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 Transnational 

Welche Förderprogramme braucht die Kreativwirtschaft?
Traditionelle Förderstrategien wirken in der Kreativwirtschaft nur begrenzt. Das 
Brandenburger Projekt ‚Creative Capital Conference‘ will anhand von europäi-
schen Beispielen ermitteln, wie eine bessere ‚Passung‘ erreicht werden kann.  

Außenansicht der Media Evolution City, dem Sitz des schwedischen Medienclusters Media Evolution in 
Malmö. Das Haus ist ein altes Hafengebäude und befindet sich im westlichen Hafenviertel, das noch in 
den späten 90ern heruntergekommen war und jetzt als ‚Boomgegend‘ gilt. 

Creative Capital Conference

Das Projekt will anhand europäischer Bei-
spiele aufzeigen, welche Förderansätze 
sich für den Arbeitsmarkt in der Kultur- 
und Kreativwirtschaft in Brandenburg als 
effizient erweisen könnten. Die Ergebnis-
se werden in einem Transfer-Toolkit mit 
konkreten Handlungsempfehlungen zu-
sammengefasst und auf einer Abschluss-
konferenz im März 2014 präsentiert. 

Transnationale Partner
Das Projekt arbeitet mit folgenden Part-
nern zusammen: 
•	 Tillväxtverket (Schweden) – das ist die 

schwedische Agentur für wirtschaftli-
che und regionale Entwicklung.

•	 Center für Kultur- und Erlebniswirt-
schaft (Dänemark) – dies ist eine unab-
hängige von der Regierung finanzierte 
Agentur, die im Bereich KKW auch auf 
europäischer Ebene tätig ist.

•	 Arts for Business Institute/Prof. 
Giovanni Schiuma (Italien) – Lehr- und 
Forschungsfokus des Instituts ist die 
Bedeutung der Kunst in der Wirtschaft.

 InFos
Im Internet unter www.creative2c.info 

Das Projekt wird aus Mitteln des ESF  
und des Landes gefördert.

Arbeitsraum im Coworking Space ‚The Hub‘ in Rovereto, einer Kleinstadt in Norditalien. Coworking, d. h. 
Personen mit unterschiedlichen Tätigkeitsbereichen arbeiten in meist größeren Räumen zusammen und 
können auf diese Weise voneinander profitieren, wird in der Kreativindustrie immer mehr nachgefragt. 

Die Kultur- und Kreativwirtschaft (KKW) ist 
längst keine exotische Branche mehr, sondern 
ein sich stabil entwickelnder Wirtschaftszweig 
mit hohem Innovationspotenzial. Die Branche 
zeichnet sich durch eine Reihe von Besonder-
heiten aus: Sie ist kleinteiliger organisiert, die 
Produkte sind oft Unikate und die Produkti-
onsverfahren können nur begrenzt geplant 
werden. 

Aufgrund dieser besonderen Strukturen 
werden die vorhandenen Förder-und Finanzie-
rungsmöglichkeiten für die Kreativwirtschaft 
nur unzureichend ausgeschöpft. Hier setzt 
das transnationale Projekt Creative Capital 
Conference (C2C) an. Anhand europäischer 
Beispiele werden Empfehlungen für Branden-
burg abgeleitet, die das Arbeitskräftepotenzial 
der KKW im Land stärken sollen.  

Erfahrungen aus Schweden,  
Dänemark und Italien

Nachdem die Recherchephase bei den trans-
nationalen Partnern abgeschlossen ist, kann 
folgendes vorläufiges Fazit gezogen werden: 
Erstens gibt es vor allem in Skandinavien viele 
niedrigschwellige Anlaufstellen zur Beantra-
gung der Förderung, die häufig in Kreativzen-
tren angesiedelt sind. Zweitens richtet sich 
die finanzielle Unterstützung ohne zu strenge 

Beschränkung an verschiedene Zielgruppen. 
And last but not least sind die Beratungsan-
gebote vielfach in Anfänger, fortgeschrittene 
Anfänger und Fortgeschrittene untergliedert.

Alle Ergebnisse werden in einem Barcamp 
(offene Tagung mit offenen Workshops) und 
einem Booksprint (Ideenbuch) vertieft und 
fließen dann in die Handlungsempfehlungen 
mit ein. „Wir wollen nicht alles 1:1 umsetzen, 
sondern bei den Empfehlungen vor allem die 
regionale Struktur des Landes mit berücksich-
tigen. Denn in den Regionen ist eine Stärkung 
des Arbeitskräftepotenzials der Kultur- und 
Kreativwirtschaft besonders wünschenswert“, 
so die Projektmanagerin Noémie Causse. 
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