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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zum Europäischen Jahr des Kulturerbes: Erzielung eines wirksamen politischen 
Vermächtnisses
(2019/2194(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Präambel des Vertrags über die Europäische Union (EUV), 
wonach die Unterzeichner aus dem „kulturellen, religiösen und humanistischen Erbe 
Europas“ schöpfen und den Wunsch haben, „die Solidarität zwischen ihren Völkern 
unter Achtung ihrer Geschichte, ihrer Kultur und ihrer Traditionen zu stärken“ sowie 
auf Artikel 3 Absatz 3 EUV1,

– gestützt auf Artikel 167 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV)2,

– gestützt auf die Charta der Grundrechte der Europäischen Union, insbesondere auf 
Artikel 22,3

– unter Hinweis auf das am 20. Oktober 2005 von der Generalkonferenz der UNESCO bei 
ihrer 33. Tagung angenommene Übereinkommen zum Schutz und zur Förderung der 
Vielfalt kultureller Ausdrucksformen4,

– unter Hinweis auf das am 16. November 1972 von der Generalkonferenz der UNESCO 
bei ihrer 17. Tagung angenommene Übereinkommen zum Schutz des Kultur- und 
Naturerbes der Welt (das Welterbeübereinkommen)5,

– unter Hinweis auf das am 17. Oktober 2003 von der Generalkonferenz der UNESCO bei 
ihrer 32. Tagung angenommene Übereinkommen zur Erhaltung des immateriellen 
Kulturerbes6,

– unter Hinweis auf die am 2. November 2001 von der Generalkonferenz der UNESCO 
bei ihrer 31. Tagung angenommene Konvention zum Schutz des Kulturerbes unter 
Wasser7,

– unter Hinweis auf die Haager Konvention von 1954 zum Schutz von Kulturgut bei 
bewaffneten Konflikten8,

– unter Hinweis auf das am 14. November 1970 von der Generalversammlung der 
UNESCO bei ihrer 16. Tagung angenommene Übereinkommen über Maßnahmen zum 
Verbot und zur Verhütung der rechtswidrigen Einfuhr, Ausfuhr und Übereignung von 

1 https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-
fd71826e6da6.0020.02/DOC_1&format=PDF.
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A12008E167.
3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2012/326/02&from=DE.

5 https://www.unesco.de/sites/default/files/2018-
02/UNESCO_WHC_%C3%9Cbereinkommen%20Welterbe_dt.pdf.
6 https://ich.unesco.org/doc/src/00009-DE-Germany-PDF.pdf.
7 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000126065.locale=en.
8 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000082464.locale=en.
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Kulturgut1,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates zum Arbeitsplan für Kultur 2019–
20222 ,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 22. Mai 2018 an das 
Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss 
und den Ausschuss der Regionen mit dem Titel „Eine neue europäische Agenda für 
Kultur“ (COM(2018)0267)3 ,

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission vom 28. Oktober 2019 an das 
Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss 
und den Ausschuss der Regionen über die Durchführung, die Ergebnisse und die 
Gesamtbewertung des Europäischen Jahres der Kulturerbes 2018 (COM(2019)0548)4,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 11. Dezember 2019 an das 
Europäische Parlament, den Europäischen Rat, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- 
und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen mit dem Titel „Der europäische 
Grüne Deal“ (COM(2019)0640)5,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2014/60/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 15. Mai 2014 über die Rückgabe von unrechtmäßig aus dem Hoheitsgebiet 
eines Mitgliedstaats verbrachten Kulturgütern und zur Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 1024/20126,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 19. September 2019 zur Bedeutung des 
europäischen Geschichtsbewusstseins für die Zukunft Europas7,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 25. November 2014 zur 
partizipativen Steuerung des kulturellen Erbes8,

– unter Hinweis auf die Entschließung des Rates vom 26. Juni 2000 zur Erhaltung und 
Erschließung des europäischen Filmerbes9,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 21. Mai 2014 zum Kulturerbe 
als strategische Ressource für ein nachhaltiges Europa10,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 8. Juni 2018 zur 
Notwendigkeit, das kulturelle Erbe in allen Politikbereichen der EU stärker in den 

1 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000133378.locale=en.
2  http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13948-2018-
INIT/DE/pdf#http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13948-2018-INIT/en/pdf.
3  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0267&from=EN.
4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0548&from=EN.
5 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_de.pdf.
6 ABl. L 159 vom 28.5.2014, S. 1.
7 Angenommene Texte, P9_TA(2019)0021.
8 ABl. C 463 vom 23.12.2014, S. 1. 
9 ABl. C 193 vom 11.7.2000, S. 1. 
10 ABl. C 183 vom 14.6.2014, S. 36.
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Vordergrund zu rücken1 ,

– unter Hinweis auf die Rahmenkonvention des Europarates vom 13. Oktober 2005 über 
den Wert des Kulturerbes für die Gesellschaft (Faro-Konvention)2 ,

– unter Hinweis auf das Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen vom 
5. Dezember 2018 zum Europäischen Aktionsrahmen für das Kulturerbe 
(SWD(2018)0491)3 ,

