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Kreatives Europa:  

Auf dem Weg zur nächsten Genration des 
Programms 

 
Kulturelle Initiativen gehören heute zu den treibenden Kräften von Veränderungen in der 
Gesellschaft. Kulturelle Investitionen und Kulturschaffende haben Einfluss auf die 
Attraktivität der Orte (Städte), die wirtschaftliche Entwicklung, die Gemütsverfassung und 
Stimmung der Menschen sowie den sozialen Zusammenhalt, das Unternehmertum und 
den Wohlstand. Die Kultur- und Kreativbranche leistet mit über 12 Millionen Vollzeitstellen 
(7,5 % der Arbeitskräfte in der EU) und einem Anteil von 509 Mrd. EUR am BIP der EU 
ebenfalls einen bedeutenden wirtschaftlichen Beitrag.1 
 
Den vielfältigen Auswirkungen der Kultur auf die Gesellschaft und die Wirtschaft in Europa 
wird in den Strategiedokumenten der EU immer umfassender Rechnung getragen. Dies 
kommt auch in der neuen europäischen Agenda für Kultur zum Ausdruck, und Kreatives 
Europa ist das wichtigste Instrument der EU zur Verwirklichung der mit ihr verfolgten, 
ambitionierten Ziele. In dem Papier soll das Programm Kreatives Europa, unter anderem 
seine Ziele, seine Struktur, die Aspekte der Beschlussfassung und die Auswirkungen seiner 
Umsetzung, untersucht werden. 

                                                             

1  Initiativbericht des Europäischen Parlaments über eine kohärente Politik der EU für die Kultur- und 
Kreativwirtschaft (2016, 2016/2072(INI), Berichterstatter: Christian Ehler und Luigi Morgano). 

 

Abriss 

Kreatives Europa ist ein einzigartiges Programm in Europa, das auf die Bedürfnisse der 
Kultur- und Kreativbranche zugeschnitten ist. Es ist das zentrale Programm für die 
Verwirklichung der kulturpolitischen Ziele der EU. Zwar wurden für das Programm die 
richtigen Prioritäten festgelegt, jedoch steht seine bescheidene Mittelausstattung 
wesentlichen Auswirkungen im Wege. In dem Bericht werden Empfehlungen für ein 
ambitionierteres künftiges Programm ausgesprochen, das dem Reichtum der kulturellen 
Vielfalt Europas entspricht. 
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Im Rahmen des Programms Kreatives Europa wurden die richtigen Zielsetzungen und 
politischen Instrumente in den Wertschöpfungsketten ermittelt, um die Schwachstellen 
der Kultur- und Kreativbranche zu beseitigen und dazu beizutragen, dass sie größeren 
Nutzen aus dem Binnenmarkt ziehen kann. Maßnahmen im Rahmen des Programms 
Kreatives Europa, mit denen die Verbreitung von Werken aus der EU und die Erschließung 
neuer Publikumskreise im Kulturbereich und im audiovisuellen Bereich gefördert werden 
sollen, tragen zum Ziel der EU bei, die kulturelle Vielfalt in Europa zu fördern.  
 
Allerdings nutzt die EU ihre herausragenden kulturellen Ressourcen noch nicht optimal. 
Kreatives Europa ist noch ein kleines Programm der Europäischen Union. Angesichts der 
Bedeutung und des Beitrags der Kultur- und Kreativbranche zur Wirtschaft und 
Gesellschaft der EU ist seine Mittelausstattung zu gering. Zu viel wird von einem Haushalt 
von lediglich 1,46 Mrd. EUR (für einen Zeitraum von 7 Jahren) erwartet, wobei die 
Maßnahmen zwecks Sicherstellung geografischer Ausgewogenheit auf 27 Mitgliedstaaten 
verteilt werden sollen.  
 
Unsere wichtigsten Erkenntnisse: 
 

• Kreatives Europa ist ein beliebtes Programm, wenn man die große Anzahl der 
Anträge und die sehr niedrige Erfolgsquote (insbesondere beim Teilprogramm 
Kultur) bedenkt. Dies deutet darauf hin, dass Künstler und Kulturschaffende 
unbedingt auf europäischer Ebene tätig sein und den Binnenmarkt in einen Raum 
für kreative Ausdrucksweisen verwandeln wollen, in dem Fantasie und kultureller 
Austausch geschätzt werden.  

• Mit Kreatives Europa soll es Kulturakteuren, die auf unterschiedlichen sprachlichen 
und kulturellen Märkten tätig sind, erleichtert werden, Nutzen aus dem 
Binnenmarkt zu ziehen.  

• Kreatives Europa leistet einen hervorragenden Beitrag zur Vernetzung der Kultur- 
und Kreativbranche und insbesondere von Fachkräften im audiovisuellen Bereich 
und hilft ihnen, die europäische Herausforderung zu verstehen.  

• Im Rahmen des Programms Kreatives Europa soll eine internationale Strategie 
entwickelt werden, jedoch fehlt es noch an personellen und finanziellen 
Ressourcen, um dieses Ziel umzusetzen. 
 

