
 

 

Die MHL-Erklärung 
Kultur ist nicht nur systemrelevant, sie ist lebensrelevant! 

Wir Mitglieder der Musikhochschule Lübeck machen mit dieser Erklärung auf die 
entstandene Notlage der Kulturbranche durch die Corona-Pandemie aufmerksam. Die 
vielfältige Kulturlandschaft wird insbesondere von freischaffenden Künstlerinnen und 
Künstlern sowie von Klein- und Kleinstbetrieben geprägt, deren Existenz aktuell stark 
bedroht ist. 

Mehr als 258.790 Unternehmen und über 1,2 Millionen Kernerwerbstätige sind in der Kultur- 
und Kreativwirtschaft tätig. Die Selbständigen-Quote ist mit 20,9 Prozent besonders hoch. Im 
Jahr 2019 erzielte die stetig wachsende Kulturbranche eine Bruttowertschöpfung von gut 
106,4 Milliarden Euro (+ 3, 5 Prozent gegenüber 2018) und einen Umsatz von 174,1 
Milliarden Euro (+1,77 Prozent gegenüber 2018). Mit ihrem Beitrag zur volkswirtschaftlichen 
Gesamtleistung übertrifft die Kultur- und Kreativwirtschaft im Bereich Wertschöpfung 
inzwischen andere wichtige Branchen wie die Chemische Industrie, die Energieversorger und 
die Finanzdienstleister.1   

Momentan werden Kulturinstitutionen und vor allem alle selbstständigen Kultur- und 
Kreativschaffenden im Vergleich zu anderen Branchen nicht ausreichend unterstützt. 
Deutlich erkennbar wird dies, wenn Profi-Sportlerinnen und Profi-Sportler weiter ihre Arbeit 
ausüben dürfen, Profi-Kulturschaffende dagegen nicht.   

Eine Steigerung der Streaming-Nachfrage führt nicht unmittelbar dazu, dass die Künstler 
wirtschaftlich profitieren können. Eine Verlagerung des kulturellen Angebots in die digitale 
Welt kann dem ungebrochenen Bedürfnis nach Präsenzveranstaltungen und Live-Erlebnissen 
vor Ort nicht gerecht werden. Denn erst im gemeinsamen Erleben entsteht der 
differenzierte und inklusive Dialog, der die Gesellschaft prägt und zusammenhält.  

Kultur ist existentiell. Sie regt an zum Nach- und Mitdenken. Sie öffnet Horizonte. Sie schafft 
ein Bewusstsein für aktuelle Fragestellungen, zeigt kritisch gesellschaftliche 
Herausforderungen auf und bietet Perspektiven für die Zukunft. 

Wir Mitglieder der Musikhochschule Lübeck setzen ein Zeichen. Wir unterstützen regionale 
und bundesweite Initiativen wie die Aktionen „Stille.Laute.Stimme.“, „Ohne Kunst und Kultur 
wird‘s still.“ und „Alarmstufe Rot“. Gemeinsam mit den politisch Verantwortlichen müssen 
schnell und unbürokratisch Wege aus der Krise gefunden werden, damit Deutschland auch 
morgen noch von seiner kulturellen Vielfalt profitiert. 
1 Vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie: Monitoringbericht Kultur- und Kreativwirtschaft 2020.  
Im Internet: https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Wirtschaft/monitoringbericht-kultur-und-
kreativwirtschaft-2020-kurzfassung.pdf?__blob=publicationFile&v=8 (Stand 17.11.2020) 
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