Arbeit: Beschäftigtenstatistik, Stand Dez. 2012, eigene Berechnungen
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die Patentanmeldungen in Bayern liegen mit 209 
Anträgen noch höher.116 Aus den gesammelten Da-
ten ergeben sich aus dem Vergleich mit den bayeri-
schen Werten vier Indizes, die in Tabelle vier in ei-
nem Kreativ-Index aufgeführt sind.

Fazit: In Mainfranken werden vergleichsweise we-
niger Personen mit akademischem Abschluss be-
schäftigt als in Bayern. Zudem ist der Anteil der 
Arbeitnehmer mit ausländischer Staatsangehörig-
keit wesentlich geringer als in Bayern. Die Werte 
für die Anzahl der ausländischen Beschäftigten so-
wie der Beschäftigten mit akademischem Ab-
schluss liegen mit 44 und 75 Punkten deutlich un-
ter dem bayerischen Basiswert von 100. Die relativ 
hohe Zahl an Patentanmeldungen sowie der hohe 
Anteil jüngerer Arbeitnehmer in Mainfranken deu-
ten darauf hin, dass die dynamischen, wissensin-
tensiven Industrien eine vergleichsweise hohe Be-
deutung in der Region haben.118 

Tabelle 4: Kreativ-INDEX117

Beschäftigte mit ausländischem Pass 44

Beschäftigte bis 25 Jahre 100

Akademischer Abschluss 75

Patentanmeldungen 94

116 Vgl. Prognos 2013
117 Quelle: Bundesagentur für Arbeit: Beschäftigtenstatistik, Stand Dez. 2012, eigene Berechnungen
118  Die drei ermittelten Indizes können nur als Momentaufnahme der mainfränkischen Wirtschaftsstruktur gelten. Inwieweit zum Beispiel der Anteil der kreati-

ven Arbeitskräfte in Mainfranken unter 25 Jahren, mit ausländischer Staatsangehörigkeit oder mit akademischem Abschluss denen in Bayern entspricht, 
kann nicht festgestellt werden.

Bohemien und Kreative lassen sich 
einer These des US-Amerikaners Flori-
da (2002) zufolge dort nieder, wo sie 
ihre Talente entfalten können, wo 
moderne Technologien verwendet 
werden und wo die Gesellschaften der 
Verwirklichung verschiedener Lebens-
entwürfe tolerant gegenüberstehen. 

Nach den Vorstellungen Floridas kann 
die kreative Klasse in einen hochkre-
ativen Kern sowie Berufen und Wirt-
schaftszweige geteilt werden, die den 
kreativen Berufen nahestehen. Zum 
hochkreativen Kern gehören Wissen-
schaftler, Ingenieure, Ärzte und 
Künstler. Manager, Unternehmer, Be-
rufstätige im Bereich Finanzen und 
Recht sowie Berufstätige aus den Be-
reichen der medizinischen und tech-
nischen Berufe gehören Florida zufol-
ge zu den kreativen Berufen. In einer 
Vergleichsstudie von über 200 Regio-
nen ermittelte Florida für die Verei-
nigten Staaten, dass die Verteilung 
der kreativen Klasse sehr unter-
schiedlich ist und die Größe der krea-
tiven Klasse vor Ort in engem Zusam-
menhang mit dem technischen und 
wirtschaftlichen Fortschritt der un-
tersuchten Regionen steht (Florida 
2002). Wirtschaftlich starke Regionen 
sind durch einen hohen Anteil kreati-
ver Personen gekennzeichnet und kre-

ative Personen tragen in einem hohen 
Maß zur wirtschaftlichen Entwicklung 
der Region bei. Dieses Potenzial er-
höht die Attraktivität der kreativen 
Klasse für die regionalpolitischen An-
sätze der Wirtschaftsförderung. Dabei 
muss nach Florida eine Region, die 
attraktiv für kreative Menschen sein 
möchte, nicht nur Arbeitsplätze bie-
ten, auf denen die Talente ihre öko-
nomischen Potenziale auch zukünftig 
verwirklichen können, sondern auch 
eine weltoffene, tolerante Atmosphä-
re (Florida 2002). Allerdings führt ei-
ne verkürzte Rezeption von Floridas 
Theorie durch regionale Wirtschafts-
politik nach dem Motto: „Lasst uns 
Bohemiens attrahieren, dann kommen 
die Kreativen und damit das Wirt-
schaftswachstum“ in der neueren em-
pirischen Forschung keine Unterstüt-
zung. Regionale Entwicklung erweist 
sich als ein Prozess, der weitaus kom-
plizierter ist (Möller und Tubadji 
2009).

Als Indikator für die „Technologie“ 
der Region verwendete Florida das 
Wirtschaftswachstum in verschiede-
nen Sektoren sowie die Zahl der Pa-
tente. Die Messgröße für das Konzept 
„Talent“ ermittelte Florida aus dem 
Anteil der Erwerbstätigen mit höhe-
rem Bildungsabschluss sowie dem An-

teil der kreativen Klasse an den Er-
werbstätigen. Die Toleranz einer Re-
gion ermittelte Florida in seiner 
grundlegenden Untersuchung „The 
Rise of the Creative Class“ aus dem 
Anteil der im Ausland geborenen 
Personen und dem Anteil Homosexu-
eller vor Ort. Da hier die Daten zur 
sexuellen Orientierung nicht vorlie-
gen, wurde auf die verfügbaren Da-
ten zurückgegriffen: Alter der Be-
schäftigten, Hochqualifizierte und 
Menschen mit ausländischer Staats-
angehörigkeit. Darüber hinaus wur-
den die Anzahl der Patente indexiert 
wiedergegeben.

