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THEMA: »KREATIVES EUROPA – CREATIVE EUROPE«

Bernd Neumann
ist Staatsminister

für Kultur und
Medien (BKM)

bei der Bundes-
kanzlerin.

Am 23. November 2011 hat die Europäische
Kommission ihren Vorschlag zur künftigen
Gestaltung der Kultur- und Filmförderung

»Kreatives Europa« vorgelegt. Dieser sieht für die
neue Periode des EU-Haushalts von 2014 bis 2020
eine Bündelung der bisherigen EU-Förderprogram-
me MEDIA und KULTUR vor. Das neue Dachpro-
gramm »Kreatives Europa« umfasst drei Säulen:
erstens KULTUR, zweitens MEDIA und drittens als
neues Element einen Bürgschaftsfonds, der Kredite
an die Kultur- und Kreativwirtschaft befördern soll.

Engagement, Debatte und weiteres Verfahren
Zwischenzeitlich gibt es erfreulicherweise eine brei-
te Debatte über »Kreatives Europa«. Um die Positi-
on der Bundesregierung festzulegen, haben wir un-
sere Kulturverbände und Institutionen um ihre Ein-
schätzung gebeten und zahlreiche hilfreiche Stel-
lungnahmen erhalten, die in die Verhandlungen ein-
fließen werden. Ich bin allen dankbar, die meinen
Einsatz in Brüssel für eine angemessene europäische
Kulturförderung konstruktiv unterstützen. Dass es
diese Diskussion überhaupt gibt, ist ein großer Er-
folg. Blicken wir zurück: Als ich im Februar 2011
die zuständige Kommissarin für Kultur und Bil-
dung, Frau Androulla Vassiliou, am Rande der Ber-
linale traf, gab es Gerüchte um die drohende Ab-
schaffung der bisherigen Programme. Ein Jahr
danach, bei unserem jüngsten Gespräch im Februar
2012 im Bundeskanzleramt, tauschten Frau Kom-
missarin Vassiliou und ich uns nicht mehr über das
»Ob«, sondern nur noch über das »Wie« des künfti-
gen Programms aus.

Dieser Erfolg ist keineswegs selbstverständlich,
gerade angesichts der aktuellen dramatischen Spar-
zwänge, denen die EU-Mitgliedstaaten und mit ih-
nen die Europäische Union unterliegen. In einem
Schreiben an den Präsidenten der Europäischen Kom-
mission, Herrn José Manuel Barroso, habe ich mich
frühzeitig für eine Zukunft der europäischen Kultur-
und Filmförderung stark gemacht. Dies geschah
gemeinsam mit meinen Amtskollegen, dem franzö-
sischen Minister für Kultur und Kommunikation,
Herrn Frédéric Mitterrand, und dem polnischen Mi-
nister für Kultur und Nationales Erbe, Herrn Bogdan

Zdrojewski. Viele Kulturminister aus anderen EU-
Staaten haben sich dem angeschlossen. Außeror-
dentlich bedeutsam war der Einsatz des Ausschusses
für Kultur und Medien im Europäischen Parlament
unter dem Vorsitz von Frau MdEP Doris Pack. Auch
die nationalen Parlamente und die vielen Stimmen
aus Kultur, Film und Medien waren wichtig und
hilfreich. Sie haben Frau Kommissarin Androulla
Vassiliou, der hier große Anerkennung gebührt, in
ihrer Aufgabe gestärkt, die Interessen der Kultur und
Medien im Kollegium der Europäischen Kommissa-
re durchzusetzen und im aktuellen Haushaltsent-
wurf zu verankern.

Nun geht es darum, diesen Entwurf zu bewerten
und an einzelnen Stellschrauben nachzujustieren.
Die Programminhalte, sprich die Ziele und Struktu-
ren, beraten wir 2012 ausführlich unter dänischer
und zypriotischer EU-Ratspräsidentschaft im Kreise
der EU-Kultur- und Medienminister. Gelegenheit
bieten die formellen EU-Kultur- und Medienminis-
terratssitzungen am 10. Mai 2012 und am 22. No-
vember 2012 in Brüssel. Außerdem lädt Zypern
unter seinem EU-Ratsvorsitz am 4./5. Oktober 2012
zu einem informellen Treffen der Kultur- und Medi-
enminister ein. Ich werde alle Chancen nutzen, um
als deutscher Delegationsleiter unsere Interessen
wahrzunehmen und die Positionen von Bund, Län-
dern und Akteuren der Zivilgesellschaft, der Ver-
bände, des Kultur-, Kreativwirtschafts-, des Film-
und Mediensektors zu verteidigen. Daneben werden
in einer Reihe von Sitzungen auf Beamtenebene die
Details verhandelt.

