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KURZFASSUNG 
 
Diese Studie entsprang dem Wunsch des Europäischen Parlaments, sich anhand des 
Beispiels China über die Möglichkeiten des Kulturaustauschs mit Drittstaaten zu 
informieren. Sie gibt Auskunft über den Kultursektor in China (Teil I) und über den derzeit 
praktizierten Kulturaustausch zwischen der Europäischen Union und China (Teil II). Hinzu 
kommt eine Reihe von Empfehlungen zur maximalen Ausschöpfung des 
Gestaltungsspielraums für die Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und China 
(Teil III). 
 
1. Die Studie behandelt sowohl die Kultur- als auch die Kreativwirtschaft. Nach der in dieser 
Studie verwendeten Definition umfasst der Kultursektor die Gesamtheit der industriellen 
und nichtindustriellen Bereiche, in denen Kultur ein konsumierbares Endprodukt darstellt, 
während der Kreativsektor jene Bereiche umfasst, die Kultur im Produktionsprozess als 
kreative Vorleistung zur Erzeugung nichtkultureller Güter einsetzen. In der Studie werden 
folgende Sparten berücksichtigt: Film, Fernsehen, neue Medien, Bildende Kunst, Architektur 
und Design, Darstellende Künste, kulturelles Erbe, Musik und Literatur. 
 
2.  Zur Datengewinnung wurde vor allem auf zwei Methoden zurückgegriffen: die 
Sekundärforschung und die Befragung. Zum einen wurden vornehmlich Druckerzeugnisse 
und Online-Quellen ausgewertet, die für die jeweiligen Sparten zur Verfügung standen. 
Zum anderen fanden sowohl in China als auch in Europa Befragungen maßgeblicher 
Akteure der einzelnen Sparten statt. 
 
3.  In Teil I befasst sich die Studie mit den tiefgreifenden Veränderungen, die der Kultur- 
und Kreativsektor in China seit einigen Jahren durchmacht. Der gravierendste Einschnitt 
erfolgte im Rahmen des 11. Fünfjahrplans und betraf den raschen Übergang von einem 
nichtkommerziellen prestigeorientierten Sektor zu einem in die Wirtschaft integrierten 
Sektor. 
 
4.  Chinas Filmindustrie ist heute die drittgrößte nach Nordamerika und Indien. Die 
Modernisierung der vorhandenen Filmtheater und die Errichtung neuartiger Multiplexkinos 
haben dafür gesorgt, dass die Verbraucherausgaben für Kinobesuche in die Höhe schnellten 
und die Umsätze an den Kinokassen 2008 um 27 % stiegen. 
 
Ausländische Produktionen unterliegen strengen gesetzlichen Vorgaben und haben Zugang 
zu Fördermitteln. Es sind drei Formen der Zusammenarbeit zwischen einem ausländischen 
Unternehmen und einem chinesischen Produzenten/Studio möglich: Koproduktionen, 
geförderte Produktionen und Auftragsproduktionen. Der Zugang zu ausländischen Märkten 
und Talenten zählt zu den wichtigsten Beweggründen für die Zusammenarbeit im 
Filmbereich. China ermuntert ausländische und insbesondere europäische Unternehmen, 
mit denen man ähnliche Wertvorstellungen verbindet und die gewöhnlich einen ähnlichen 
Finanzbedarf haben, in chinesische Großproduktionen zu investieren. 
 