– unter Hinweis auf die Entschließung des Rates der Europäischen Union und der im Rat 
vereinigten Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten vom 22. November 2019 zur 
kulturellen Dimension der nachhaltigen Entwicklung (13956/19)4 ,

– unter Hinweis auf die Eurobarometer-Umfrage zum Kulturerbe (Eurobarometer Spezial 
Nr. 466)5 ,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 22. Juli 2014 mit dem Titel „Für 
ein integriertes Konzept für das kulturelle Erbe Europas“ (COM(2014)0477)6,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom November 
2014 zu der Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Für ein integriertes Konzept für 
das kulturelle Erbe Europas“ (2015/C 195/04)7,

– unter Hinweis auf den Beschluss (EU) 2017/864 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 17. Mai 2017 über ein Europäisches Jahr des Kulturerbes (2018)8,

– unter Hinweis auf die Empfehlung der Kommission vom 27. Oktober 2011 zur 
Digitalisierung und Online-Zugänglichkeit kulturellen Materials und dessen digitaler 
Bewahrung (2011/711/EU)9,

– unter Hinweis auf die Erklärung über die Zusammenarbeit bei der Förderung der 
Digitalisierung des kulturellen Erbes vom 9. April 201910,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den 
Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der 
Regionen mit dem Titel „Arbeitsprogramm der Kommission für 2020 – Eine Union, die 
mehr erreichen will“ (COM(2020)0037)11,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses mit dem Titel „Der Beitrag der ländlichen Gebiete Europas zum Jahr 

1  ABl. C 196 vom 8.6.2018, S. 20.
2  https://www.coe.int/de/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680083746
3  https://ec.europa.eu/culture/sites/culture/files/library/documents/staff-working-document-european-agenda-
culture-2018.pdf.
4  https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13956-2019-INIT/de/pdf.
5 https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/80882.
6 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0477&from=EN.
7 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014IR5515&from=EN.
8 ABl. L 131 vom 20.5.2017, S. 1.
9 ABl. L 283 vom 29.10.2011, S. 39. 
10 https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=58564.
11 ABl. C 196 vom 8.6.2018, S. 20. 
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des Kulturerbes 2018 durch die Gewährleistung von Nachhaltigkeit und Zusammenhalt 
zwischen Stadt und Land“ (NAT/738-EESC-2018-01641)1 ,

– unter Hinweis auf die Erklärung von Davos 2018 zur Förderung einer hohen Baukultur 
in Europa2 ,

– unter Hinweis auf die bei der informellen Sitzung der für kulturelle und europäische 
Angelegenheiten zuständigen Minister vom 3. Mai 2019 nach dem Brand der 
Kathedrale Notre-Dame in Paris angenommene Erklärung3 ,

– unter Hinweis auf das Europäische Kulturabkommen vom 19. Dezember 19544 ,

– unter Hinweis auf den Berliner Aufruf zum Handeln des Verbunds Europa Nostra („Das 
kulturelle Erbe für die Zukunft Europas“) vom 22. Juni 20185  und das damit 
verbundene Pariser Manifest („Relançons l’Europe par la culture et le patrimoine 
culturel!“) vom 30. Oktober 20196,

– unter Hinweis auf die Studie aus dem Jahr 2015 mit dem Titel „Cultural Heritage 
Counts for Europe“ (Kulturerbe zählt für Europa)7,

– unter Hinweis auf die Erklärung von Barcelona zu Tourismus und Kulturerbe mit dem 
Titel „Better Places to Live, Better Places to Visit“ (Lebenswertere Orte, 
besucherfreundlichere Orte) vom 11. Oktober 20188,

– unter Hinweis auf die Studie aus dem Jahr 2018 zum Schutz des Kulturerbes vor 
natürlichen oder durch Menschen verursachte Katastrophen9,

– unter Hinweis auf das Dokument des Internationalen Rates für Baudenkmäler und 
Kunststätten (ICOMOS) aus dem Jahr 2019 mit dem Titel „European quality principles 
for EU-funded interventions with potential impact upon cultural heritage“ (Europäische 
Qualitätsprinzipien für von der EU finanzierte Maßnahmen mit möglichen 
Auswirkungen auf das kulturelle Erbe)10,

– unter Hinweis auf die Internationale Charta über die Erhaltung und Restaurierung der 
Denkmäler und Kulturstätten (Charta von Venedig 1964)11,

1  https://webapi2016.eesc.europa.eu/v1/documents/EESC-2018-01641-00-01-AC-TRA-DE.docx/content.
2  https://davosdeclaration2018.ch/media/Brochure_Declaration-de-Davos-2018_WEB_2.pdf.
3  https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/europe/news/article/declaration-adopted-during-the-
informal-meeting-of-european-union-member-state.
4  https://www.coe.int/de/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168006457e.
5 https://www.europanostra.org/wp-content/uploads/2018/09/Berlin-Call-Action-Eng.pdf
6 https://www.europanostra.org/wp-content/uploads/2019/11/Paris-Manifesto_English.pdf
7 http://blogs.encatc.org/culturalheritagecountsforeurope/wp-content/uploads/2015/06/CHCfE_FULL-
REPORT_v2.pdf.
8 
https://onedrive.live.com/?authkey=%21ALGmRQscySOLV5Q&cid=19E1928B8C6B7F5A&id=19E1928B8C6
B7F5A%21157090&parId=19E1928B8C6B7F5A%21105860&o=OneUp.
9 https://op.europa.eu/portal2012-portlet/html/downloadHandler.jsp?identifier=8fe9ea60-4cea-11e8-be1d-
01aa75ed71a1&format=pdf&language=en&productionSystem=cellar&part=.
10 http://openarchive.icomos.org/2083/1/European_Qualit/y_Principles_2019_EN.PDF.
11 https://www.icomos.org/charters/venice_e.pdf.
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– unter Hinweis auf das Übereinkommen von Granada von 1985 zum Schutz des 
architektonischen Erbes Europas1 ,

