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Anfang 2017 ist beispielsweise das Sächsische Zentrum für Kultur- und Kreativwirtschaft „Kreatives 

Sachsen“ ins Leben gerufen worden. Diese zentrale Anlaufstelle stärkt die Kultur- und 

Kreativwirtschaft durch landesweite Beratungsangebote und Vernetzungsaktivitäten. Sie unterstützt 

die Kreativen im Freistaat bei der Marktetablierung und Weiterentwicklung ihrer Unternehmungen. 

 

Zur Stärkung der Kultur- und Kreativwirtschaft wird der weitere Breitbandausbau in ganz Sachsen 

beitragen, da viele Kultur- und Kreativschaffende auch abseits der großen Zentren angesiedelt sind 

und dies für ihre wirtschaftliche Tätigkeit existentiell ist. Ein zentrales Programm der Förderung stellt 

ebenso die Mittelstandsrichtlinie dar. Damit soll es gelingen, die die Leistungs- und 

Wettbewerbsfähigkeit von KMU zu verbessern, u. a. durch Unterstützung zu Fragen der 

Unternehmungsführung, durch Förderung der Internationalisierung von Unternehmen oder durch 

finanzielle Hilfestellung bei der Marktbearbeitung sowie der Markteinführung und 

Weiterentwicklung von Produkten. Die Mittelstandsrichtlinie als Förderinstrument soll entsprechend 

beibehalten werden. Für alle Wirtschaftsbereiche, so auch für die Kultur- und Kreativwirtschaft, gilt 

es das Bild des Unternehmers weiter zu stärken, denn gerade in diesem Bereich finden wir 

Selbstständige und kleine Unternehmen, die mit viel Einsatz und Engagement etwas aufbauen. Eine 

wichtige Aufgabe wird es deshalb sein, bereits in der Schule positive Bilder des Unternehmertums zu 

zeichnen. 

 

 
 
Wir unterstützen und fördern das Sächsische Zentrum für Kultur und Kreativwirtschaft mit seinem 

branchenübergreifenden Ansatz und seiner Netzwerkarbeit in die Regionen hinein. Es gibt jedoch 

weiteres Potential für die Verwirklichung kreativer Ideen durch eine noch stärkere 

branchenübergreifende Kooperation. Die Kreativwirtschaft hat sich auf den Weg gemacht, und wir 

wollen den Ausbau, diesen Weg wollen wir weiter unterstützen. Hierbei haben wir im 
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Doppelhaushalt 2019/2020 erneut Finanzmittel für eine institutionelle Förderung sowie für die 

Sacharbeit bereitgestellt. 

 

 
 
Wir setzen beim Strukturwandel im mitteldeutschen Braunkohlerevier auf eine abgestimmte 
Regionalentwicklung und zukunftweisende Projekte. Der Ausstieg aus der Kohlverstromung bietet die 
einmalige Chance für einen tiefgreifenden Umbau hin zu einer Innovationsregion. Auch hier spielt die 
Kultur- und Kreativwirtschaft eine wichtige Rolle. Die Filmstandorte Leipzig und Görlitz sind in diesem 
Zusammenhang beispielhaft zu nennen. In der Liste der Maßnahmen, die im Rahmen der Soforthilfen 
durch Bundesprogramme gefördert werden sollen, ist z.B. „GörliWorks“, ein Gründungs- und Co-
Working Center für die digitale Kreativszene in Görlitz, gelistet. Mit den “Sächsische Mitmach-Fonds” 
können Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Verbände, Kammern, Stiftungen, soziale Träger, 
Hochschulen, Schulen, Kindergärten sowie kommunale und wissenschaftliche Einrichtungen ihre 
Projektideen kurzfristig umsetzen und damit Signale senden, was in der Region wichtig ist und 
welche Dinge bewegt werden sollen. Diese Projektideen wenden sich auch an die Kultur- und 
Kreativwirtschaft. 
 