Was den Vertrieb ausländischer Filme anbelangt, gestattet die Regierung, alljährlich 
zwanzig ausländische Filme auf „Gewinnbeteiligungsbasis“ zu importieren. Der ausländische 
Partner erhält dabei in der Regel 30 % der Nettoeinnahmen. Von diesen zwanzig Filmen 
stammen gewöhnlich drei Viertel aus Nordamerika und der Rest aus Europa und dem 
übrigen Ausland. Koproduktionen unterliegen keinen Einfuhrbeschränkungen, da sie als 
inländische Produktionen gelten und damit automatisch die Voraussetzungen für 
Vorführungen in China erfüllen. In den letzten Jahren waren drei der fünf umsatzstärksten 
in China gedrehten Filme Koproduktionen. 
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5.  Um die Kriterien für den WTO-Beitritt zu erfüllen, öffnete China seine Fernsehbranche 
teilweise für ausländische Investitionen, verstärkte Beteiligungen und Marktzugang bei 
gleichzeitiger Umstrukturierung der inländischen Wirtschaft. Ermöglicht wurden diese 
Veränderungen durch einen deutlichen Kurswechsel in der Regierungspolitik und die 
Einbindung in die globalen Märkte. Da das Fernsehen 97 % der Bevölkerung erreicht, ist 
China der weltweit größte TV-Markt. Die auf Deregulierung gerichteten Reformen haben 
Möglichkeiten für die Verbreitung ausländischer Inhalte und für Koproduktionen eröffnet. In 
den letzten Jahren haben ausgewählte globale Programmanbieter erstmals zensurfreien 
Zugang zu Chinas Ätherwellen erhalten. Da sehr viel Sendezeit mit Programm zu füllen ist 
und nur bedingt inländische Angebote zur Verfügung stehen, die nach der Erstausstrahlung 
weiter verwertet werden können, ist der TV-Markt überwiegend auf ausländische 
Programme angewiesen. Die Lockerung der gesetzlichen Bestimmungen und eine gewisse 
Entbürokratisierung führten zu einer Steigerung des Imports von Fernsehsendungen, vor 
allem mit Showcharakter (Reality-Shows, Spielshows und Talkshows), die auf dem 
chinesischen Festland kostengünstig nachgeahmt werden können. Da für lokale wie globale 
Anbieter ein inländischer Programmanteil von mindestens 70 % vorgeschrieben wurde, ist 
die Produktion im Steigen begriffen, so dass in manchen Bereichen das Programmangebot 
regelmäßig die Nachfrage übersteigt. Überdies müssen chinesische Fernsehsender für jede 
Stunde gesendetes ausländisches Programm eine Stunde inländisches Programm 
produzieren. So kommen sie der Verpflichtung nach, die Zielvorgaben für Investitionen in 
die Produktion zu erfüllen, auch wenn es ihnen dazu an Finanzkraft fehlt. 
 
6.  Der chinesische Internet- und Mobilfunksektor, der der größte der Welt ist, entwickelt 
sich in rasantem Tempo. Auch der Sektor Onlinespiele verzeichnet international die 
stärksten Wachstumsraten. Die Indikatoren deuten zwar darauf hin, dass im Internet- und 
Mobilfunkbereich die Zeichen weiterhin auf Wachstum stehen, doch gibt es nach wie vor 
erhebliche regionale Unterschiede, denn diese Entwicklung vollzieht sich bisher 
hauptsächlich im Süden und in den Küstengebieten des Landes. Obwohl der Staat in erster 
Linie die Aufgabe hat, den ordnungspolitischen Rahmen zu setzen, ist er offenbar 
zunehmend bemüht, finanziell vom Internet-Boom in China zu profitieren. Ende 2008 gab 
die Telekommunikationsbehörde SARFT auf einmal bekannt, dass sämtliche Videoportale in 
Staatseigentum übergehen müssten. Nach einigen Verhandlungen wurde entschieden, dass 
die vor der Neuregelung eingerichteten Portale in privater Hand verbleiben dürfen, aber 
eine von der SARFT ausgestellte Lizenz benötigen, während alle neuen Portale in staatlicher 
Regie betrieben werden müssen. Die chinesischen Behörden üben zwar nach wie vor die 
Kontrolle über die Internetnutzung aus, doch sind zunehmend Anzeichen für eine Öffnung 
zu erkennen. So traten 2008 neue Vorschriften für Internet-Videodienste in Kraft, die eine 
Beteiligung sino-ausländischer Joint Ventures an Anbietern von Internet-Videoprogrammen 
gestatteten, sofern sie einen staatlichen Partner haben. Wegen der sprachlichen und 
politischen Barrieren haben sich viele internationale Internet-Firmen bisher vom 
chinesischen Markt ferngehalten. Große Akteure wie Google und Yahoo haben Lizenzen 
erworben, um Dienstleistungen in chinesischer Sprache erbringen zu können, doch mussten 
sie dafür inhaltliche Einschränkungen hinnehmen und sich der Zensur unterwerfen. 
 