– unter Hinweis auf das Übereinkommen von Valletta von 1992 zum Schutz des 
archäologischen Erbes Europas2 ,

– unter Hinweis auf die europäischen Preise für Kulturerbe / die Europa-Nostra-Preise,

– unter Hinweis auf die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung, 
insbesondere auf die Ziele 4, 11 und 13,

– unter Hinweis auf den Cluster „Kultur, Kreativität und inklusive Gesellschaft“ des 
2. Pfeilers des Programms Horizont Europa3 ,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 1295/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 11. Dezember 2013 zur Einrichtung des Programms Kreatives 
Europa (2014–2020) und zur Aufhebung der Beschlüsse Nr. 1718/2006/EG, 
Nr. 1855/2006/EG und Nr. 1041/2009/EG4 ,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 17. Dezember 2013 mit gemeinsamen Bestimmungen über den 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, den 
Kohäsionsfonds, den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des 
ländlichen Raums und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds sowie mit 
allgemeinen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, 
den Europäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds und den Europäischen Meeres- und 
Fischereifonds und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates(2)5,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 1301/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 17. Dezember 2013 über den Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung und mit besonderen Bestimmungen hinsichtlich des Ziels „Investitionen in 
Wachstum und Beschäftigung“ und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 1080/20066,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 1291/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 11. Dezember 2013 über das Rahmenprogramm für Forschung und 
Innovation Horizont 2020 (2014–2020) und zur Aufhebung des Beschlusses 
Nr. 1982/2006/EG7,

– gestützt auf Artikel 54 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Kultur und Bildung (A9-

1  https://www.coe.int/de/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168007a0f5.
2  https://www.coe.int/de/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168007bd25.
3  
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/presenta
tions/horizon_europe_en_investing_to_shape_our_future.pdf.
4 ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 221.
5 ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 320.
6 ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 289.
7 ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 104.
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0000/2020),

A. in der Erwägung, dass das Kulturerbe Europas ein Schatz aus der Vergangenheit ist, der 
bis heute gewahrt wurde und ein Vermächtnis an künftige Generationen darstellt;

B. in der Erwägung, dass das Kulturerbe eine Quelle der Erinnerung ist und unser Gefühl 
der Zugehörigkeit stärkt;

C. in der Erwägung, dass das Kulturerbe einen Wert an sich darstellt, vielfältig ist und 
zahlreiche, miteinander verbundene Ebenen (lokal, regional, national, europäisch und 
global) und Formen (materiell, immateriell, natürlich, digital und digitalisiert) umfasst;

D. in der Erwägung, dass während des Europäischen Jahres des Kulturerbes 2018 
(European Year of Cultural Heritage – EYCH)1 in den Mitgliedstaaten2 über 23 000 
Veranstaltungen stattgefunden haben, an denen über 12,8 Millionen Menschen (2,5 % 
der EU-28-Bevölkerung) teilgenommen haben;

E. in der Erwägung, dass eine der Errungenschaften des EYCH der Aufbau eines 
europäischen Netzwerks war, über das die verschiedenen Akteure dauerhaft verbunden 
sind; 

F. in der Erwägung, dass lokale und paneuroäische nichtstaatliche Organisationen (NGOs) 
und die organisierte Zivilgesellschaft erheblich zum Erfolg des EYCH beigetragen 
haben;

G. in der Erwägung, dass bei der Eurobarometer-Umfrage zum Kulturerbe 84 % der 
Befragten in den Mitgliedstaaten angaben, dass das kulturelle Erbe für sie persönlich 
und ihre Gemeinschaft wichtig sei, und acht von zehn befragten Personen (80 %) 
erklärten, dass das Kulturerbe für die Europäische Union insgesamt wichtig sei;

H. in der Erwägung, dass fast neun von zehn (88 %) der befragten Europäer der Meinung 
sind, dass das Kulturerbe Europas Teil des Schulunterrichts sein sollte3;

I. in der Erwägung, dass die Ausweitung der digitalen Wirtschaft mit neuen Chancen und 
Herausforderungen für den Kultur- und Kreativsektor in Europa einhergeht;

J. in der Erwägung, dass die Nachhaltigkeit im Bereich des kulturellen Erbes in dem vom 
Rat am 21. Dezember 2018 angenommenen Arbeitsplan für Kultur 2019–2022 die erste 
von fünf Prioritäten für die europäische Zusammenarbeit im Bereich Kulturpolitik ist;

