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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu der Kulturwirtschaft im Rahmen der Lissabon-Strategie
(XXXX(INI))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf Artikel 151 des EG-Vertrags,

– unter Hinweis auf das Übereinkommen der Organisation für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur zum Schutz und zur Förderung der Vielfalt der kulturellen Ausdrucksformen vom 
20. Oktober 2005,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates „Bildung, Jugend und Kultur“ vom 
13. und 14. November 2006 und vom 24. und 25. Mai 2007 sowie auf das Dokument 
9021/07 des Rates,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission zu einer europäischen Kulturagenda im 
Zeichen der Globalisierung (KOM(2007)0242) sowie das begleitende Arbeitsdokument 
der Kommissionsdienststellen (SEK(2007)0570),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 4. September 2003 zur Kulturwirtschaft1,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 7. Juni 2007 zum sozialen Status der 
Künstler2,

– gestützt auf Artikel 45 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Kultur und Bildung (A6-0000/2007),

A. in der Erwägung, dass die Kultur ebenso sehr ein öffentliches Gut und einen Selbstzweck 
zur Entfaltung des Individuums und der Gesellschaft darstellt wie auch ein Instrument, das 
zum Wirtschaftswachstum, zur Beschäftigung sowie zum sozialen Zusammenhalt und zur 
regionalen und lokalen Entwicklung beiträgt, wie dies jüngste wissenschaftliche Studien, 
insbesondere KEA-Studie zur Kulturwirtschaft, belegen,

B. in der Erwägung, dass zur Kulturwirtschaft die Bereiche gehören, die die Werke des 
Geistes um einen wirtschaftlichen Mehrwert ergänzen, der gleichzeitig neue Werte für die 
Individuen und die Gesellschaft hervorbringt, die traditionelle Industrie wie Film-, Musik-
und Verlagswesen sowie die Medien und der Kreativsektor (Mode, Design), die Bereiche 
Fremdenverkehr, bildende Kunst und Information,

C. in der Erwägung, dass jedoch mehr Anerkennung und eine stärkere Förderung notwendig 
sind, um die Kultur- und Kreativwirtschaft dabei zu unterstützen, ihren vollen Beitrag zu 
den Zielen der Lissabon-Strategie zu leisten,

D. in der Erwägung, dass die Kulturwirtschaft ein breites Spektrum von Inhalten herstellt und 

  
1 ABl. C 75E vom 25.3.2004, S. 247.
2 Angenommene Texte von diesem Datum, P6_TA(2007)0236.
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verbreitet, die die Bürger informieren, bilden und unterhalten und bei denen die 
Europäische Union ihre Rolle als Regulator spielen muss,

E. in der Erwägung, dass sich in der modernen Informationsgesellschaft neue Produktions-, 
Verteilungs- und Konsumformen herausbilden, durch die neue Kulturerzeugnisse und 
-dienstleistungen entstehen, die vor Piraterie geschützt werden müssen,

F. in Erwägung des Beitrags der Kulturwirtschaft zur Förderung der kulturellen Vielfalt, zur 
Demokratisierung des Zugangs zur Kultur sowie zur europäischen Identität und 
Integration, 

G. in der Erwägung, dass die Kultur eng mit Bildung und Ausbildung verknüpft werden 
muss, um die Produktions- und Kreativkapazitäten des Kultursektors zu stärken,

H. in der Erwägung, dass die Erfahrung der „Europäischen Kulturhauptstädte“ konkret vor 
Augen führt, welchen Beitrag der Kultursektor zum wirtschaftlichen und sozialen Leben 
der Stadt und zur Entfaltung ihrer Bewohner leisten kann,

I. in der Erwägung, dass staatliche Beihilfen und Zuschüsse für den Kreativsektor als 
Investitionen und nicht als Luxus zu betrachten sind,

J. in der Erwägung, dass stärker Klein- und Kleinstunternehmen sowie alleintätige 
Selbständige unterstützt werden müssen, die massiv zur Schaffung von Gütern in einem 
Wirtschaftsbereich beitragen, dessen Wachstum nicht notwendiger Weise abhängt von der 
Existenz großer Organisationen, die dazu tendieren sich auf die einträglichste Tätigkeit 
d.h. den Kulturvertrieb (Verlagswesen, Vertrieb, Marketing), zu konzentrieren, sondern 
im Gegenteil die Verbreitung weniger komplexer Strukturen und die Förderung ihrer 
Netzwerke erfordert;

1. begrüßt es, dass Rat und Kommission die zentrale Rolle von Kultur und Kreativität als 
wichtige Faktoren für die Verwirklichung der Ziele der Lissabon-Strategie anerkennen 
wollen, die somit in den Mittelpunkt des europäischen Projektes gerückt werden;

2. ersucht Rat und Kommission klarzustellen, was ein europäisches Verständnis von Kultur, 
Kreativität und Innovation bedeutet, und eine strukturierte Politik für die Entwicklung der 
europäischen Kreativwirtschaft auszuarbeiten und sie in eine wirkliche europäische 
Kulturstrategie einzubeziehen;

3. fordert die Kommission daher auf, die Erhebung systematischer statistischer Daten in 
diesem Bereich zu gewährleisten, damit die Union und die Mitgliedstaaten über kohärente 
und vergleichbare statistische Angaben verfügen können, die für die Ausarbeitung 
angemessener und zielgerichteter Politiken zur Förderung des Kultur- und Kreativsektors 
erforderlich sind;