7.  Der Sektor Bildende Kunst ist durch eine rasche Entwicklung gekennzeichnet, die 
neue unternehmerische Strukturen und Akteure fördert. In den letzten fünf Jahren ist China 
zu einem weltweiten Dreh- und Angelpunkt für Sammler, Kuratoren, Veranstalter und 
Kunsthändler avanciert. Es geht dabei um Objekte der schönen Künste von der Frühzeit bis 
zur Moderne, vor allem aber der zeitgenössischen Kunst, die allmählich aus ihrem 
Schattendasein im „Untergrund“ heraustritt und breite Bekanntheit und institutionelle 
Unterstützung erlangt. 
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Das Verhältnis zwischen staatlichen und privaten Strukturen hat sich seit 2006 verändert. 
Der Staat hat seine Kultureinrichtungen privatisiert, und die privatwirtschaftlichen 
Investitionen haben zugenommen. Mittlerweile befindet sich die Hälfte der Kunstmuseen in 
privater Hand, und werden künstlerische Veranstaltungen mehrheitlich von privaten 
Trägern finanziert. Neu entstanden sind staatliche Kulturgruppen mit gemeinnützigem 
Status, die aber kommerziell tätig sind und den maßgeblichen Kunsttrends folgen. Sie sind 
das offizielle Bindeglied zwischen Regierung und privatem Sektor sowie zwischen China und 
dem Ausland. Der Kunstbetrieb verzeichnet zwar hohe Umsatzzahlen, doch fehlt es nach 
wie vor an einem soliden Management. Kunstkritiker, Pädagogen und Kuratoren bemühen 
sich um die Zusammenarbeit mit europäischen Partnern, um den eigenen Standard zu 
verbessern. Europäische Kunst ist noch immer auf dem chinesischen Markt kaum präsent, 
doch suchen Regierung, Privatwirtschaft und unabhängige Einrichtungen in gegenseitigen 
Besuchen nach neuen Möglichkeiten. 
 
8.  Die Musik gehört zu den schwächsten Sparten des Kreativsektors in China. Diese 
Branche leidet unter staatlicher Gängelung und unter Produktpiraterie seltenen Ausmaßes, 
die den Musikbetrieb in den 90er Jahren stark beeinträchtigte und jetzt den digitalen Markt 
dezimiert. Dennoch verfügt China im Bereich der mobilen und Online-Musikangebote über 
ein enormes Wachstumspotential. Der digitale Markt ist vielversprechend, aber noch 
begrenzt, denn er bietet nur wenige legale Möglichkeiten für Musik-Downloads und nur 
geringe Einnahmen für die Schallplattenfirmen. Die Erhebung von Tantiemen ist in China 
als Einkommensquelle für die Musikbranche noch unterentwickelt, weil viele Produzenten 
von Tonträgern nicht über das Urheberrecht Bescheid wissen. 
 
Jede chinesische Region hat ihre eigenen kulturellen Werte und musikalischen Präferenzen. 
In puncto Musikgeschmack ist das chinesische Publikum immer für eine Überraschung gut. 
Nicht selten genießen Künstler, die in Europa schon weitgehend aus der Mode gekommen 
sind, in China ungeheure Popularität. 
 
9.  China erlebt eine sehr rasch voranschreitende Urbanisierung, die wenig Raum für 
städtebauliche Kreativität lässt. Auf dem Architekturmarkt dominieren die staatlichen 
lokalen Design-Institute (LDI). Allerdings gibt es daneben eine wachsende Zahl von 
privaten Firmen, die zumeist von Architekten nach Beendigung ihres Studiums oder eines 
Auslandsaufenthalts gegründet wurden und hauptsächlich von Peking und Shanghai aus 
operieren. Diese kleinen Büros sind vornehmlich im Kultursektor tätig, wo sie versuchen, die 
Möglichkeiten der architektonischen Gestaltung auszureizen. Da China sich internationalen 
Einflüssen öffnet, besteht das Bedürfnis, Erfahrungen auszutauschen und vom Kanon und 
den Techniken der abendländischen Baukunst zu lernen. Ausländische Architekten haben bei 
der Entwicklung der Architektur in China eine herausragende Rolle gespielt, indem sie 
markante Bauten für die Olympischen Spiele und jetzt auch für die Expo 2010 errichteten. Es 
ist ihnen gelungen, eine neue architektonische Sprache einzubringen und kühne Beispiele für 
moderne Baukunst zu schaffen, so etwa das Gebäude des chinesischen Staatsfernsehens, das 
nationale Olympiastadion oder das Pekinger Opernhaus. 
 
10.  Das umfangreiche Erbe Chinas ist jetzt durch gute fachliche Praxis und durch 
Zusammenarbeit mit internationalen Einrichtungen besser geschützt als je zuvor. Es ist der 
Wille vorhanden, das nahezu unermessliche kulturelle Erbe durch marktwirtschaftliche 
Lösungen zu bewahren, z. B. dadurch, dass bestimmten Gebieten der offizielle Status eines 
Fremdenverkehrsgebiets und/oder einer Welterbestätte verliehen wird, was Anreize für 
öffentliche und private Investitionen schafft. Es werden Reformen durchgeführt, um die 
zuständigen öffentlichen Behörden zu modernisieren, doch bleibt kaum Spielraum für 
privatwirtschaftliche Akteure wie Stiftungen. Es fehlt noch immer an öffentlichen Mitteln, 
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aber auch an Aufklärung der Öffentlichkeit, und zudem wird die Bewahrung des 
archäologischen bzw. architektonischen Erbes häufig durch unkontrollierte Flächennutzung 
und -umwidmung gefährdet. Ein aktiver Austausch und eine gezielte Zusammenarbeit zum 
Schutz des kulturellen Erbes bei gleichzeitiger Unterbindung des Diebstahls und 
Schmuggels von kulturellen Artefakten und die Durchführung von Ausstellungen zum 
historischen Erbe Chinas zusammen mit europäischen Ländern haben sich als effektiv 
erwiesen. 
 