Anerkennung des Wertes des Kulturerbes

1. ist der Auffassung, dass das Kulturerbe eine Ressource von unschätzbarem Wert ist, die 
eine Rückbesinnung auf unsere Geschichte ermöglicht und ein Bewusstsein nicht nur 
für die unterschiedlichen Erinnerungen, sondern auch für die Gemeinsamkeiten schafft, 
die uns verbinden, und auf diese Weise Vielfalt, Zusammenhalt, Solidarität und 

1 Berechnungen auf Grundlage von: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Population_and_population_change_statistics.
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0548&from=EN., S. 4.
3 https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/80882 , 
S. 68.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0548&from=EN
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Verständnis fördert;

2. erkennt die Rolle an, die das Kulturerbe bei der Förderung von Kreativität, Innovation 
und Nachhaltigkeit spielt;

3. betont, dass die europäischen Sprachen den Reichtum und die Vielfalt des europäischen 
Kulturerbes ausmachen und fördern, da die Muttersprache ebenfalls ein Mittel zur 
Weitergabe von immateriellem Kulturerbe ist; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten dringend auf, umfassendere Maßnahmen zum Schutz und zur Stärkung 
der Sprachenvielfalt im digitalen Zeitalter zu ergreifen;

Bildung und Kompetenzen

4. betont, wie wichtig Bildung in jeder Form – ob formal, nicht formal oder informell – 
und in jedem Alter im Bereich Geschichte und Kulturerbe ist; weist erneut darauf hin, 
dass Kunst, Musik, Film und Theater, Design und Architektur Teil der Schullehrpläne 
sein müssen;

5. ist der Auffassung, dass das Haus der Europäischen Geschichte ein Zentrum des 
Wissens und der Zusammenarbeit für junge Forscher aus der gesamten EU werden 
sollte;

6. betont die Rolle, die digitale Bildung spielten kann, wenn es um die Möglichkeit der 
Vermittlung von Wissen über und durch das Kulturerbe geht; weist darauf hin, dass es 
qualitativ hochwertiger E-Learning-Initiativen bedarf, um die Vermittlung von Wissen 
über das Kulturerbe zu erleichtern und die mit dem Kulturerbe verbundenen Kenntnisse 
und Fähigkeiten in ganz Europa zu fördern;

7. bringt seine Besorgnis über den Mangel an qualifizierten Kunsthandwerkern, 
professionellen Restauratoren und Experten im Bereich des Kulturerbes zum Ausdruck, 
der ein Risiko für das europäische Erbe darstellt;

8. weist erneut darauf hin, dass es notwendig ist, die sozioökonomischen Bedingungen und 
die Arbeitsbedingungen zu verbessern, für eine ausgewogenere Vertretung von Frauen 
und Männern zu sorgen und die Mobilitätsmöglichkeiten für verschiedene im 
Kulturerbesektor beschäftigte Fachleute zu fördern;

9. begrüßt den Vorschlag der Kommission zur Einrichtung einer neuen Wissens- und 
Innovationsgemeinschaft für die Kultur- und Kreativwirtschaft im Europäischen 
Innovations- und Technologieinstitut (EIT);

Digitales Kulturerbe

10. betont, wie wichtig die Digitalisierung von kulturellem Material ist, damit es nicht nur 
für künftige Generationen erhalten bleibt (Verwahrfunktion), sondern auch, damit es 
durch die Onlinestellung von Kulturerbe einem breiteren Publikum leichter zugänglich 
wird;

11. unterstreicht, dass sich durch einschlägige technologische Fortschritte nicht nur neue 
Möglichkeiten zur Erfassung, Bewahrung und Visualisierung, sondern auch zur 
Verarbeitung, Analyse und Restaurierung von Kulturerbe bieten;
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12. vertritt die Auffassung, dass das zu digitalisierende Material nach neutralen Kriterien 
ausgewählt werden muss, um die Glaubwürdigkeit digitaler Archive und Bestände zu 
gewährleisten;

13. betont, dass Interoperabilität von zentraler Bedeutung ist, damit digitale Inhalte genutzt 
und wiederverwendet werden können;

14. unterstreicht, dass ein umfassender EU-Rahmen mit angemessener Mittelausstattung für 
den Schutz und die Förderung von digitalisiertem und genuin digitalem Kulturerbe 
geschaffen werden muss;

Wirtschaftliches Potenzial und Nachhaltigkeit 

15. betont, dass der Kulturerbesektor einen beachtenswerten Beitrag zur wirtschaftlichen 
Entwicklung leistet und Spillover-Effekte auf andere Wirtschaftszweige hat; weist 
darauf hin, dass in Europa über 300 000 Menschen im Kulturerbesektor beschäftigt und 
7,8 Millionen Arbeitsplätze indirekt von diesem Sektor abhängig sind1;

16. würdigt das große Potenzial eines nachhaltigen Kulturtourismus für die Förderung von 
Wachstum und Beschäftigung in der EU, da bereits vier von zehn Touristen ihr 
Reiseziel auf Grundlage des vor Ort vorhandenen kulturellen Angebots auswählen;