Der „Creativity Index“ nach Florida 
setzt sich aus vier gleichgewichteten 
Indizes zusammen, die wiederum 
selbst auf Basis verschiedener Teilin-
dikatoren abgeleitet werden: 

•  Innovation Index: Anzahl der 
gemeldeten Patente pro Kopf der 
Bevölkerung.

•  High-Tech Index: Anteil von Be-
schäftigten in High-Tech-Indust-
rien, Konzentration von High-
Tech-Unternehmen.

•  Talent Index: Anteil der Bevölke-
rung mit Hochschulabschluss, 
Anteil der „Creative Class“ am ge-
samten Arbeitskräftepotential.

Schaukasten 4.2: Technologie-Talent-Toleranz
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Zusammenfassung

Die mainfränkische KuK umfasst alle kreativen Teil-
märkte und weist vielfältige wirtschaftliche Aktivitä-
ten auf, die Dynamik der Branche ist vielverspre-
chend. Insbesondere die regional wichtigen Teil-
märkte Presse/Architektur/Design und Werbung/
Software- und Games-Industrie entwickelten sich 
von 2008 bis 2012 positiv. Die Auswertung der Un-
ternehmens-, Umsatzsteuer- und Beschäftigtensta-
tistik offenbart strukturelle Unterschiede zwischen 
der mainfränkischen und der bayerischen KuK. So 
stellt etwa der Pressemarkt den umsatzstärksten 
mainfränkischen Teilmarkt dar, erreicht bayernweit 
jedoch Platz zwei. Im Freistaat führt die Software- 
und Games-Industrie die Umsatzsteuerstatistik an. 
Der mainfränkische Pressemarkt konnte seine Umsät-
ze im Jahr 2011 noch einmal deutlich gegenüber 
dem Vorjahr steigern. Das liegt vor allem an der po-
sitiven Umsatzentwicklung der beiden Wirtschafts-
zweige Verlegen von Zeitungen und Binden von Dru-
ckereierzeugnissen. Die Werbe- und die Designwirt-
schaft stellen zudem Wachstumsmärkte der 
mainfränkischen KuK dar und nehmen Platz zwei und 
drei der Umsatzsteuerstatistik ein.119 

Neben den Umsätzen zeigen sich auch in der Vertei-
lung der kreativen Arbeitsplätze strukturelle Unter-
schiede zwischen Mainfranken und Bayern, die Ab-
weichung fällt jedoch gemäßigter aus: So stellt 2012 
die Software- und Games-Industrie den wichtigste 
Arbeitgeber Mainfrankens dar und beschäftigte 2009 
auch bayernweit die meisten Angestellten der kreati-
ven Branche. Zudem weisen der traditionell starke 
Pressemarkt sowie der Architekturmarkt in Mainfran-
ken im Jahr 2012 hohe Beschäftigtenzahlen auf und 
belegen Platz zwei und drei der Beschäftigtenstatis-
tik. Auffallend ist, dass sich die mainfränkischen 

Software- und Games-Hersteller durch eine Unter-
nehmensstruktur mit relativ wenigen sozialversiche-
rungspflichtigen Beschäftigen pro Unternehmen aus-
zeichnen. So können diese Unternehmen flexibel auf 
Marktveränderungen reagieren, gleichzeitig weisen 
sie jedoch eine geringe Verbundenheit mit der Regi-
on auf. Insgesamt stellen die Stadt und der Land-
kreis Würzburg den wichtigsten Arbeitsmarkt in 
Mainfranken dar, anteilig sind hier die meisten Ar-
beitsplätze in der Design-, der Werbewirtschaft so-
wie der Software- und Games-Industrie angesiedelt.

Im Talente-Index, der den Anteil an Beschäftigten 
mit akademischem Abschluss aufzeigt, erzielt die 
Region Mainfranken 75 Punkte und bleibt damit hin-
ter dem bayerischen Richtwert von 100 Punkten. 
Gleichzeitig entspricht der mainfränkische Wert der 
Beschäftigung von jungen Menschen unter 25 in et-
wa dem bayerischen Durchschnitt. Bezogen auf den 
Anteil der Personen mit ausländischem Pass, der als 
Toleranz-Indikator herangezogen wird, erreicht Main-
franken lediglich 44 Punkte und liegt deutlich unter 
dem bayerischen Basiswert (100 Punkte). In Bezug 
auf die Innovationspotenziale und die Bedeutung 
wissensintensiver, dynamischer Industrien liegen 
Mainfranken und Bayern dagegen gleichauf.

Bezogen auf die Umsätze und Arbeitsplätze ist die 
mainfränkische KuK demnach ein nachrangiger Sek-
tor. Einzelne Teilmärkte wie die Software- und 
Games-Industrie, der Presse- sowie der Architektur-
markt weisen jedoch eine hohe Dynamik auf, sodass 
die Gesamtentwicklung vielversprechend erscheint. 

•  Tolerance Index: Offenheit, Viel-
falt und Toleranz weiter aufge-
schlüsselt in: 

•  Melting-Pot Index: Anteil der 
Menschen mit Migrationshinter-
grund,

•  Gay Index: Anteil der Homosexuel-
len an der Gesamtbevölkerung,

•  Bohemien Index: Anteil der Künst-
ler an der Gesamtbevölkerung sowie 
Vielfalt der kulturellen Infrastruktur 
(Museen, Galerien, Cafes...),

•  Composite Diversity Index: Grad 
der ethnischen und kulturellen 
Vielfalt.