 

 
In erster Linie sind hier die Akteure vor Ort gefordert. Wir unterstützen diese durch zahlreiche 
Maßnahmen. Der Bogen reicht von Städtebauförderungsprogrammen bis hin zur Dorfentwicklung. 
Dabei ist auch an den Erhalt und die Ertüchtigung von denkmalgeschützten Gebäuden zur Nutzung 
unter den heutigen Bedingungen und Anforderungen zu denken. In diesem Kontext ist beispielsweise 
auf die Sanierung des Kraftwerks Mitte in Dresden zu verweisen. 
 
 

 
Die freie Musikszene, insbesondere die Jazz- und Popmusik, wollen wir stärker in den Blick unserer 
kulturpolitischen Arbeit nehmen und unterstützen.  
Zur Förderung: siehe unten 
 
 

 
Bestehende Lohndifferenzen zwischen Männern und Frauen sind inakzeptabel. Deshalb 
machen wir uns für eine moderne lebenslauforientierte Arbeitszeitpolitik stark, die Frauen 
und Männer dabei unterstützt, Beruf, Familie und ehrenamtliches Engagement miteinander 
zu vereinbaren. Grundsätzlich ist es aber Aufgabe der Vertragspartner, das Gehalt 
miteinander zu verhandeln. Die politischen Entscheidungsspielräume sind an dieser Stelle 
begrenzt.  
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Es ist uns aber beispielsweise gelungen, durch Kulturraummittel in Höhe von 7 Millionen 
Euro für kommunale Theater und Orchester mit Haustarifverträgen eine Verbesserung der 
Gehälter zu ermöglichen. Auch die Bezahlung der Lehrbeauftragten an den 
Musikhochschulen haben wir durch eine Mittelerhöhung verbessern können und wollen das 
Thema auch in der kommenden Legislaturperiode weiter voranbringen.  
 
 

 

 Die Förderung im Bereich Wirtschaftsförderung für die Kultur- und Kreativwirtschaft wollen wir im 

jetzigen Umfang beibehalten.  

 

Im Doppelhaushalt 2019/2020 stehen insgesamt 6,51 Milliarden Euro für die verschiedenen 

Förderprogramme im Freistaat Sachsen zur Verfügung - rund eine Milliarde Euro mehr als im 

vorangegangenen Doppelhaushalt. Neben Vereinfachungen und deutlich weniger Bürokratie kommt 

es in den nächsten Jahren darauf an, die knapper werdenden personellen Ressourcen effizienter 

einzusetzen und die Chancen der Digitalisierung besser zu nutzen. Ziel ist eine leistungsfähige und 

deutlich effizientere Verwaltung. Aus diesem Grunde wurde bereits 2018 eine Kommission 

eingesetzt, die konkrete Vorschläge zur Vereinfachung von Förderprogrammen unterbreiten soll. 

Hierbei geht es vor allem die Pauschalierungen von Zuschüssen, Flexibilisierung und 

Entbürokratisierung der Förderverfahren, Vereinfachungsmöglichkeiten landesrechtlicher 

Vorschriften und um Vorschläge zur Modernisierung und Bündelung der Förderung gehen. 

Insbesondere sollen Erleichterungen für die Fördermittelempfänger im Fokus stehen. Hierzu hat die 

eine Kommission im Mai 2019 ein Gutachten vorgelegt, in dem konkrete Vorschläge zur 

Vereinfachung der Fördermittelverfahren gemacht werden, die jetzt realisiert werden müssen 

 
Der besondere Wert von Think Tanks liegt darin, dass es bei bestimmten Vorhaben zu einer 

Perspektivweitung kommen kann, dazu kann auch die Kultur- und Kreativwirtschaft einen 

wichtigen Beitrag leisten. Aus diesem Grund wollen wir das Gespräch darüber suchen, ob es neue 
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Strukturen braucht oder ob bereits bestehende Angebote stärker für die Kultur- Kreativwirtschaft 

geöffnet werden müssen. 