17. fordert die Mitgliedstaaten dringend zur Schaffung wirkungsvoller Mechanismen auf, 
mit denen die übermäßige Nutzung des Kulturerbes, einschließlich durch den 
Tourismus, verhindert wird; warnt davor, dass kurzfristige wirtschaftliche Interessen die 
Authentizität von Kulturstätten und kulturellen Praktiken gefährden und ihre Qualität 
negativ beeinflussen könnten;

18. empfiehlt, verstärkt Anstrengungen zur Förderung von Reisen an weniger bekannte und 
beliebte Orte, von Reisen in ländliche Gebiete und von Reisen in der Nebensaison zu 
unternehmen;

19. bringt seine Besorgnis über die Auswirkungen von Umweltverschmutzung, 
Vandalismus, Diebstahl, mangelhaft gesteuertem Tourismus und unkontrollierter 
Entwicklung sowie von globaler Erwärmung und Klimawandel auf das Kulturerbe zum 
Ausdruck; fordert die Kommission vor dem Hintergrund dieser natürlichen und 
menschengemachten Gefahren auf, konkrete Maßnahmen zur Bewahrung und zum 
Schutz des Kulturerbes vorzuschlagen;

20. weist erneut darauf hin, dass der illegale Handel mit Kulturgütern ein ernstes Problem 
mit globaler Dimension darstellt, zu dessen Bewältigung es koordinierter Maßnahmen 
nicht nur auf Ebene der Mitgliedstaaten, sondern auch auf internationaler Ebene bedarf;

Auf dem Weg zu einem strategischen Konzept für das Kulturerbe

21. fordert die Kommission auf, beim Kulturerbe einen stärker integrierten Ansatz zu 
verfolgen, bei dem das materielle, immaterielle, natürliche und digitale Erbe als 
untrennbar miteinander verbunden erachtet wird; 

1 http://blogs.encatc.org/culturalheritagecountsforeurope/wp-content/uploads/2015/06/CHCfE_FULL-
REPORT_v2.pdf.
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22. fordert die Kommission erneut auf, ein gemeinsames EU-Portal einzurichten, in dem 
Informationen aus allen EU-Programmen zur Förderung des Kulturerbes 
zusammenlaufen, und kommissionsintern ein gemeinsames Konzept auszuarbeiten und 
zu verfolgen, das auf einer besseren Zusammenarbeit der verschiedenen mit dem 
Kulturerbe befassten Politikbereiche beruht;

23. betont, dass eine ständige Plattform für die Zusammenarbeit und Koordination im 
Bereich der Kulturerbepolitik auf EU-Ebene eingerichtet werden muss, in deren 
Mittelpunkt die organisierte Zivilgesellschaft steht;

24. weist darauf hin, dass fast drei Viertel der befragten Europäer der Auffassung sind, dass 
die staatlichen Stellen mehr Mittel für das Kulturerbe bereitstellen sollten; unterstreicht 
das Erfordernis einer Aufstockung der EU-Mittel für die Förderung von Maßnahmen im 
Zusammenhang mit dem Kulturerbe;

25. ist der Auffassung, dass im Rahmen des europäischen Grünen Deals Maßnahmen zur 
Abfederung der Auswirkungen des Klimawandels auf das Kulturerbe ergriffen und 
anerkannt werden sollte, dass das Kulturerbe bei der Erreichung der Klima- bzw. 
Nachhaltigkeitsziele eine wichtige Rolle spielen kann;

26. fordert verstärkte Bemühungen darum, auf der Dynamik des EYCH aufzubauen und ein 
dauerhaftes politisches Vermächtnis auf lokaler, regionaler, nationaler und europäischer 
Ebene zu schaffen, da dies wiederum zur Entwicklung eines Gefühls der Zugehörigkeit 
zum europäischen Kulturraum und eines Gefühls der Verantwortung für die 
Bewahrung, Bereicherung und Förderung des Kulturerbes beitragen würde;

27. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Das Kulturerbe ist ein Schatz aus der Vergangenheit, den wir teilen und bis heute wertschätzen 
und nutzen und der ein Vermächtnis an künftige Generationen ist. Das Kulturerbe hilft uns zu 
verstehen, wer wir sind und woher wir kommen. Es zeigt, wie sich in unsere Traditionen, 
Sprachen und Lebensweisen unterscheiden, lässt uns aber gleichzeitig auch die 
Gemeinsamkeiten erkennen, die uns alle verbinden. Das Kulturerbe ist von unschätzbarem 
Wert, wenn es darum geht, Vielfalt, Zusammenhalt, Solidarität und Verständnis zu leben und 
zu fördern. 

Die Europäer sind sich einig darin, wie wichtig das Kulturerbe ist. Bei der Eurobarometer-
Umfrage gaben 84 % der Befragten in den Mitgliedstaaten an, dass das kulturelle Erbe für sie 
persönlich und ihre lokale Gemeinschaft wichtig sei, während 87 % erklärten, dass es von 
Bedeutung für ihre Region sei und 91 % der Auffassung waren, dass das Kulturerbe für ihr 
Land eine wichtige Rolle spiele; Darüber hinaus erklärten acht von zehn Befragten (80 %), dass 
das kulturelle Erbe für die Europäische Union insgesamt wichtig sei. Diese Zahlen sind in allen 
Mitgliedstaaten ähnlich.