(Gottschalk/Hamm 2011: 416)

119 Der Wirtschaftszweig Werbeagenturen zählt zu beiden Teilmärkten.
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5. SWOT-Analyse und Handlungsempfehlungen

Im abschließenden Kapitel werden die wichtigs-
ten Erkenntnisse der Leitfadeninterviews zusam-

mengefasst und bilden gemeinsam mit den statis-
tischen Kennzahlen die Grundlage einer SWOT-Ana-
lyse, die Stärken und Schwächen sowie Chancen 
und Risiken der mainfränkischen KuK näher be-
leuchtet. Aus dieser Analyse wurde ein Konzept-
entwurf zur Förderung der mainfränkischen KuK ab-
geleitet, das konkrete, auf die Region zugeschnit-
tene Initiativen und Handlungsempfehlungen 
beinhaltet.

5.1. SWOT-Analyse 

Mithilfe der SWOT-Analyse können Ursachen für 
vorhandene Schwächen näher untersucht und Sach-
verhalte strategisch analysiert werden. Die Metho-
de wird häufig in der Regionalentwicklung einge-
setzt, um Entwicklungsansätze zu finden. Die 
SWOT-Analyse der mainfränkischen KuK basiert auf 
den dargestellten Ergebnissen der Studie und be-
rücksichtigt ökonomische Grundlagen sowie die Ex-
pertensicht. In dieser Methode werden sowohl in-
terne als auch externe Einflussgrößen berücksich-
tigt, die etwa durch politische Vorgaben oder 
allgemeine sozio-ökonomische Entwicklungen ent-
stehen.120 

Die SWOT-Analyse zur KuK wurde im Dezember 
2013 auf Basis der Erkenntnisse des interdiszipli-
nären Forscherteams gemeinsam mit den Auftrag-
gebern diskutiert. Anschließende wurde die SWOT-
Analyse anhand der Studienergebnisse weiterent-
wickelt und ergänzt. Die Grundlage bildeten dabei 
vier Leitfragen:

120 Zu den allgemeinen Herausforderungen der KuK siehe Schaukasten 4.1.

1.  Stärken: Was sind die Stärken der mainfränki-
schen KuK und der Region Mainfranken insbeson-
dere? Dazu zählen gute Vorbilder und Ansätze, 
die den Erfolg Mainfrankens bisher begründeten.

2.  Schwächen: Was sind die Schwächen der main-
fränkischen KuK und der Region Mainfranken ins-
besondere? Dabei werden vor allem Barrieren bei 
der bisherigen Entwicklung der mainfränkischen 
KuK vorgestellt und diskutiert. 

3.  Chancen: Welche Chancen beeinflussen die Ent-
wicklung der KuK in Mainfranken? Im Zentrum der 
Chancenanalyse stehen die Bereiche, in denen 
potenzielle Synergieeffekte vorhanden sind, die 
aber bisher noch unbeachtet blieben. Darüber hi-
naus stellt sich die Frage, was neu entwickelt 
werden sollte. 

4.  Risiken: Welche Risiken können für die Entwick-
lung der KuK in Mainfranken ermittelt werden?

Die Bewertung wurde entlang der Hauptthemen Image 
der Region Mainfranken, Tradition, wirtschaftliche Ent-
wicklung, räumliche Situation, Netzwerke, Bedarfe und 
Marketing anhand der Rechercheergebnisse und der Er-
gebnisse der Leitfadeninterviews entwickelt und in ei-
nem Workshop vorgestellt. Dabei wurde die SWOT-Ana-
lyse aus teilmarktübergreifender und regionaler Sicht 
durchgeführt. Für diesen Ansatz spricht, dass viele As-
pekte für alle Teilmärkte und die Region gültig sind. 
Tabelle fünf und sechs fassen die Ergebnisse des Work-
shops sowie der Studie zusammen und veranschauli-
chen die abgeleiteten Stärken und Schwächen sowie 
die Chancen und Risiken der mainfränkischen Kreativ-
branche.
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Tabelle 5: Stärken und Schwächen der mainfränkischen Kultur- und Kreativwirtschaft

STÄRKEN
•  Alle Teilmärkte der KuK vorhanden

•  Wichtige Märkte für Selbständige und Unternehmen: 
 Architekturmarkt, Design und Presse

•  Umsatzstarke Teilmärkte 2011: Presse/Werbung/Design/
Musikmarkt

•  Bedeutende Arbeitgeber: Software- und Games-Industrie, 
Presse- und Architekturmarkt

•  Positive Entwicklung der Anzahl der steuerpflichtigen 
 Unternehmen (2009-2011): Software- und Games- 
Industrie, Markt für darstellende Künste, Design

•  Positive Umsatzentwicklung (2009-2011) auf dem Presse-
markt, Software- und Games-Industrie (WZ: Programmie-
rungstätigkeiten), Architektur

•  Positive Entwicklung der sozialversicherungspflichtigen 
Beschäftigung (2008-2012): Buchmarkt, Software- und 
Games-Industrie und Architektur

•  Software-und Games-Industrie beschäftigen häufig wenig 
Mitarbeiter pro Unternehmen, dadurch hohe Flexibilität