11.  Die chinesische Politik im Bereich der Darstellenden Kunst hat in letzter Zeit eine 
gewisse Liberalisierung erfahren, denn die im Juli 2008 erlassene Verordnung zur 
Verwaltung von kommerziellen Darbietungen ist ein Schritt in Richtung Deregulierung. Als 
kulturelle Metropole ist Peking Dreh- und Angelpunkt der schönen Künste und beansprucht 
den Löwenanteil der entsprechenden Infrastruktur und der Veranstaltungen. China fördert 
als Vielvölkerstaat speziell Darbietungen nationaler Minderheiten auf transnationaler Ebene. 
Chinesische Einrichtungen sind auch im ländlichen Raum sehr aktiv, unterhalten dort 
zahlreiche künstlerische Ensembles und unterstützen deren Bemühungen, Gastspiele in 
anderen Teilen des Landes zu geben. 
 
Zugangsmöglichkeiten zu europäischen Märkten werden zumeist von europäischen Ländern 
durch Stipendien und im Zusammenhang mit diplomatischen Anlässen geschaffen. Es 
handelt sich dabei um staatlich geförderte Aufführungen (Ballett, Zirkus). China selbst 
schätzt den Sektor Darstellende Kunst als „unergiebig“ ein. Die wenigen gewinnträchtigen 
Darbietungen (Musik) sind wegen der Sprachbarrieren nicht für den Export geeignet. 
 
12.  Bis in die 80er Jahre des 20. Jahrhunderts diente das Verlagswesen in China lediglich 
als Transmissionsriemen für Propaganda und für allgemeine Informationen des Staates. Mit 
der Öffnung ging die Kommerzialisierung dieses Bereichs einher. Heute ist China der 
weltweit größte Markt für Bücher und Zeitschriften. 
 
In China gelten für das Verlagswesen strenge Bestimmungen und Kriterien. Staatliche 
Verlage werden nicht mehr vom Staat subventioniert und gehen häufig Verbindungen mit 
privaten Kulturberatungsfirmen ein, um wettbewerbsfähig zu sein. Der Massenmarkt für 
Bücher wendet sich vornehmlich an junge Leser. Das Internet-Geschäft mit 
zeitgenössischer Literatur floriert, doch ist aus pädagogischen und kulturellen Gründen 
auch die Lektüre klassischer Werke weit verbreitet. Chinesische Verleger knüpfen 
zunehmend Kontakte zu westlichen Märkten und Akteuren. Das Verlagswesen in China ist 
vom Produktionsumfang her größer als in den USA oder Großbritannien. Allerdings 
bestehen deutliche regionale Unterschiede im Umsatzvolumen und im Literaturgeschmack, 
was sich allein schon mit der Größe des Landes erklären lässt, aber auch mit der 
effektiveren Gestaltung des Vertriebs und der Kommunikation in Peking, Shanghai und 
Guangzhou. 
 
13.  Der schwache Rahmen für den Schutz der Rechte am geistigen Eigentum hält viele 
europäische Unternehmen vom Einstieg in den chinesischen Markt ab und bereitet den 
bereits im Lande tätigen Firmen erhebliche Kopfschmerzen. Gefälschte Waren stellen nach 
wie vor ein großes Problem dar. Europäische Unternehmen benannten 2006 China als den 
mit Abstand problematischsten Markt, da sie dort wie sonst nirgends mit Fälschungen und 
Schutzrechtverletzungen rechnen müssen. Nach Angaben der chinesischen Regierung 
forciert sie die Durchsetzung der gesetzlichen Bestimmungen. Auch wenn China bei der 
Realisierung eines Systems zum Schutz von geistigen Eigentumsrechten kontinuierliche 
Fortschritte vermelden konnte, gibt es noch einige Schwachpunkte und ist die 
Durchsetzung der Rechtsvorschriften uneinheitlich und unzureichend. Die europäischen 
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Unternehmen sehen sich mit einem undurchsichtigen und komplizierten Rechts- und 
Gerichtssystem konfrontiert, das die Achtung und den Schutz ihrer Rechte nicht hinreichend 
gewährleistet. 
 