Kreatives Europa muss an neue Gegebenheiten im Zusammenhang mit den folgenden 
Aspekten angepasst werden: 

 
• Veränderungen in den Mustern des Kulturkonsums (insbesondere unter 

Jugendlichen) 
• die Rolle von Städten und lokalen Gebietskörperschaften bei der Unterstützung 

kultureller Investitionen im Rahmen von Strategien der wirtschaftlichen und 
sozialen Entwicklung 

• die Rolle der Kultur- und Kreativbranche bei der Entwicklung neuer Formen von 
Arbeitsweisen (stärker auf Zusammenarbeit ausgerichtet, bürgernäher und 
bereichsübergreifender)  

• die Macht von digitalen Plattformen (Netflix, Google, Amazon, Tencent, Apple, 
Facebook), die sich auf Geschäftsmodelle, die Finanzierung und den Vertrieb von 
„Inhalten“ auswirken wird 

• die Bereitschaft und das Interesse von Drittländern, im Rahmen des Handels und 
des diplomatischen und kulturellen Austauschs mit der Kultur- und Kreativbranche 
der EU zusammenzuarbeiten 
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Die Beratungen über das künftige Programm Kreatives Europa bieten die Gelegenheit, in 
das europäische Projekt Anregungen für alternative Werte und Ziele einfließen zu lassen, 
und zwar zu statistischen sowie produktiven Zwecken. Kunst und Kultur leisten einen 
entscheidenden Beitrag, wenn es darum geht, Ziele zur Vereinbarung der Schaffung von 
Wohlstand mit Nachhaltigkeit zu verwirklichen und rein wirtschaftliche oder funktionelle 
Einschränkungen zu überwinden.  
 
Wir befinden uns in einer Zeit gewaltiger wirtschaftlicher, sozialer, technologischer und 
ökologischer Herausforderungen. Die Schaffung einer wirklich ambitionierten Strategie, 
bei der Kunst und Kultur miteinander verbunden werden, kann zur Bewältigung vieler 
dieser Herausforderungen beitragen.  
 
Bestehende Unterstützungsmechanismen müssen angepasst werden, damit sie 
nachhaltige und von Zusammenarbeit bestimmte Ergebnisse begünstigen, wie zum 
Beispiel experimentelle und interdisziplinäre Tätigkeiten, bei denen technologische, 
künstlerische und unternehmerische Fähigkeiten miteinander verknüpft werden. Vor 
diesem Hintergrund möchten wir Empfehlungen für ein ambitioniertes künftiges Programm 
Kreatives Europa aussprechen, wobei das Programm mit angemessenen Ressourcen 
ausgestattet werden sollte, damit seine Ziele verwirklicht werden können: 
 
 

Ziel Politische Empfehlungen 

Ein ambitioniertes 
Programm 
Kreatives Europa 
mit einem hohen 
Bekanntheitsgrad 

- Erhebliche Aufstockung der Mittelausstattung des Programms 
Kreatives Europa für den Zeitraum 2021–2027 entsprechend der 
Aufforderung von 70 Organisationen aus der Kultur- und 
Kreativbranche2 

- Schaffung von Synergien mit anderen EU-Programmen 
(Strukturfonds, COSME, Entwicklung und Zusammenarbeit, 
Soziales und Bildung), damit die Kulturagenda in anderen 
Politikbereichen durchgängig berücksichtigt wird, und zwar nicht 
nur in Bezug auf die Prioritäten, sondern auch in Bezug auf die 
bereitgestellten Mittel  

- Verbesserung der Koordinierung oder Überprüfung der 
Programmverwaltung durch zwei unterschiedliche 
Generaldirektionen (GD EAC und GD CNECT). Es ist wichtig, dass 
die Kulturpolitik in allen Organen der EU mehr politische 
Bedeutung erhält, damit eine Marginalisierung in der EU-Struktur 
verhindert wird  

- Erhöhung der Bekanntheit von Kreatives Europa, indem ein 
Beratungsgremium aus bekannten Persönlichkeiten aus der Welt 
der Kunst, Vertretern von Kultureinrichtungen, wichtigen 
Investoren und Kreativunternehmen eingerichtet wird 

- Zwischen 2014 und 2018 entwickelte sich das Programm positiv 
und war gut an die neuen Bedürfnisse der Branche angepasst. Mit 

                                                             
2  Offener Brief an die Kommission. Aufstockung des Kulturhaushalts der EU – Eine Aufforderung der 

europäischen Kultur- und Kreativbranche. Brüssel, 9. April 2018. 
http://impalamusic.org/sites/default/files/pictures/attachedfiles/Boosting%20the%20EU%20culture%20bu
dget%20-%20A%20call%20from%20Europe%27s%20cultural%20%26%20creative%20sectors_0.pdf  

http://impalamusic.org/sites/default/files/pictures/attachedfiles/Boosting%20the%20EU%20culture%20budget%20-%20A%20call%20from%20Europe's%20cultural%20&%20creative%20sectors_0.pdf
http://impalamusic.org/sites/default/files/pictures/attachedfiles/Boosting%20the%20EU%20culture%20budget%20-%20A%20call%20from%20Europe's%20cultural%20&%20creative%20sectors_0.pdf
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dem neuen Programm sollte angestrebt werden, ein 
ausgewogenes Verhältnis zwischen Flexibilität und 
demokratischen Debatten über neue politische Prioritäten zu 
finden 