•  Hohes Pro-Kopf-Einkommen 

•  Hohe Lebensqualität, geringe Lebenshaltungskosten

•  Zentrale Verkehrslage in Deutschland

•  Mainfranken als Begriff für die Region mit Wirtschaft und 
Wachstum verknüpft, weitere Verknüpfungspotenziale vor-
handen

•  Vielfältige Festivals, v.a. im Musikmarkt bekannte Veran-
staltungen

•  Überdurchschnittlich hohe Bedeutung des Marktes für 
 darstellende Kunst 

•  Überdurchschnittlich hohe Bedeutung des Musikmarktes

•  Historische Kulturlandschaft

•  Starker Tourismus

•  Regional verbindende Produkte und identitätsstiftende 
Symbole (Wein, Essen, kulturhistorische und naturräumli-
che Landschaft)

•  Namhafte lebende Künstler, wichtige Künstler der Vergan-
genheit

•  Kreatives und kulturelles Umfeld vorhanden

•  Hohe kulturelle und kreative Vielfalt

•  Hochschulen und Akademien mit Angeboten aus den 
 kreativen Wissenschaften

 SCHWÄCHEN
•  Hohe Bedeutung von Teilmärkten, die vor besonderen 

wirtschaftlichen Herausforderungen stehen, etwa der 
Pressemarkt aufgrund der Digitalisierung, oder der Archi-
tekturmarkt durch den demographischen Wandel

•  Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze in 
der KuK insgesamt relativ gering

•  Großflächigkeit der Region erschwert Face-to-face-Kon-
takte 

•  Divergente Entwicklung der Landkreise in Bezug auf den 
demographischen Wandel

•  Insgesamt wenig Zuzug

•  Gemeinsame Qualifizierungs- und Ausbildungsinitiativen 
fehlen; bestehende Angebote noch zu wenig kommuni-
ziert

•  Mainfränkische Künstler und Kreative wirtschaftlich noch 
nicht professionell genug aufgestellt

•  Diversität der Region erschwert Bildung einer gemeinsa-
men regionalen Identität

•  Kreatives und kulturelles Umfeld insbesondere in urbanen 
Zentren konzentriert

•  Kreativwirtschaft hängt z.T. stark von staatlicher Förde-
rung ab, wenig private Mäzene 

•  Experten nehmen Förderung als intransparent wahr (be-
trifft v.a. den Kunst-Bereich)

•  KuK noch zu wenig sichtbar

•  Mainfranken noch nicht als Region für Kreative bekannt
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Tabelle 6: Chancen und Risiken der mainfränkischen Kultur- und Kreativwirtschaft

CHANCEN
•  Image der Region ist sehr gut

•  Viele Museen mit herausragendem Ruf

•  Große Champions sind international aktiv und können Vorbild-
funktion übernehmen 

•  Namhafte, lebende Künstler sind deutschlandweit und darüber 
hinaus bekannt, sie können als Vorbilder dienen und die natio-
nale Bekanntheit der Region erhöhen

•  Unternehmen begreifen Mainfranken als Kulturlandschaft mit 
hoher Lebensqualität

•  Kleine Unternehmen der Design- und Software-und Games- 
Industrie können auf Innovation schnell reagieren und sind 
flexibel  

•  Die Digitalisierung verändert die Angebots- und Nachfrageseite 
der Kulturmärkte nachhaltig. Im Umfeld von Universitäten und 
Hochschulen und in Gegenden mit geringen Lebenshaltungs-
kosten können neue Produkte ohne großes finanzielles Risiko 
ausprobiert werden. 

•  Miet- und Immobilienpreise in den Kulturmetropolen Deutsch-
lands steigen, während die Miet- und Immobilienpreise in 
Mainfranken als gering wahrgenommen werden

•  Professionalisierung mainfränkischer KünstlerInnen   

•  Potenziale im crossmedialen Austausch werden von Experten 
sowohl innerhalb als auch über Teilmarktgrenzen hinweg als 
Chancen gesehen. Geeignete Ansätze der Clusterpolitik können 
die kohärente Entwicklung ausgewählter Teilmärkte fördern

•  Künstlerische Arbeiten von Quereinsteigern werden von Exper-
ten hoch geschätzt. Niedrigschwellige Qualifizierungsangebo-
te zum Einstieg, wie Ausbildungsverbünde können die KuK 
öffnen 

•  Hoher Bedarf an Vernetzung

•  Verbund einzelner Angebote der Landkreise 

•  Noch ungenutzte Potenziale beim Verbund der Angebote über 
die Grenzen der Region Mainfranken hinweg vorhanden

•  Potenziale zur Schaffung teilmarktübergreifender Netzwerke, 
sodass Produktionsbereiche für größere Teile der Wertschöp-
fungsketten vor Ort vorhanden sind.