14.  Es herrscht nach wie vor Zensur, und dies gilt es zu berücksichtigen, da sie das erste 
Hemmnis für den Zugang zu den Märkten der Kultur- und Kreativwirtschaft darstellt. In der 
Filmbranche muss jegliche ausländische Beteiligung an einer inländischen Filmproduktion 
genehmigt werden (vom Drehbuch bis zum Budget und zur Produktionsstruktur sowie nach 
Fertigstellung die Freigabe für Aufführungen im In- und Ausland). Im Bereich der neuen 
Medien wird das Internet auf der Grundlage einer ganzen Reihe von Gesetzen und 
Verwaltungsvorschriften zensiert. Tausende von Kontrolleuren durchforsten Tag und Nacht 
das Web, um möglichen subversiven Inhalten auf die Spur zu kommen. Aus Sicht der 
Behörden ist wohl der Inhalt von Blogs der brisanteste Bereich des Internets. Das 
Verlagswesen unterliegt offiziell keiner Zensur, doch wird der Registrierungsprozess, der 
mit der Vergabe der ISBN-Nummer für ein Buch verbunden ist, de facto als Mittel zur 
Kontrolle des Inhalts eingesetzt. 
 
Die Zensur übte in den 80er und 90er Jahren einen starken Einfluss auf den künstlerischen 
Sektor aus. Offenbar wurde sie in den letzten fünf Jahren abgemildert, so dass jetzt 
weniger künstlerische Veranstaltungen untersagt werden. Künstler und Kuratoren brauchen 
sich bei heiklen Themen keine so große Zurückhaltung mehr aufzuerlegen wie zuvor. Im 
Fadenkreuz der Zensur stehen weiterhin vor allem politische und historische Ereignisse 
sowie Themenbereiche wie nationale Integrität, Gewalt, Drogen, Religion und Pornografie. 
 
15.  Teil II der Studie befasst sich mit dem Kulturaustausch zwischen der Europäischen 
Union (EU) bzw. den Mitgliedstaaten und China. Dabei werden die Programme, Aktivitäten 
und Initiativen sowie deren Auswirkungen und Wirksamkeit bei der Förderung des 
Kulturaustauschs zwischen den jeweiligen Akteuren näher beleuchtet. 
 
16.  Nach der Veröffentlichung der Europäischen Agenda für Kultur in einer globalisierten 
Welt konzipierte die EU eine außenpolitische Strategie, die auch den Kulturaustausch 
einschließt. Mit Blick auf China werden verschiedene Gemeinschaftsaktionen auf kulturellem 
Gebiet durchgeführt, darunter das Programm Kultur, das Förderprogramm Media 2007, die 
vorbereitende Maßnahme Media International sowie das Programm Media Mundus. Die EK-
Delegation in China hat den Anstoß zu einigen Kulturveranstaltungen gegeben. Dennoch ist 
der kulturelle Dialog zwischen der EU und China nicht sehr weit gediehen. Das Problem der 
Zensur stellt sich nach wie vor und muss berücksichtigt werden. Dadurch wird jede 
Veranstaltung in Frage gestellt, die sensible Themen anspricht. Das größte Problem besteht 
aber darin, dass die Europäische Union als Ganzes in der chinesischen Kulturszene so gut 
wie gar nicht vorkommt. China tut sich schwer damit, die EU als Kulturraum eigener 
Prägung zu verorten, denn die EU ist ja kein einheitlicher Staat. 
 
17.  Der Kulturaustausch zwischen China und dem Ausland basiert auf dem Grundsatz der 
Gegenseitigkeit. Dieser Grundsatz, den das chinesische Kulturministerium beim 
Kulturaustausch mit der Europäischen Union praktiziert, ist problematisch und schwer 
umzusetzen. Danach muss ein Land, dem China die Durchführung einer 
Kulturveranstaltung auf seinem Territorium gestattet, seinerseits China das gleiche Recht 
einräumen, was faktisch bedeutet, dass jeweils beide Seiten eine Kulturereignis gleichen 
Umfangs veranstalten. Für die Europäische Kommission ist es unter Umständen 
problematisch, das Gegenseitigkeitsprinzip zu wahren, da die EU von China nicht als 
einheitliches Staatswesen betrachtet wird. Folglich wäre bei jedem Kulturereignis eine 
offizielle Vereinbarung vonnöten, die von allen 27 Mitgliedstaaten unterzeichnet wird. China 
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hatte 2005 eine solche Vereinbarung im Sinn, aber die Europäische Kommission wies den 
Vorschlag zurück. 
 