EYCH: Erzielung eines wirksamen politischen Vermächtnisses

Zur Würdigung unserer Vielfalt und all unserer Gemeinsamkeiten wurde das Jahr 2018 zum 
EU-weiten Europäischen Jahr des Kulturerbes (European Year of Cultural Heritage – EYCH) 
erklärt. Während dieses Jahres fanden in der gesamten EU über 23 000 Veranstaltungen statt 
(von denen über 13 000 das EYCH-Siegel erhielten), an denen über 12,8 Millionen Menschen 
teilnahmen. Somit erreichten die im Zusammenhang mit dem EYCH organisierten 
Veranstaltungen 2,5 % der EU-28-Bevölkerung1.

Das EYCH war eine Bottom-up-Initiative, da sich Organisationen der Zivilgesellschaft für die 
Schaffung des EYCH stark gemacht hatten und bei seiner Vorbereitung und Umsetzung eine 
Schlüsselrolle spielten. Ein wichtiger Erfolg des EYCH war, dass es für die erforderliche 
Dynamik gesorgt und öffentliche wie private Akteure – insbesondere nichtstaatliche 
Organisationen (NGOs), die sich auf lokaler, regionaler oder nationaler Ebene für das 
Kulturerbe einsetzen –, zusammengeführt hat, sodass eine echte paneuropäische Bewegung 
entstand. Damit aus dem EYCH ein wirksames politisches Vermächtnis entstehen kann, muss 
auf dieser Dynamik aufgebaut werden. Gleichermaßen ist es von zentraler Bedeutung, die 
während des EYCH begründete Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure fortzuführen. Im 
Bericht wird gefordert, eine ständige Plattform für die Zusammenarbeit und Koordination im 
Bereich der Kulturerbepolitik auf EU-Ebene einzurichten, in deren Mittelpunkt die organisierte 
Zivilgesellschaft stehen soll.

Es bleibt viel zu tun. Während man sich sowohl auf nationaler als auch auf EU-Ebene darüber 
einig ist, dass das kulturelle Erbe geschützt werden muss, gibt es bei der Kooperation und 
Koordination zwischen den Mitgliedstaaten auf allen Regierungs- und Verwaltungsebenen 
noch erheblichen Verbesserungsbedarf. In den EU-Organen ist die Situation ähnlich. Was die 
Kommission betrifft, bedauert die Berichterstatterin, dass im Hauptteil des Arbeitsprogramms 
der Kommission 2020 weder das Kulturerbe noch die Kultur im weiteren Sinne Erwähnung 
finden2. Und wenngleich die Kommission im Bereich des Kulturerbes wichtige Arbeit leistet, 

1 Berechnungen auf Grundlage von: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Population_and_population_change_statistics 
2 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/cwp-2020_de.pdf 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/cwp-2020_de.pdf
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sind die Aufgaben und Tätigkeiten doch auf verschiedene Generaldirektionen (GD) verteilt. In 
diesem Bericht wird die Forderung des Parlaments nach einem kommissionsinternen 
gemeinsamen Konzept, das auf einer besseren Zusammenarbeit der verschiedenen mit dem 
Kulturerbe befassten Politikbereiche beruht, nochmals bekräftigt. 

Die Berichterstatterin fordert von der Kommission, beim Kulturerbe einen stärker integrierten 
Ansatz zu verfolgen, bei dem das materielle, immaterielle, natürliche und digitale Erbe als 
untrennbar miteinander verbunden erachtet wird. Die Kommission sollte auf dem Europäischen 
Aktionsrahmen für das Kulturerbe aufbauen, und zwar durch eine bessere Zusammenarbeit der 
verschiedenen mit dem Kulturerbe befassten Politikbereiche.

Die EU-Mittel für das Kulturerbe stammen ebenfalls aus verschiedenen Quellen und werden 
über die europäischen Struktur- und Investitionsfonds sowie über zahlreiche Programme wie 
Kreatives Europa, Horizont Europa, Erasmus+ und das kommende Programm „Digitales 
Europa“ bereitgestellt. Im Bericht wird noch einmal die Forderung des Parlaments an die 
Kommission bekräftigt, ein gemeinsames EU-Portal einzurichten, in dem Informationen aus 
allen EU-Programmen zur Förderung des Kulturerbes zusammenlaufen. Überdies fordert die 
Berichterstatterin Synergien zwischen anderen sektorbezogenen Maßnahmen sowie den 
verschiedenen EU-Programmen und Fördermechanismen, damit das Kulturerbe tatsächlich in 
den Mittelpunkt gerückt wird.

In diesem Zusammenhang hält es die Berichterstatterin für besonders wichtig, dass die 
Programme Erasmus+ und Kreatives Europa, bei denen erhebliche Einschnitte drohen, mit 
ausreichend Mitteln ausgestattet werden. Ganz allgemein müssen für den mehrjährigen 
Finanzrahmen (MFR) genügend Mittel bereitgestellt werden, insbesondere angesichts der 
neuen Initiativen, allen voran der europäische Grüne Deal. Das Festhalten an der Obergrenze 
von 1,00 % des BNE der EU bei den Verhandlungen über den MFR ist nicht hilfreich, wenn 
wir bei den ehrgeizigen Zielen der EU vorankommen wollen.

