Ausgangspunkt sollte zunächst einmal ein Grundverständnis darüber sein, dass
die Kultur- und Kreativwirtschaft als solche überhaupt als bestimmender
Standortfaktor anzusehen ist und damit in einer späteren Bilanz als eigene
Position zu berücksichtigen wäre. Aufgrund der Tatsache, dass dieser
Märktekomplex nicht nur eine hohe Bedeutung für die allgemeine Entwicklung
des
Standortes,
sondern
im
Besonderen
mit
eigenständigen
Innovationsaktivitäten auch für die Wirtschaftskraft des Standortes hat.
Anzahl Erwerbstätige
Kultur- und Kreativwirtschaft

ca. 950.000
= ca. 3,2 % Anteil an
Gesamtwirtschaft

Es sind diese Vernetzungen, die mit Hilfe einer Standortbilanz transparent
gemacht und detailliert herausgearbeitet werden sollen. Denn dieses liegt nicht
nur im Interesse des Standortes sondern auch in dem aller Akteure der Kulturund Kreativwirtschaft vor Ort. In den bereits erwähnten Verlautbarungen des
Bundeswirtschaftsministeriums wird hierzu die Etablierung eines
Expertennetzwerkes vorgeschlagen, in dem branchenkundige Berater
insbesondere
den
in
bestimmten
Teilmärkten
vorherrschenden
Kleinstunternehmen ein „Coaching on the job“ bereitstellen, mit dem
beispielsweise Produktionsprozesse optimiert oder Markterschließungen
vorbereitet werden könnten.
Kleinstunternehmen der Kulturschaffende suchen bevorzugt Standorte, an denen
sie in einem ihnen gemäßen Umfeld agieren können. Die Standorte von
Kreativen und Kulturschaffenden sind nicht beliebig. Um von Impulsen und

möglichen Zwischennutzungen dieser Gruppe profitieren zu können, sollten
Standorte sich darum bemühen, diese bevorzugten Räume zu identifizieren:
- Räume in einem Übergangsstadium zwischen aufgegebener Nutzung und
neuer Planung (z.B. ehemalige Industrieareale, Baulücken, aufgegebene
Bahn- und Flughafenflächen, ungenutzte oder brach liegende
Gewerbeliegenschaften)
- Räume, an denen Investoren wegen mangelnder Nachfrage oder
fehlenden Verwertungsmöglichkeiten nicht interessiert sind
- Möglichkeitsräume (ungeplant neue Aktivitäten entfalten können)
- Freiräume (Alternativ-, Jugend-, Popkultur)
- Erprobungsflächen (Nutzung von Freizeit und Sport sowie für soziale
Initiativen)
- Großflächen (Transformationsflächen mit heterogenem Baubestand)
Akteure der Kulturwirtschaft agieren als „Raumpioniere“ oder „Kultursiedler“.
Beispielsweise werden leer stehende Ladenlokale oder Brachflächen mit
kreativen Aktivitäten zu neuem Leben erweckt. Leerstand = Ressource: Folgen
von
Abwanderungen,
Bevölkerungsrückgang
und
damit
geringer
Nutzungsintensität (z.B. Ladenleer-stand in Erdgeschosszonen mit einer
Negativimage-Abwärtsspirale, Zeichen der Verwahrlosung, steigenden Kosten
der technischen und sozialen Infrastruktur) werden gemildert und aufgefangen.