18.  Der Kulturaustausch zwischen den EU-Mitgliedstaaten und China beruht auf 
bilateralen Kooperationsvereinbarungen. Die Kulturpolitik der EU-Mitgliedstaaten liegt vor 
Ort in den Händen eines Netzes von Beauftragten, die entweder dem Außenministerium, 
dem Kulturministerium oder dem Außenhandelsministerium der jeweiligen Regierung 
unterstellt sind. Seit Anfang dieses Jahrzehnts haben viele EU-Mitgliedstaaten eine Reihe 
kurzfristiger Kulturprogramme auf den Weg gebracht. Zugleich sind die langfristig 
angelegten Programme im Hinblick auf ihre Zielsetzung und Mittelausstattung 
anspruchsvoller geworden. Diese neue Politik zeugt davon, dass sich die EU-Staaten 
zunehmend der großen Zugkraft des chinesischen Marktes bewusst sind. In China sind 
vielfältige Werbemaßnahmen durchgeführt worden: Veranstaltungen, Informationsdienste, 
Austausch von Internet-Plattformen, Workshops, Finanzhilfen für Übersetzungen usw. Die 
politischen und wirtschaftlichen Entscheidungsträger in der EU betrachten Kulturprogramme 
als eine Art „sanfter Diplomatie“, die den Weg für kulturelle Einflussnahme, künftige 
Partnerschaften und Wirtschaftsvereinbarungen ebnet. Dennoch wird der Kulturaustausch 
zwischen den EU-Mitgliedstaaten und China durch verschiedene Hemmnisse (räumlicher, 
administrativer, juristischer, sprachlicher, kultureller, politischer und informationspolitischer 
Art) beeinträchtigt. 
 
Die Wirkung und Effektivität kultureller Maßnahmen lässt sich in unterschiedlichem Maße 
einschätzen. Die vorhandenen Indikatoren deuten darauf hin, dass einige Maßnahmen das 
Interesse des chinesischen Publikums an der Kultur und Kulturwirtschaft der EU-
Mitgliedstaaten geweckt haben. 
 
Auch wenn die meisten Länder ihre Kulturdiplomatie anhand des gleichen Modells 
organisieren, besteht in einigen Punkten noch Klärungsbedarf: 
 
-  Ist es besser, eine Veranstaltung von Grund auf neu zu organisieren oder sie in ein 

bestehendes chinesisches Fest einzubinden? 

-  Ist es besser, eine Maßnahme vorzuschlagen, die auf ein zentrales Thema 
ausgerichtet ist (z. B. nachhaltige Entwicklung), oder ein facettenreiches Programm 
anzubieten? 

-  Ist es besser, sich auf prosperierende und bevölkerungsreiche Städte (die mit 
Kulturangeboten bereits gesättigt sind) zu konzentrieren oder den Aktionsradius 
auszuweiten und im ganzen Land lokale Märkte ins Visier zu nehmen? 

 
19.  In Teil III der Studie werden Vorschläge zur Intensivierung der Zusammenarbeit, des 
Austauschs und des politischen Dialogs mit China im kulturellen Bereich unterbreitet. Dort 
erfolgt auch eine Analyse des politischen Gesamtrahmens für die Förderung der Kultur in 
den internationalen Beziehungen der Europäischen Union, und zwar anhand einer 
Einschätzung der kultur- und kreativwirtschaftlichen Gegebenheiten und Konzepte in China 
sowie der europäischen und nationalen Strategien für die Kulturförderung. Die Vorschläge 
werden drei Kategorien zugeordnet, die drei Phasen eines möglichen EU-Engagements in 
China entsprechen: 
 
1-  Verstärkung der politischen und diplomatischen Bemühungen der EU in China; 

2-  Unterstützung Chinas bei der Wahrnehmung einer „europäischen Kultur“; 
3-  Hilfestellung für EU-Künstler und -Marken, die auf dem chinesischen Markt Fuß fassen 
wollen. 



Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik 

 9

1.  Verstärkung der politischen und diplomatischen Bemühungen der EU in 
China 

 
Aufnahme eines echten kulturellen Dialogs mit China und Förderung des 
wirtschaftlichen Nutzens, den der Kulturaustausch in Form von Wachstum und 
Investitionen mit sich bringt 
 
Durchführung und Ausbau von Aktivitäten und Programmen auf der Grundlage des 
bestehenden EU-Rechtsrahmens, d. h. der Gemeinsamen Erklärung der Europäischen 
Kommission und des chinesischen Kulturministers. Die für Mai 2009 vorgesehene 
gemeinsame Veranstaltung zur Kreativwirtschaft in Shenzhen könnte den Auftakt zu einer 
langfristigen Kooperationspolitik bilden. 
 