Bildung und Kompetenzen

Die Berichterstatterin betont, wie wichtig die Bildung im Bereich Geschichte und Kulturerbe 
ist und hebt hervor, dass es einer stärkeren Verknüpfung der Sektoren Kulturerbe und Bildung 
bedarf. Digitale Bildung, insbesondere maßgeschneiderte offene Online-Kurse (Massive Open 
Online Courses – MOOC) und andere E-Learning-Initiativen im Bereich Kulturerbe können 
eine zentrale Rolle spielen, da hiermit vor allem in entlegeneren Regionen ein deutlich größeres 
Publikum erreicht werden kann.

Gleichzeitig weist die Berichterstatterin auf den zunehmenden Mangel an professionellen 
Restauratoren hin, deren Fertigkeiten für die Bewahrung, den Schutz und den Erhalt von Stätten 
des kulturellen Erbes von unschätzbarem Wert sind. Unterdessen kann der Mangel an Experten 
im Bereich des Kulturerbes und an qualifizierten Kunsthandwerkern – ein Problem, das sich in 
den nächsten Jahrzehnten aufgrund der Alterung der Bevölkerung noch verschärfen wird – dazu 
führen, dass unter anderem Denkmalpflege und Forschung auf dem Gebiet des Kulturerbes zu 
kurz kommen und die Sache des Kulturerbes nicht ausreichend gefördert wird. Es muss dafür 
gesorgt werden, dass mehr Mittel für die Bildung im Bereich des Kulturerbes zur Verfügung 
gestellt werden, wobei ein besonderer Fokus auf der Gewinnung neuer Fachleute für dieses 
Gebiet liegen sollte.

Digitales Kulturerbe
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Der Berichterstatterin war es wichtig, das digitale Kulturerbe besonders hervorzuheben, da es 
immer mehr an Bedeutung gewinnt. Im Bericht wird die Notwendigkeit der Schaffung eines 
umfassenden EU-Rahmens mit angemessener Mittelausstattung für die Förderung und den 
Schutz des Kulturerbes betont, da die derzeitigen Maßnahmen inkohärent und unzureichend 
sind. Ferner ist die Empfehlung der Kommission vom 27. Oktober 2011 zur Digitalisierung und 
Online-Zugänglichkeit kulturellen Materials und dessen digitaler Bewahrung veraltet und muss 
überarbeitet werden, um die neuen Chancen und Herausforderungen, die der technologische 
Fortschritt mit sich gebracht hat, besser abzubilden.

Im Bericht wird zwischen digitalisiertem und genuin digitalem Kulturerbe unterschieden, da 
hierfür jeweils unterschiedliche Prioritäten gelten. Mit Blick auf das digitalisierte Kulturerbe 
wird darauf hingewiesen, wie wichtig die Onlinestellung der digitalisierten Inhalte ist, damit 
sie einem breiteren Publikum zugänglich werden. Dabei betont die Berichterstatterin 
insbesondere, dass das zu digitalisierende Material nach neutralen Kriterien ausgewählt werden 
muss, um die Glaubwürdigkeit digitaler Archive und Bestände zu gewährleisten. Darüber 
hinaus fordert die Berichterstatterin eine engere Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten 
sowie zwischen den betreffenden Sektoren, um das digitalisierte Kulturerbe umfassend zu 
fördern, wobei insbesondere die Interoperabilität dieser Archive und deren öffentliche 
Zugänglichkeit sicherzustellen sind. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die 
Erklärung über die Zusammenarbeit bei der Förderung der Digitalisierung des kulturellen Erbes 
bislang von den meisten, allerdings noch nicht von allen Mitgliedstaaten unterzeichnet wurde.

Was das genuin digitale Kulturerbe anbelangt, ist es sehr wichtig, dass wir damit beginnen, 
dieses Erbe umfassend zu schützen. Hierfür bedarf es sorgfältig ausgearbeiteter nationaler 
Schutzstrategien mit einem Auswahlverfahren, das auf klar definierten Grundsätzen beruht und 
in verantwortungsvoller Weise durchgeführt wird. Darüber hinaus ist eine Verbesserung der 
digitalen Kompetenzen der Menschen eine Voraussetzung dafür, dass digitale Inhalte vermehrt 
genutzt werden. Die Berichterstatterin unterstreicht die Bedeutung des Europeana-Projekts, das 
als digitale Bibliothek, als digitales Archiv und Museum sowie als digitale Bildungsplattform 
Europas dient.

Wirtschaftliches Potenzial und Nachhaltigkeit 

Der Kulturerbesektor ist ein wichtiger Motor für Wachstum und Beschäftigung, da in Europa 
um die 300 000 Menschen im Kulturerbesektor beschäftigt und 7,8 Millionen Arbeitsplätze 
indirekt von diesem Sektor abhängig sind1. Der Beschäftigungsmultiplikator des Sektors ist mit 
einem geschätzten Faktor von 26,7 besonders hoch und übertrifft damit eine Reihe anderer 
Branchen.2 Insbesondere der Kulturtourismus ist in der EU ein bedeutender Wachstumsmotor, 
da vier von zehn Touristen ihr Reiseziel auf Grundlage des vor Ort vorhandenen kulturellen 
Angebots auswählen.

