
 

 

 

PRESSE-INFORMATION                        2.8.2012 

 

HWWI/Berenberg Bank: 
Stuttgart ist Deutschlands        
Kulturmetropole Nr. 1,  
Frankfurt auf Platz 6 
 
• Dresden, München und Berlin folgen Stuttgart 

im ersten HWWI/Berenberg Kulturstädte-
ranking, altindustrielle Städte abgeschlagen. 

• Studie berücksichtigt quantitative Faktoren. 
 

Hamburg/Frankfurt. Das Hamburgische WeltWirtschafts-
Institut (HWWI) hat im Auftrag der Berenberg Bank die 30 
größten Städte Deutschlands im Hinblick auf ihr Kulturle-
ben untersucht. Frankfurt belegt im Kulturstädtevergleich 
mit Rang 6 eine obere Platzierung. Dabei verzeichnet die 
Mainmetropole eine hohe Kulturnachfrage und zieht viele 
Museumsbesucher an. Herausforderungen bestehen bei der 
Kulturbildung. Altindustrielle Städte wie Gelsenkirchen, 
Duisburg und Wuppertal bilden das Schlusslicht des Kul-
turstädterankings.  
 
Die Attraktivität und Vielfalt der Kulturlandschaft sind wichtige 
Aspekte der Lebensqualität. Gerade hochqualifizierte und kreati-
ve Menschen leben mit Vorliebe dort, wo es ein ansprechendes 
kulturelles Umfeld gibt. Darüber hinaus ist die Kulturwirtschaft 
ein expandierender Wirtschaftszweig und wichtiger Arbeitgeber 
in deutschen Städten. „Frankfurt kann sich im kulturellen Städte-
vergleich gut behaupten“, sagt Lars Andersen, Niederlassungslei-
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ter der Berenberg Bank in Frankfurt. „In der Mainmetropole hat 
die Kulturwirtschaft bereits eine hohe Bedeutung gewonnen, das 
zeigt sich nicht nur in der Kulturinfrastruktur und den guten Um-
sätzen der Kulturunternehmen, sondern auch in der hohen Kul-
turnachfrage der Bewohner und Touristen in Frankfurt.“ 
 
Das Ergebnis 
Der Städtevergleich zeigt deutliche Unterschiede bezüglich der 
Kulturlandschaft in den deutschen Städten. „Die meisten gut 
platzierten Städte zeigen sowohl gute Bedingungen für die Kul-
turproduktion als auch eine entsprechende Nachfrage. Die kultu-
rell attraktiven Städte weisen außerdem die höchsten Bevölke-
rungszuwächse auf, was ihre Entwicklungsmöglichkeiten für die 
Kulturproduktion und -rezeption stärkt“, erklärt Dr. Silvia Stiller, 
Forschungsdirektorin beim HWWI.  
 
Frankfurt am Main sticht – auch bedingt durch das hohe Ein-
kommensniveau – vor allem als Ort der Kulturrezeption hervor. 
Besonders Museen ziehen Besucher an. Dabei weist die Stadt 
sehr hohe Gästeankünfte aus, was für die kulturelle Rezeption 
von Bedeutung ist. Ein neuer Besuchermagnet ist der jüngst fer-
tiggestellte Erweiterungsbau des Städel Museums. Im Bereich der 
Kulturproduktion fällt Frankfurt besonders durch hohe öffentli-
che Kulturausgaben auf. Rund 16.000 Beschäftigte sind in der 
Kulturwirtschaft tätig. Dazu gehören die Musik-, Film- und 
Rundfunkwirtschaft, der Buchmarkt, der Kunstmarkt, der Markt 
für die Darstellenden Künste, die Designwirtschaft wie auch die 
Architektur. In der Künstlerdichte liegt die Stadt mit rund 3.200 
in der Künstlersozialkasse gemeldeten Künstlern an sechster Stel-
le hinter Berlin, Köln, München, Hamburg und Düsseldorf.  



 

 

 
Erstplatzierter Stuttgart glänzt mit einer großen Zahl von Thea-
terplätzen, Investitionen in die Kultur- und Bibliothekslandschaft 
sowie mit Top-Platzierungen im Hinblick auf Theater- und Mu-
seumsbesucher. Die zweitplatzierte Stadt Dresden punktet als 
„Museumsstadt“, weist viele Theaterbesucher auf und verfügt 
über eine große Anzahl an Beschäftigten in der Kulturwirtschaft. 
München schneidet neben seinen guten Umsätzen in der Kultur-
wirtschaft vor allem bei der Anziehungskraft der Bibliotheken 
und Museen sehr gut ab.  
 
Der Städtevergleich zeigt, dass nicht nur die größten deutschen 
Städte mit ihrem kulturellen Angebot glänzen und so attraktiv für 
ihre Bewohner sind. Auch mittelgroße Beamten- und Universi-
tätsstädte wie Bonn (Rang 5), Münster (Rang 7) und Leipzig 
(Rang 12) sind hier gut platziert, was positiv im Hinblick auf ihre 
zukünftigen Entwicklungspotenziale zu bewerten ist. Vor allem 
bei der gemessen an der Bevölkerung hohen Anzahl der Musik-
schüler und Studierenden bei Musik- und Kunsthochschulen 
nimmt Münster den ersten Platz ein. Im Gegensatz hierzu er-
reicht Frankfurt beim Bevölkerungsanteil der Musikschüler und 
der Studierenden bei Musik- und Kunsthochschulen nur das un-
tere Mittelfeld im Ranking. „Frankfurt weist zwar gute Umsätze 
in der Kulturwirtschaft auf, muss aber noch stärker in die kultu-
relle Bildung investieren und Kinder und Jugendliche früh an 
Kultur heranführen“, sagt Stiller. „Generell ist die Kulturrezepti-
on in den deutschen Städten dort am höchsten, wo die Arbeits-
kräfte ein überdurchschnittlich hohes Bildungsniveau haben.“ 
 
 



 

 

Das Ranking 
Das HWWI/Berenberg Kulturstädteranking greift die vielseitige 
Bedeutung des kulturellen Klimas für die Stadtentwicklung auf 
und vergleicht zahlreiche Aspekte der Kulturproduktion und  
-rezeption. Dabei bezieht sich die Kulturproduktion auf Elemente 
und Grundlagen, die für die Entstehung von Kunst und Kultur 
notwendig sind, wie etwa die kulturelle Infrastruktur mit Opern-
häusern und Theatern, die kulturelle Bildung an Musik- und 
Kunsthochschulen oder die Anzahl der Beschäftigten in der Kul-
turwirtschaft. Die Kulturrezeption umfasst die Aufnahme des kultu-
rellen Angebots durch die Bewohner und Besucher der Städte. 
Sie zeigt sich beispielsweise in den verkauften Theater- und Mu-
seumskarten. Dabei können den Auswertungen nur quantitative 
Aussagen entnommen werden. Über die qualitative Ausstattung 
beispielsweise von Theaterstätten oder die Bedeutung der Kunst-
sammlung eines Museums werden keine Aussagen getroffen. Für 
die Kulturproduktion und -rezeption wurden Indikatoren identi-
fiziert, die als Standardabweichung in das Ranking einfließen und 
nicht weiter gewichtet werden. 
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