Förderung des Kampfes gegen Produktpiraterie 
 
Die Bekämpfung der Produktpiraterie und der Dialog über die Notwendigkeit, die 
chinesischen Gesetze zum Schutz geistigen Eigentums durchzusetzen, sollten durch die 
europäische Plattform IPR2, den Ausbau der einschlägigen Ausbildungsinitiativen und die 
Sensibilisierung der chinesischen Öffentlichkeit – insbesondere der Angestellten 
europäischer Firmen – für dieses Thema intensiviert und vorangetrieben werden. 
 
Impulse zum Abbau der Zensur im kulturellen Bereich 
 
Der Kampf gegen die Zensur im kulturellen Bereich sollte durch ständigen diplomatischen 
Druck auf die chinesischen Behörden neue Impulse erhalten. 
 
Hinwirken auf den Abschluss bilateraler Koproduktionsvereinbarungen vor der 
Öffnung europäischer Förderprogramme für chinesische Bewerber 
 
Koproduktionsvereinbarungen wären für die Klärung der Beziehungen EU-China sehr 
nützlich, denn sie würden einen ausgehandelten Rechtsrahmen für die Zusammenarbeit 
setzen. Derartige Vereinbarungen würden die Gründung von Partnerschaften zwischen 
China und der EU erleichtern und Anreize für die chinesischen Behörden schaffen, 
bestimmte Vorschriften zu lockern und EU-Firmen eine Tätigkeit in China zu ermöglichen. 
 
Einführung EU-spezifischer Residenzstipendien in Europa für von europäischen 
Kulturschaffenden ausgewählte chinesische Künstler und Kreative 
 
Die chinesische Regierung ist sich der Tatsache bewusst, dass es in der Kulturwirtschaft an 
fachlichen Vergleichsmaßstäben fehlt, und ist bereit, durch Zusammenarbeit – 
insbesondere mit Europa – die Lage im Sektor zu verbessern. Großes Augenmerk wird auf 
Ausbildungskonzepte und -methoden der westlichen Kunst gelegt. Kunstkritiker, Pädagogen 
und Kuratoren in China bemühen sich bereits um eine Kooperation mit Europa, um den 
eigenen Fundus an Fähigkeiten und Kenntnissen zu erweitern. EU-spezifische 
Residenzstipendien für chinesische Künstler und Kulturmanager könnten Möglichkeiten 
eröffnen, um auf kulturellem Gebiet echte Brücken zwischen der EU und China zu schlagen. 
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Schaffung einheitlicher Indikatoren durch die EU und ihre Mitgliedstaaten zur 
Quantifizierung und Veröffentlichung verlässlicher Daten über den Austausch der 
Kultur- und Kreativwirtschaft mit Drittstaaten 
 
Es liegen bisher keine Daten zum Austausch der EU-Kulturwirtschaft und -Kreativwirtschaft 
mit Drittstaaten vor. Als Erstes sollten sich die Mitgliedstaaten auf eine einheitliche 
Begriffsbestimmung für „Kulturwirtschaft“ und „Kreativwirtschaft“ verständigen, denn diese 
Bereiche umfassen nicht in allen Ländern die gleichen Sparten und können von Land zu 
Land erheblich differieren. In einem zweiten Schritt sollte die EU anhand der einheitlichen 
Begriffsbestimmung einheitliche Indikatoren schaffen, um in den genannten Sektoren den 
Austausch mit Drittstaaten mengenmäßig zu erfassen. 
 
2. Unterstützung Chinas bei der Wahrnehmung einer „europäischen Kultur“ 
 
Einrichtung der Stelle eines Kulturberaters in der EK-Delegation in China 
 
Bisher gehört zur EK-Delegation in China kein Kulturberater, der sich in den verschiedenen 
Sparten des Kultursektors auskennt (im Gegensatz zu den Botschaften der 
Mitgliedstaaten). Dies hat vor allem zwei Konsequenzen: Erstens weiß die Delegation nicht 
immer über Kulturprojekte EU-China Bescheid, die über europäische Programme gefördert 
werden, und zweitens besteht kein Überblick über die Kulturveranstaltungen der 
Mitgliedstaaten in China und werden diese auch nicht aufeinander abgestimmt. 
Bei der EK-Delegation in China sollte daher die Position eines Kulturberaters eingerichtet 
und mit einer Person besetzt werden, die mit den laufenden Projekten EU-China sowie mit 
den kulturellen Einzelmaßnahmen der EU-Mitgliedstaaten vertraut ist. Der Kulturberater 
sollte über die nötigen Finanzmittel verfügen, um EU-Kulturereignisse koordinieren zu 
können, und für Fragen der Durchsetzung geistiger Eigentumsrechte zuständig sein. 
 