Allerdings betont die Berichterstatterin, dass das wirtschaftliche Potenzial des 
Kulturerbesektors nicht auf Kosten seiner Nachhaltigkeit ausgeschöpft werden darf und warnt 
davor, dass kurzfristige wirtschaftliche Interessen die Authentizität von Kulturstätten gefährden 
und ihre Qualität negativ beeinflussen könnten. Im Bericht wird vor den Auswirkungen von 
Umweltverschmutzung, Vandalismus, Diebstahl, mangelhaft gesteuertem Massentourismus 

1 http://blogs.encatc.org/culturalheritagecountsforeurope/wp-content/uploads/2015/06/CHCfE_FULL-
REPORT_v2.pdf 
2 http://blogs.encatc.org/culturalheritagecountsforeurope/wp-content/uploads/2015/06/CHCfE_FULL-
REPORT_v2.pdf
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sowie von globaler Erwärmung und Klimawandel auf das Kulturerbe gewarnt und die 
Kommission wird angesichts dieser natürlichen und menschengemachten Gefahren 
aufgefordert, konkrete Maßnahmen zur Bewahrung und zum Schutz des Kulturerbes zu 
erarbeiten und vorzuschlagen.

Um für mehr Nachhaltigkeit zu sorgen, wird empfohlen, verstärkt Anstrengungen zur 
Förderung von Reisen an weniger bekannte und beliebte Orte, von Reisen in ländliche 
Gebiete und von Reisen in der Nebensaison zu unternehmen. Die Berichterstatterin weist 
anerkennend auf die Rolle der Initiativen „Kulturwege Europas“, „Herausragende europäische 
Reiseziele“ und „Europäische Hauptstadt des intelligenten Tourismus“1 als gute Beispiele für 
die Förderung von Nachhaltigkeit und Barrierefreiheit im Tourismus hin. Die 
Berichterstatterin fordert die Kommission auf, die Erklärung von Barcelona zu Tourismus und 
Kulturerbe mit dem Titel „Better Places to Live, Better Places to Visit“ als Anregung für 
Maßnahmen und Strategien für einen nachhaltigen Kulturtourismus zu nutzen.

Im Bericht wird erneut darauf hingewiesen, dass der illegale Handel mit Kulturgütern ein 
ernstes Problem mit globaler Dimension darstellt, zu dessen Bewältigung es koordinierter 
Maßnahmen nicht nur auf Ebene der Mitgliedstaaten, sondern auch auf internationaler Ebene 
bedarf. Die Berichterstatterin bringt ihre Sorge über die Gefahren zum Ausdruck, die der 
Terrorismus in Europa und in anderen Teilen der Welt für das Kulturerbe darstellt. Es ist von 
zentraler Bedeutung, dass die EU bei der Förderung der Restaurierung, der Bewahrung und des 
Schutzes von Kulturerbe nicht nur innerhalb der Union, sondern auch auf der ganzen Welt eine 
aktivere Rolle spielt.

Schlussfolgerung

Das Kulturerbe stellt einen Wert an sich dar und dies ist einer der Aspekte, der in diesem Bericht 
versucht wurde deutlich zu machen. Wenn über das Kulturerbe gesprochen wird, sollte es daher 
nicht nur um seinen – zweifelsohne sehr großen – Beitrag zu anderen Sektoren gehen, sondern 
auch darum, was wir als Gesellschaften und als EU insgesamt tun können, um es zu fördern 
und zu schützen. Die Antwort liegt auf der Hand: Es sind mehr Mittel notwendig. Tatsächlich 
sind fast drei Viertel der befragten Europäer der Ansicht, dass die staatlichen Stellen mehr 
Mittel für das Kulturerbe bereitstellen sollten. Allerdings ist es ebenso wichtig, wenn nicht 
sogar wichtiger, eine integrierte EU-Strategie für das kulturelle Erbe zu entwickeln, damit es 
die erforderliche Anerkennung erhält, die bislang fehlt. 

Ein wirksames politisches Vermächtnis des EYCH wäre die Konsolidierung der bisherigen 
Anstrengungen, eine bessere Koordinierung der Maßnahmen – nicht nur auf Ebene der 
Mitgliedstaaten und EU-Organe, sondern auch auf Ebene der organisierten Zivilgesellschaft – 
sowie die Schaffung der erforderlichen Synergien zwischen den verschiedenen Akteuren, 
Strategien, Projekten und Förderprogrammen. Auf diese Weise wird die Europäische Union 
weitaus besser in der Lage sein, das Kulturerbe in Europa und über die Grenzen Europas hinaus 
erfolgreich zu schützen und zu fördern und seinen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und 
ökologischen Nutzen voll auszuschöpfen, um ihre zentralen politischen Prioritäten und Ziele 
zu verwirklichen.

1 https://smarttourismcapital.eu 