•  Hochschulen und Akademien sehen Vernetzungspotenziale 
(wirkt auch nach außen)

•  Gestaltung des demographischen Wandels durch Ausbau der 
Angebote, etwa für Ältere und Ausbau der Förderung niedrig-
schwelliger Angebote der KuK für junge Menschen  

•  Verstärkung der Verknüpfung von Kunst und Tourismus 

•  Erfahrungen bei der Sichtbarmachung historischer Kunstwerke 
kann auch für Ansätze der Sichtbarmachung gegenwärtiger 
Kunst genutzt werden (wirkt auch nach innen)

•  Regionale Produkte mit überregionaler Bekanntheit (Wein, 
Bier) sowie Potenzial vorhanden, mit der KuK gemeinsam wei-
ter entwickelt zu werden 

•  Marketingstrategien entlang bestehender Angebote entwickeln 
(regionale Produkte, Festivals mit überregionalem Ruf)

•  Vergrößerung des Wirtschaftsraumes Mainfranken durch Au-
ßenvernetzung wird als Chance und nicht als Risiko begriffen

•  Der Begriff Mainfranken bietet Potenzial, eine Dachmarke mit 
Bezug zur KuK zu entwickeln  

•  Die historisch gewachsene Kulturlandschaft wird von allen 
Akteuren als Anker für den Ausbau der KuK begriffen, dabei 
ist die Bewertung der Landschaft durchgängig positiv

RISIKEN
•  Aufgrund zunehmender finanzieller Engpässe in den kommu-

nalen Haushalten Probleme bei der Finanzierung 

•  Ineffizienzen aufgrund von Mehrfachangeboten

•  Abwanderung der KünstlerInnen wegen fehlender Potenziale 
vor Ort (Push-Faktor)

•  Wirtschaftsspezifische Entwicklungen im Bereich der Inter-
nationalisierung, wie Out- und Offshoring und Digitalisie-
rung, Veränderung der Vertriebswege, die extern in der KuK 
zu beobachten sind

•  Abwanderung der KünstlerInnen wegen höherer Potenziale 
in den Kulturmetropolen (Pull-Faktor)

•  Abwanderung der Unternehmen der KuK, da Bindung an die 
Region zu gering

•  Mainfranken liegt neben Gebieten, die als bundesdeutsche 
Cluster für bestimmte Teilmärkte gelten (z.B. Filmindustrie, 
Games- und Software-Industrie; Rhein-Main, Oberbayern)

•  Weitere Binnensegmentierung aufgrund zunehmender Pro-
fessionalisierung

•  Fachkräftemangel aufgrund des demographischen Wandels

•  Zunehmendes Angebot auf den Märkten reduziert bei gleich-
bleibender Nachfrage die Preise, dadurch sinken die Erträge 
der Kultur- und Kunstschaffenden
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5.2.  Handlungsempfehlungen für  
den Kultur- und Kreativraum  
Mainfranken

Anhand dieser fokussierten, stichpunktartigen Zu-
sammenschau wurden vier gemeinsame Bereiche ab-
geleitet und davon ausgehend Empfehlungen für die 
Förderung der KuK erarbeitet. Diese vier Bereiche 
werden unter den Kategorien: „Dachmarke Kultur-
raum Mainfranken“, „Regionale Förderung der Kul-
tur- und Kreativwirtschaft“, „Qualifizierungsinitiati-
ven“ und „Entwicklung Mainfrankens als Wirtschafts- 
und Lebensraum für Künstler und Kreative“ 
zusammengefasst. In einem Konzeptentwurf wurden 
für jeden der vier Bereiche Handlungsempfehlungen 
entwickelt, die die Kreativbranche in Mainfranken 
nachhaltig fördern sollen.

Der erarbeitete Konzeptentwurf enthält Aussagen zu 
den Entwicklungszielen, zur Vernetzung mit anderen 
Branchen, den Standortqualitäten sowie zu den Ins-
trumenten zur Stärkung der KuK. Zudem beinhaltete 
er ein auf die Region zugeschnittenes Maßnahmen-
raster mit den Handlungsschwerpunkten Existenz-
gründung und Bestandsentwicklung. Vor dem Hinter-
grund des Wettbewerbs der Regionen stellt der Kon-
zeptentwurf gleichzeitig ein außenorientiertes 
Marketinginstrument dar. Im Folgenden werden die 
Handlungsempfehlungen der vier Bereiche detailliert 
dargestellt.

5.2.1. Entwicklung einer Dachmarke

Diese Handlungsempfehlung zielt darauf ab, eine 
Dachmarke einzuführen und ein Profil aus den zahl-
reichen vorhandenen Initiativen zu entwickeln, ohne 
dabei auf die Vielfalt zu verzichten. 

Unter der Dachmarke können die Aktivitäten einzel-
ner Bereiche mit Bezug zur KuK wie zum Beispiel der 
Städtebau und die Stadtplanung, die kommunale 
Kultur-, Jugend-, Sozial-, und Wirtschaftsförderung 
gebündelt und miteinander verzahnt. Zudem können 
über die Dachmarke sichtbare Einzelvorhaben und 
verborgene Champions der jeweiligen Kommunen 
oder Kreise verbunden werden. Dabei dient die Krea-
tivität als leitende Idee für die schöpferische Tätig-
keit, die Weiterentwicklung der KuK sowie für die In-
novationen in der Kommunal-, Kreis-, und Stadtpoli-
tik. Hierzu werden folgende Einzelinitiativen 
vorgeschlagen:

•  Herausragende Veranstaltungen nach Mainfranken 
holen oder selbst initiieren;

•  Attraktion neuer Veranstaltungen (z.B. Mainfranken 
Tag) als Entwicklungsimpulsgeber für die KuK nut-
zen;

•  Einsatz neuer Kommunikationstechnologien; 

• Standortqualität verstärkt kommunizieren;

•  Die Kulturregion Mainfranken in die landespolitische 
Zielsetzung integrieren;

•  Sensibilisierung der mainfränkischen Akteure für die 
gemeinsame Außendarstellung, etwa durch die Ab-
bildung der Win-Win Situation der Dachmarke in ei-
ner überregionalen Medienkampagne; 

•  Erweiterung des Fachforums Kultur um weitere Mit-
glieder zum Informationsaustausch sowie zur Ab-
stimmung von Strategien und zur Kommunikation 
der Dachmarke;

•  Darstellung der Dachmarke in München, Berlin und 
bei den Vertretungen des Landes in Brüssel;

•  Stärkere Verknüpfung des Tourismusmarketings mit 
der Dachmarke „Kulturregion“.