4. ist der Auffassung, dass der Aufschwung der Kulturwirtschaft in starkem Maße von den 
Möglichkeiten einer ungehinderten grenzüberschreitenden Mobilität abhängt, und 
wiederholt diesbezüglich die Forderungen, die von ihm in seiner oben genannten 
Entschließung zum sozialen Status der Künstler formuliert worden sind;
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5. begrüßt den Gedanken, einen Binnenmarkt für Personen, Erzeugnisse und 
Dienstleistungen des Kreativsektors zu schaffen, und ersucht die Kommission, ihm ein 
einschlägiges Grünbuch zu unterbreiten;

6. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, die im Vertrag festgelegten Zuständigkeiten 
für den Kreativsektor auszuweiten und gleiches für den Kulturbereich vorzusehen;

7. ersucht ferner die Kommission um die rasche uneingeschränkte Anwendung von Artikel 
51 Absatz 4 des EG-Vertrags, damit der Kultur und dem Kultursektor bei allen anderen 
Gemeinschaftspolitiken Rechnung getragen wird;

8. ersucht die Kommission, eine Task-Force für Kultur und Kreativwirtschaft einzuführen, 
um die Beziehung zwischen Kultur, Kreativität und Innovation im Rahmen der 
Gemeinschaftspolitiken eingehender zu untersuchen;

9. fordert die Kommission nachdrücklich auf, die heikle Frage des geistigen Eigentums in 
kultureller und wirtschaftlicher Hinsicht zu überdenken und alle Akteure dieses Bereichs 
dazu aufzurufen, gemeinsam nach für alle Seiten angemessenen Lösungen zu suchen im
Bemühen, ein Gleichgewicht zwischen den Möglichkeiten des Zugangs zu kulturellen 
Aktivitäten und Inhalten einerseits und dem intellektuellen Eigentum andererseits 
herzustellen; weist die Mitgliedstaaten in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die 
Kriminalisierung der Verbraucher zur Bekämpfung der digitalen Piraterie nicht die 
richtige Lösung ist;

10. hält die angemessene Finanzierung der Kultur- und Kreativwirtschat für unerlässlich und 
ersucht den Rat, die Kommission und die Mitgliedstaaten die notwendigen Maßnahmen 
zu treffen, indem sie Formen der Finanzierung des öffentlichen Sektors und des 
öffentlich-privaten Sektors fördern und einen für die Kulturwirtschaft günstigen 
rechtlichen und steuerlichen Rahmen schaffen;

11. sieht es als notwendig an, dass die Strukturfonds der Entwicklung der Kultur- und 
Kreativwirtschaft einen besonderen Platz einräumen, und wiederholt seine Forderung an 
die Kommission, eine Studie über die Auswirkung der von den Strukturfonds getätigten 
Finanzierungen im Kultursektor vorzulegen;

12. ersucht die Kommission, ein dem MEDIA-Programm vergleichbares Programm für den 
Musiksektor und das Verlagswesen aufzulegen;

13. ersucht die Mitgliedstaaten, den Betrag der Zuschüsse für Übersetzungen zu erhöhen, da 
den mit den Haushaltsmitteln, die den europäischen Kulturprogrammen zugewiesen 
werden, die vorgegebenen ehrgeizigen Ziele nicht verwirklicht werden können;

14. hält es für notwendig, den Sektor Kultur- und Kreativwirtschaft durch eine Verbesserung 
der Qualifizierungs-, Ausbildungs- und Bildungssysteme zu fördern;

15. ersucht die Mitgliedstaaten und ihre lokalen Körperschaften, betriebswirtschaftliche 
Beratungsdienste, Finanzberatungsdienste sowie Informations- und Ausbildungsdienste 
für Kleinbetriebe, Unternehmer und Angehörige des Handwerks im Kultur- und 
Kreativsektor zu entwickeln;
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16. schlägt dem Rat und der Kommission vor, die Zweckmäßigkeit der Schaffung einer Bank 
der Kulturwirtschaft zu prüfen;

17. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission, den 
Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten sowie der UNESCO und dem 
Europarat zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Die im Auftrag der Kommission durchgeführte und im November 2006 veröffentlichte KEA-
Studie mit dem Titel „Die Kulturwirtschaft in Europa“ hat wichtige Daten über den Beitrag 
der Kultur zum Wirtschaftswachstum und ihre Auswirkungen auf die Beschäftigung 
herausgearbeitet.

So hat die Studie gezeigt, dass der Kultursektor im Jahre 2003 mit etwa 2,6% zum BIP der 
Europäischen Union beigetragen hat, wobei sein Wachstum stärker als das der Wirtschaft im 
Allgemeinen gewesen ist. Im Jahr 2004 arbeiteten über 5 Millionen Menschen, das entspricht 
3,1% der EU-Erwerbsbevölkerung, in diesem Sektor. 

Über seinen direkten Beitrag zur Wirtschaft hinaus hat der Kultur- und Kreativsektor 
indirekte Auswirkungen auf das sozio-ökonomische Umfeld in Europa, indem er die 
Innovation in anderen Wirtschaftsbereichen fördert.

Der Kreativsektor leistet einen bedeutenden Beitrag zur Entwicklung der Informations- und 
Kommunikationstechnologien. Er spielt eine wichtige Rolle auf lokaler, regionaler und 
städtischer Ebene und ist ein unverzichtbares Element zur Gewährleistung einer dauerhaften 
Entwicklung.

Im Laufe der letzten Jahrzehnte hat sich ein immer stärkeres Bewusstsein von der 
wirtschaftlichen Dimension der Kultur und ihrer Rolle für die Schaffung von Arbeitsplätzen 
sowie für die ländliche und städtische Entwicklung herausgebildet. Die Herausforderung 
dieser aufstrebenden Kulturwirtschaft besteht darin,  auf die Präsenz neuer Produkte und 
Dienstleistungen auf den globalisierten Märkten angemessen zu reagieren.