 

  

 

Urheberrecht ist ein Eigentumsrecht wie jedes andere Eigentumsrecht. Es dient dazu, dass Künstler 

von ihren Werken leben können. Urheberrecht schützt also die Kreativwirtschaft.  Und die Verletzung 

von Urheberrecht ist letztlich Diebstahl bzw. im Falle der Plattformen Hehlerei geistigen Eigentums.  

Die Richtlinie setzt hier in richtiger Weise an und verlagert die Haftung von den einzelnen Usern auf 

die Konzerne, die das Hochladen von Werken und deren öffentliche Bereitstellung zum 

Geschäftsmodell gemacht haben. Wo bisher ausschließlich der private Youtube-Nutzer, er einen 

Song ohne Lizenz hochlädt, in Anspruch genommen werden konnte, soll künftig der 

Plattformbetreiber haften, weil die Bereitstellung von geschützten Inhalten durch die Plattformen als 

„öffentliche Wiedergabe“ anzusehen ist. Das hat zur Folge, dass der Plattformbetreiber unmittelbar 

für die Inhalte verantwortlich ist. Die Bundesrepublik Deutschland hat eine Protokollerklärung 

abgegeben, in dem es u.a. heißt: „Nach Artikel 17 Absatz 10 ist die Europäische Kommission 

verpflichtet, einen Dialog mit allen betroffenen Interessengruppen zu führen, um Leitlinien zur 

Anwendung des Artikels 17 zu entwickeln. Die Vorschrift fordert ausdrücklich, die Ausgewogenheit 

zwischen den Grundrechten sowie die Möglichkeit zu wahren, geschützte Inhalte im Rahmen 

gesetzlicher Erlaubnisse auf Upload-Plattformen zu nutzen. Die Bundesregierung geht deshalb davon 

aus, dass dieser Dialog vom Geist getragen ist, eine angemessene Vergütung der Kreativen zu 

gewährleisten, „Uploadfilter“ nach Möglichkeit zu verhindern, die Meinungsfreiheit sicherzustellen 

und die Nutzerrechte zu wahren.“    

 

Die Digitalisierung verändert schon seit geraumer Zeit wie keine andere technische Neuerung unser 

Leben und unsere Form des Wirtschaftens. Sie ist zur zentralen Schlüsseltechnologie und zum 

Wachstumstreiber unserer Wirtschaft geworden. Wir wollen die so eröffneten Chancen der 

Digitalisierung offensiv für Sachsen nutzen und neue Technologien nicht nur sinnvoll anwenden, 

sondern auch weiterentwickeln. Deshalb ist es besonders wichtig, dass an der HTWK Leipzig 17 

Professuren in einer neuen Fakultät „Digitale Transformation“ entstanden sind. Damit wird der 

Standort Sachsen weiter gestärkt. Unser Ziel ist, dass Sachsen bis 2025 eine flächendeckende Gigabit-

Breitbandinfrastruktur erhält. Dies soll durch intelligente Verknüpfung der zur Verfügung stehenden 

Technologien geschehen. Wir bauen die Mobilfunkversorgung gemeinsam mit den Netzbetreibern 

weiter aus und sorgen mit einem Programm gegen Funklöcher für eine flächendeckende Abdeckung. 

Wir unterstützen weiterhin die Forschungs- und Aufbauaktivitäten zum neuen Mobilfunkstandard 

5G, um diesen Wettbewerbsvorsprung auszubauen. Wir unterstützen Städte, Gemeinden und 

Landkreise beim Glasfaser- und Breitbandausbau bis zum letzten Haus durch ein leistungsfähiges 

Breitbandkompetenzzentrum mit insgesamt 700 Millionen Euro. 

Wir fördern sächsische Pilotprojekte und Testfelder zu den von der Digitalisierung betroffenen 

Fachbereichen. 