5.2.2. Förderung der Cluster und Leitmärkte

Die Förderung der Teilmärkte, die als Leitmärkte 
identifiziert wurden, stellt zunächst eine Marketing-
aufgabe dar. Dabei sollen auch ‚Marktlücken‘ er-
schlossen werden, etwa durch die Vorstellung betei-
ligter Teilmärkte auf Messen, in den Verbänden und 
den Kommunen. In der Studie wurden verschiedene 
Bereiche aufgezeigt, die zur Stärkung der KuK in 
Mainfranken beitragen können. So könnten zielgrup-
penorientierte Kommunikationsstrategien dabei hel-
fen, den mainfränkischen Kreativsektor in Politik 
und Verwaltung besser zu verankern. Dabei spielt ne-
ben der horizontalen Kommunikation auch die verti-
kale Kommunikation eine wichtige Rolle: Sie fördert 
die Kooperation im Land und über die Landesgrenzen 
hinaus. Hierzu werden folgende Einzelinitiativen 
vorgeschlagen:

•  Entwicklungs- und Rahmenbedingungen von klei-
nen und mittleren Betrieben des Kreativsektors 
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durch ein zugeschnittenes Clustermanagement 
fördern;

•  Anregen von ersten Schritten zur Entwicklung der 
KuK (top-down-Strategie) sowie Ergänzung und 
Unterstützung von Initiativen und Maßnahmen 
auf lokaler und teilräumlicher Ebene (bottom-up-
Strategie);

•  Durchführung von Informations- und Kooperati-
onsveranstaltungen;

•  Unterstützung regionaler Netzwerke und Cluster, 
die den Zuzug von externen Unternehmen fördern, 
Kommunen bei der Entwicklung von Angeboten 
für Existenzgründer beraten, Maßnahmen zur Ex-
portförderung anstoßen oder die Verknüpfung mit 
anderen regionalen Clustern einleiten;

•  Nutzen der vielfältigen regionalen Festivitäten in 
der Region, um die Reichweite der Werke der 
Schriftsteller/Maler/Bildhauer/Designer zu erhö-
hen.

Eine übergeordnete Anlaufstelle könnte die Abstim-
mung der Angebote und sowie die Bündelung der 
Formate erleichtern. Der Literatur-, der Buchmarkt 
und der Kunstmarkt sowie die Museen wurden als 
Leitmärkte identifiziert. 

Dabei eignet sich ein gemeinsamer Ansatz für die 
Region und für alle Teilmärkte, um die Entwicklung 
weiter voranzutreiben: Der Abbau von Entwicklungs-
hemmnissen, die über begrenzte Teilmärkte hinaus-
gehen, wie etwa die unzureichende Vernetzung rele-
vanter Akteure, führt zu Spillover-Effekten. Somit 
fördert die Vernetzung der Kreativen über die Teil-
märkte hinweg auch die Wertschöpfungs- und Pro-
duktionsketten. Daher werden folgende Maßnahmen 
vorgeschlagen:

•  Stärkung der Kooperation zwischen Hochschulen 
und Kreativen und Nutzung der bestehenden Ko-
operationen der Hochschulen durch gemeinsame 
Auftritte sowie Förderung der Partnerschaften 
zwischen Wirtschaft und Hochschule;

•  Förderprogramme wie Eigenkapitalstärkung für 
Gründer im Rahmen der Innovationsförderung 
oder Business Angels sowie Unterstützung über-
greifender Ausbildungsverbünde;

•  Prüfen der bestehenden Förderinstrumente auf 
mögliche Zusammenlegung zur stärkeren Entwick-
lung eines Leitmarktes;

•  Einrichtung einer Koordinierungsstelle für Kreati-
ve und Kulturschaffende, z.B. für Start-ups, für 
die Vernetzung u.a. mit dem Tourismus und für die 
Entwicklung von Kooperationen über die Teil-
marktgrenze und die Kreisgrenzen hinweg;

•  Anregung, Unterstützung (und Förderung) eines 
„Institute for Creative Enterprise (ICE)“ an den 
Hochschulen. ICE sind Institute, die Forscher, Ab-
solventen, Studierende, Wirtschafts- und Unter-
nehmensfachleute zusammenbringen. Sie unter-
stützen die Kreativen bei der Zusammenarbeit, 
fördern den Austausch von Ideen und helfen, den 
kulturellen und kreativen Sektor in der Region zu 
stärken. Solche Institute vernetzen die lokale KuK 
mit den überregionalen Zentren und erhöhen die 
Attraktivität der Region für Kreative;

•  Initiierung der Kooperation kulturwirtschaftlich 
relevanter Hochschuleinrichtungen und der Main-
franken GmbH sowie Einbindung in die wirt-
schaftspolitischen Initiativen der Mainfranken 
GmbH;

•  Einbindung der Qualifizierungseinrichtungen in 
das Clustermanagement als internationale „Gate-
ways“ der KuK;

•  Förderung der konkreten Projektzusammenarbeit 
für Projekte mit Bezug zur Kreativwirtschaft zwi-
schen Hochschulen, Akademien und Wirtschafts-
unternehmen;