Einführung eines „Europäischen Jahrs“ in China und europäische 
Kulturveranstaltungen 
 
Wie einige EU-Mitgliedstaaten sollte die Europäische Union ein Kulturjahr einführen, damit 
es China leichter gemacht wird zu verstehen, was „europäische Kultur“ heutzutage 
bedeutet. Europa wird bisher nicht als Ganzes wahrgenommen, und die chinesische 
Bevölkerung ist sich über seine kulturelle Identität nicht im Klaren. Initiativen wie das 
„Europäische Filmfestival“ (Dezember 2008) sind zu fördern und auszubauen, um den 
Bekanntheitsgrad der EU im ganzen Land zu erhöhen. Es gilt, die Gemeinsamkeiten der 
Kultur und Zivilisation in den Mitgliedstaaten hervorzuheben und nicht nur die kulturelle 
Eigenart der einzelnen Länder zu betonen. Die Einbeziehung eines chinesischen Partners 
auf nationaler oder lokaler Ebene wäre eine wesentliche Voraussetzung, um europäischen 
Veranstaltungen bessere Perspektiven zu eröffnen und politische und administrative 
Schranken leichter zu umgehen. 
 
Schaffung eines europäischen Kennzeichens und Logos 
 
Um das Profil der europäischen Kultur zu schärfen und dem Publikum den europäischen 
Ursprung der Werke deutlich zu machen, könnten ein Kennzeichen und ein Logo (z. B. 
„europäisches Kulturgut“) auf Büchern, Postern und Konzertankündigungen angebracht und 
im Abspann von EU-Filmen gezeigt werden. Langfristig gesehen könnte diese Form der 
Werbung dazu führen, dass Europa eher als Ganzes betrachtet wird und es im Kultursektor 
zu einem verstärkten Austausch künstlerischer und wirtschaftlicher Art kommt. 
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3. Hilfestellung für EU-Künstler und -Marken, die auf dem chinesischen Markt Fuß 
fassen wollen 

 
Erarbeitung eines praktischen EU-Leitfadens für EU-Kulturprojekte in China 
 
Es empfiehlt sich, einen praktischen EU-Leitfaden/eine Internet-Plattform/Matchmaker- 
Programme für EU-Kulturmanager zu entwickeln, die bereit sind, in China Kulturprojekte 
auf den Weg zu bringen. Der Leitfaden sollte ihnen dabei helfen, den chinesischen Markt 
besser zu verstehen und kulturelle, administrative und sprachliche Hemmnisse zu 
vermeiden. Es liegen weder auf Chinesisch noch auf Englisch ausreichende Informationen 
über die chinesische Kunst und Kultur vor. Das System ist nicht transparent, so dass 
Ausländer Hilfestellung benötigen, wenn sie sich Informationen beschaffen wollen. 
 
Durchführung einer EU-Kampagne, damit mehr EU-Kulturgüter auf den 
chinesischen Markt gelangen können 
 
Über sektorspezifische Vereinigungen wie die EFEA (European Film Export Association) 
sollte eine EU-Kampagne organisiert werden, um eine Vereinbarung herbeizuführen, die 
den Vertrieb einer größeren Zahl von EU-Filmen in China ermöglicht und den chinesischen 
Markt für europäische Fernsehanbieter (die gegenwärtig nur Ausländerwohnviertel und 
internationale Hotels versorgen) im gleichen Maße öffnet wie europäische Länder ihren 
Markt für chinesische Anbieter. 
 
Verknüpfung der Ausfuhr von Waren schlechthin mit der Ausfuhr von 
Kulturgütern 
 
Es gilt, eine positive Einstellung gegenüber EU-Kulturgütern zu fördern, indem die Ausfuhr 
von Waren schlechthin (Lebensmittel, Designs, Pkw, Touristikleistungen usw.) mit der 
Ausfuhr von Kulturgütern in Zusammenhang gebracht wird. Durch eine solche Maßnahme 
dürften sich die Chinesen daran gewöhnen, europäische Marken und – auf lange Sicht – 
EU-Kulturgüter zu kaufen. 
 