- Mit der künftigen Verordnung für das Programm Kreatives Europa 
sollte ein eindeutiger Rechtsrahmen geschaffen werden, um 
dieses ausgewogene Verhältnis zu erreichen, und insbesondere 
festgelegt werden, wann delegierte Rechtsakte in Bezug auf die 
Anpassung des Programms an neue politische Prioritäten erlassen 
werden könnten  

Umfang sowie 
Ermöglichung von 
experimentellen 
Tätigkeiten 

- Unterstützung großmaßstäblicher Initiativen zur Förderung von 
branchenübergreifender Zusammenarbeit mit dem Ziel, 
(technologische, soziale und wirtschaftliche) Innovationen zu 
schaffen  

- Förderung der Kennzeichnung („Mit der Unterstützung von 
Kreatives Europa“) der besten Initiativen, um (unabhängig 
davon, ob sie zusätzliche Mittel erhalten) zu ihrer Nachhaltigkeit 
beizutragen 

- Gewinnung großer privater Spender, die in das „Kreatives 
Europa“-Siegel und insbesondere die Auszeichnungen der EU 
investieren, um ihnen eine internationale Dimension zu verleihen  

- Unterstützung von Initiativen einzelstaatlicher öffentlicher 
Einrichtungen oder kultureller Einrichtungen, die im Rahmen von 
großen populären gesamteuropäischen Veranstaltungen oder 
Projekten zusammenarbeiten, z. B. Unterstützung nationaler 
Filminstitute bei der Einrichtung eines Video-on-Demand-Portals 
für das Kino mit Zielen in Bezug auf die Medienkompetenz 

Stärkung der 
internationalen 
Dimension von 
Kreatives Europa  

- Wiedereinführung einer eindeutigen internationalen Komponente 
von Kreatives Europa (vergleichbar mit MEDIA Mundus) 

- Einbeziehung von Vertretern der Kultur- und Kreativbranche in 
von den „Kreatives-Europe“-Referaten der GD EAC und der 
GD CNECT geleitete Handelsmissionen (Protokoll über kulturelle 
Zusammenarbeit zwischen der EU und Südkorea) 

- Sicherstellung, dass Programme der technischen Unterstützung 
zugunsten von Nachbarländern, insbesondere der Balkanländer, 
im Einklang mit den Zielen von Kreatives Europa die kulturelle 
Dimension umfassen (oder die Finanzierung dieser Programme 
über Kreatives Europa bereitgestellt wird) 

- Unterstützung der Einrichtung einer Expertengruppen mit 
Sachverständigen aus dem Bereich Kultur, die Drittländer im 
Hinblick auf die Kulturpolitik berät  

Eine bessere 
Messung der 
sozialen und 
kulturellen 
Auswirkungen 

- Einrichtung einer Kulturbeobachtungsstelle, die für die Erhebung 
der Daten zuständig ist, die von den nationalen Statistikstellen 
und EUROSTAT nicht erhoben werden, damit der wirtschaftliche, 
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von Kreatives 
Europa  

handelspolitische und soziale Beitrag der Kultur- und 
Kreativbranche besser gemessen werden kann  

- Schaffung eindeutiger Indikatoren zur Messung der 
Auswirkungen von politischen Maßnahmen auf die kulturelle 
Vielfalt, die Aus- und Weiterbildung und die 
Publikumsentwicklung  

Stärkung der 
Auswirkungen 
von Kreatives 
Europa mit Blick 
auf soziale 
Innovationen 

- Förderung und Unterstützung von Netzen sozialer Innovatoren 
sowie Belohnung der Verbindung zu kulturellen Netzen, 
Organisationen und Angehörigen der einschlägigen Berufe, 
insbesondere wenn diese mit den zentralen Themen der 
Sozialagenda – junge Menschen, Kompetenzen, Migration, ältere 
Menschen usw. – befasst sind 

- Ein geförderter Preis für soziale Kreativität, um bewährte 
Verfahren herauszustellen und voranzubringen 

- Einrichtung eines „Kreativkorps“ – einer länderübergreifenden 
Datenbank Kreativer mit den Kompetenzen und Fähigkeiten, in 
besonderen Bereichen der sozialen Innovation tätig zu sein 
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Weitere Informationen 
Dieses Dokument ist im Internet unter folgender Adresse abrufbar, wo die Studie auch in voller 
Länge heruntergeladen werden kann: http://bit.ly/2JD2y60  

Weitere Informationen zu Forschungsarbeiten der Fachabteilung für den Ausschuss für Kultur und 
Bildung: https://research4committees.blog/cult/ 
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