•  Messeauftritte der Wirtschaftsregion Mainfranken 
im In- und Ausland durch Präsenz der Kreativwirt-
schaft ergänzen;

•  Stärkung der Internationalisierung der KuK durch 
Hilfe bei der Erschließung internationaler Märkte;

•  Stärkere Präsenz von KuK-Unternehmen mit ex-
portfähigen Produkten und Dienstleistungen auf 
Messen im Ausland durch Messeunterstützungen 
im Kunstmarkt, z.B. „Paris Photo“, „Art Moskau“.
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5.2.3. Bildung und Qualifizierung der Kreativen

Wie bereits aufgezeigt, ist die KuK in doppelter Hin-
sicht auf Qualifizierungsinitiativen angewiesen: Ei-
nerseits befindet sich die kreative Branche in einem 
kontinuierlichen Wandel, zudem sind die Absolven-
ten kreativer Disziplinen oft als Selbstständige tätig, 
in kaufmännischen Fragen jedoch oft wenig kompe-
tent. Daher sind Qualifizierungsmaßnahmen zum Er-
werb eines grundlegenden kaufmännischen Know-
hows wichtig. Zudem spielen Hochschulen eine wich-
tige Rolle, da sie die Kreativen von morgen ausbilden 
und gleichzeitig über das Wissen sowie die Kontakte 
zu kreativen Clustern verfügen. Daher wird empfoh-
len, dass die IHK Würzburg-Schweinfurt die beste-
henden Qualifizierungskonzepte für Kreative öffnet 
sowie spezielle Angebote für die wirtschaftliche Si-
tuation der KünstlerInnen entwickelt. Daher werden 
folgende Maßnahmen vorgeschlagen:

•  Förderung der Internationalisierung des Studienan-
gebots und der kulturellen Profilbildung der Hoch-
schulen;

•  Qualifizierungsreihe „Kulturcoaching“, „Creative-
Business-Angels“ und Existenzgründungssemina-
ren für Kreative. Zudem Erhebung neuer Qualifikati-
onsbedarfe bei Beschäftigten, Betriebsinhaber-
Innen, Selbstständigen und ExistenzgründerInnen 
sowie Ergänzung bestehender Qualifikationsange-
bote;

•  Initiierung von Qualifizierungsnetzwerken als Aus-
bildungsverbünde in Kooperation der örtlichen 
Kammern mit Verbänden und Betrieben;

•  Entwicklung modifizierter Berufsbilder und Ausbil-
dungsgänge durch Qualifizierungsträger;

•  Ausbildungsberechtigungen für Kleinbetriebe er-
möglichen: Prüfen, wie derzeit nicht ausbildungs-
berechtigte Kleinbetriebe für bestehende Berufs-
ausbildungen formal zur Ausbildung berechtigt 
werden können (z.B. im Ausbildungsverbund, in 
dem nicht jeder Betrieb eine formale Ausbildungs-
berechtigung benötigt);

•  Förderung der Kurzausbildung für Praktiker im du-
alen System durch berufsbegleitende, qualifizierte 
Abschlüsse in einem verkürzten Ausbildungsgang;

•  Komplementäre Qualifizierungsangebote der IHK 
für Quereinsteiger öffnen stärkere Integration kom-
plementärer Qualifizierungsangebote z.B. nach be-
ruflicher Umorientierung; Übersichtlichkeit beste-
hender Angebote verbessern; Weiterbildung z.B. 
durch Verbesserung der Rahmenbedingungen sowie 
neuer Weiterbildungsformen fördern;

•  Übersichtlichkeit der Qualifizierungsangebote 
durch Einrichtung einer Datenbank verbessern. 
Einführung von Fachtagungen für Kreative;

•  Entwicklung von Qualifikationsprofilen für neue Tä-
tigkeitsfelder: In den dynamischen Branchen der 
KuK beeinflussen u.a. technische Veränderungen 
und ein zunehmender Wettbewerb die Tätigkeits-
felder und erfordern neue Qualifikationsprofile. An-
regung der Prüfung neuer Ausbildungsgänge durch 
Kammern, Hochschulen und Ministerien: In ver-
breiteten, aber bisher nicht anerkannten Berufsbil-
dern (z.B. Galerist/in) ist zu prüfen, ob neue zerti-
fizierte Berufsausbildungswege oder Qualifizie-
rungsgänge sowohl als Spezialisierungen bzw. über 
bestehende Ausbildungswege geschaffen werden 
könnten (z.B. in der dualen Ausbildung als Kunst-
kaufmann/ frau oder auch als Kombination ver-
schiedener Studienbausteine);

•  Entwicklung von Angeboten für notwendige Zu-
satz-, Mehrfach- und Spezialqualifikationen, die 
durch erweitere bzw. veränderte Aufgabenfelder 
notwendig werden (z.B. Kenntnisse über das On-
line-Geschäft in der Musikwirtschaft);

•  Zusammenarbeit mit den Hochschulen zur Vermitt-
lung der branchen- und marktbezogene Qualifikati-
onen, z.B. kaufmännische Grundlagen, Markt- und 
Marketingkenntnisse. Hierfür bietet sich eine dau-
erhaft angelegte Vortragsreihe an, auf der auch ex-
terne Kultur- und Kunstschaffende zu Wort kom-
men.

5.2.4.  Stärkung des Kultur- und  
Kreativraums Mainfranken 

Die Entwicklung der Region zum Lebensraum für Kre-
ative und Kulturschaffende hängt auch davon ab, in-
wieweit es gelingt, die Kreativen vor Ort zu fördern. 
Das betrifft die Förderung der Wettbewerbsfähigkeit 
der einzelnen Kulturschaffenden, aber auch die Ver-
besserung der Kommunikation in der kreativen Sze-
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ne. Folgende Einzelmaßnahmen werden vorgeschla-
gen:

•  Initiierung und Förderung der „technischen“ Er-
leichterungen des Austauschs zwischen den Teil-
märkten und Wirtschaftszweigen;

•  Sensibilisierung des Verwaltungshandelns, da sich 
das politisch-administrative System der Kommu-
nen angesichts des verschärften Standortwettbe-
werbs als relevanter Akteur an den Bedürfnissen 
der Angehörigen der KuK bei den Stadt-, Wohn- 
und Arbeitsqualitäten orientieren muss. Aktivie-
rende Kulturpolitik möchte vorhandene Potenziale 
verbinden und existierende Kräfte bündeln;

•  Förderung des Aufbaus neuer kultur- und kreativ-
wirtschaftlicher Kompetenzen in Verwaltungen, 
um kulturelle Intermediäre weiter zu professiona-
lisieren. Dies können kulturwirtschaftliche Einzel-
akteure sein, ebenso wie staatlich unterstützte 
intermediäre Institutionen wie die Kreativgesell-
schaft in Hamburg oder Beauftragte für KuK in 
Mannheim;

•  Mehr Öffentlichkeit für „Hidden Champions“ 
schaffen;

•  Initiierung oder Herstellung eines Printmediums 
bzw. Kooperation mit Medium, das über die KuK in 
Mainfranken verlässlich berichtet, um die Sicht-
barkeit der Branche in der Region zu erhöhen;

•  Förderung der Kultur und Kunst im öffentlichen 
Raum, um sie verstärkt ins Bewusstsein zu rufen 
und damit die Nachfrage zu erhöhen;

•  Verknüpfung der KuK und des Tourismus durch Zu-
sammenfassen der Ansätze, Kommunikation be-
stehender Initiativen und Entwicklung maßge-
schneiderter Angebote, etwa für Kurzurlauber und 
Senioren;

•  Systematische Evaluation der Maßnahmen;

•  Schaffung neuer niedrigschwelliger kreativer Räu-
me, z.B. durch temporäre Nutzungen von Gebäu-
den und Räumen in kommunalem Eigentum zu 
günstigen Mietkonditionen bzw. über andere An-
sätze eines geeigneten Leerstandmanagements;

•  Tragfähige und dauerhafte Netzwerke initiieren, 
z.B. durch die Einrichtung und das Betreiben ei-
nes Kreativzentrums. Dort kann in Kooperationen 
mit ortsansässigen Hochschulen die persönliche 
Netzwerkeinbindung mit zusätzlichen Coaching-
und Workshop-Angeboten gebündelt werden;

•  Neue Plattformen schaffen, z.B. durch eine Aus-
weitung des Messewesens. Die Messeförderung 
kann die regionale, nationale und internationale 
Sichtbarkeit der KuK vorantreiben; 

•  Preise und Wettbewerbe: Regionale und standort-
bezogene Preise, Auszeichnungen und Wettbewer-
be werten Spitzenleistungen aus dem In- und 
Ausland auf und verhelfen dem Standort gerade in 
Nischenformaten zu einer erhöhten Sichtbarkeit;

•  Monitoring und Fortschreibung der quantitativen 
Analysen zur Bedeutung der KuK in Mainfranken.

Zusammenfassung und Ausblick

Die Kultur- und Kreativwirtschaft ist mehr als nur ein 
Wirtschaftsfaktor. Der Übergang zur Wissensgesell-
schaft wird von der Kultur- und Kreativwirtschaft 
entscheidend unterstützt: je stärker die Kreativwirt-
schaft in einer Region ist und je stärker vernetzt die 
beteiligten Akteure sind, desto besser entwickelt 
sich das regionale Innovationspotenzial. Aber die re-
gionale Kultur sichert auch Wohn- und Lebensquali-
tät, sie ist identitätsstiftend und kann besonders in 
ländlichen Räumen zum Bleibemotiv und Standort-
faktor werden. Ziel muss es sein, für die regionalen 
Akteure der Kultur- und Kreativwirtschaft verbesser-
te Rahmenbedingungen zu schaffen. Eine gute Ver-
netzung der „Kreativen“ in Mainfranken, die Schaf-
fung eines „Wir-Gefühls“, die Schärfung des Stand-
ortprofils und die Nutzung des positiven Images sind 
alles wichtige Voraussetzungen, um Mainfranken fit 
für die Zukunft zu machen. 
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Was möchten Sie noch wissen? Mainfranken ist unser 
Thema. Wir haben passende Antworten und helfen weiter: 
Mit Informationen, Fakten, Statistiken. Mit unseren Ver-
bindungen, unseren Partnern und Netzwerken. Wir schaffen 
Kontakte und blicken auch mal hinter die Kulissen.

Als dynamische und zukunftsorientierte Region ist  
Mainfranken attraktiv für Unternehmen, für Fachkräfte, 
für  Familien – mit einer Vielzahl von Chancen.

Fragen Sie uns.

Region Mainfranken GmbH
Geschäftsstelle
Ludwigstraße 10 ½
97070 Würzburg
Telefon: 0931 – 45 26 52-0
Telefon: 0931 – 45 26 52-20
E-Mail: info@mainfranken.org
www.mainfranken.org
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