Die Verabschiedung der Inhalte des Programms
erfolgt nach jetziger Einschätzung wohl in der ersten
Jahreshälfte 2013. Hier gilt das Verfahren der Mit-
entscheidung, also der gemeinsamen Entscheidung
von Europäischem Parlament und EU-Kultur- und
Medienministerrat, das nun die Regel bildet. Die
Einstimmigkeit im Ministerrat ist nicht mehr erfor-
derlich. Deutschland muss für seine Interessen Alli-
anzen schmieden und kann im Kreis der 27 sicherlich
nicht jede Forderung durchsetzen. Die Höhe der
Mittelausstattung für »Kreatives Europa« wiederum
wird an anderer Stelle festgelegt, nämlich im Rah-
men des EU-Haushalts, dem sogenannten »Mehr-
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jährigen Finanzrahmen« 2014–2020. Für den Haus-
halt gilt ein gesondertes Verfahren. Nach Zustim-
mung des Europäischen Parlaments ist Einstimmig-
keit im Rat der europäischen Staats- und Regie-
rungschefs erforderlich.

Bewertung des Programmvorschlags
Wie also ist der Entwurf der Europäischen Kommis-
sion für die Ausgestaltung von »Kreatives Europa«
zu bewerten? Zunächst ist das Ziel verstärkter Bün-
delung verständlich, sofern es mit Bürokratieabbau,
Nutzerfreundlichkeit und Synergien einher geht. So
kann eine Bündelung der Beratungsstellen bei Si-
cherung der jeweiligen spezifischen Kompetenzen
ebenso sinnvoll sein wie ein gemischter Programm-
ausschuss. Bewahren wollen wir hingegen die Mit-
spracherechte der Mitgliedstaaten sowie die spezifi-
schen Bedürfnisse und Profile der einzelnen Pro-
grammsäulen. Auch ein finanzieller Mindestanteil
am Gesamtbudget sollte für jede der drei Programm-
säulen festgelegt werden. Es ist schon aus Transpa-
renzgründen wichtig, dass die Sichtbarkeit und Er-
kennbarkeit der drei Säulen auch unter dem Dach
»Kreatives Europa« erhalten bleibt.

Sehr zu begrüßen ist ohne Zweifel der vorge-
schlagene Aufwuchs des Budgets auf insgesamt
1,801 Milliarden Euro. Das entspricht einer Steige-
rung um 37 Prozent gegenüber dem derzeitigen
Ausgabenniveau 2007–2013 von 1,17 Milliarden
Euro. Mit dem Plus soll insbesondere der neue
Bürgschaftsfonds für die Kreativwirtschaft finan-
ziert werden. Im Umkehrschluss heißt dies: Ohne
Aufwuchs könnte ein Bürgschaftsfonds nur zu Las-
ten der Kultur- und Medienprogramme eingerichtet
werden. Dies jedoch will weder Frau Kommissarin
Vassiliou noch liegt es im deutschen Interesse. Ich
habe mich daher beim Bundesfinanzministerium
und im Auswärtigen Amt, das die EU-Haushaltsver-

handlungen federführend verfolgt, für diesen Auf-
wuchs stark gemacht. Denn um Spareffekte im EU-
Haushalt zu erreichen, ist »Kreatives Europa« als
eines der kleinsten EU-Programme ungeeignet. Mit
Einsparungen im Kulturbereich kann kein Haushalt
saniert werden.

Umgekehrt aber kann gerade in der Kreativwirt-
schaft mit wenigen Mitteln ein großer Effekt erzielt
werden. Die Hebelwirkung des neuen Fonds läge
laut Europäischer Kommission bei bis zu fünf. Das
heißt, mit den geplanten 211 Millionen Euro könn-
ten mehr als eine Milliarde Euro an Kreditvolumen
generiert werden. Die Kultur- und Kreativwirtschaft
hat aufgrund ihrer Innovationskraft auch für andere
Branchen der europäischen Gesamtwirtschaft hohe
Bedeutung. Ihre Wachstumsraten sind enorm. Sie
hat bereits jetzt einen Anteil von rund 2,6 Prozent
am europäischen Bruttoinlandsprodukt; etwa fünf
Millionen Arbeitskräfte der Europäischen Union
sind in dieser Branche tätig. Die Kultur- und Krea-
tivwirtschaft mit ihrer erheblichen Wertschöpfung
ist für die Zukunft des Standortes Europa zentral.
Gerade deshalb entspricht der Bürgschaftsfonds den
Anforderungen, die die EU-2020-Strategie für intel-
ligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum an
alle europäischen Politikfelder stellt. In den Inte-
grierten Leitlinien hat die Bundesregierung auf mei-
ne Initiative hin und mit Unterstützung des Bundes-
wirtschaftsministeriums und zahlreicher Mitglied-
staaten verankert, dass europaweit die Innovations-
potenziale der Kultur- und Kreativwirtschaft geför-
dert und ihr Nutzen für Wachstum und Beschäfti-
gung ausgeschöpft werden.

Kultur- & Kreativwirtschaft
Dies entspricht im Übrigen den Zielen der deutschen
EU-Ratspräsidentschaft 2007. Damals verabschie-
deten wir auf unsere Initiative hin Schlussfolgerun-
gen des Rates zum Beitrag des Kultur- und Kreativ-
bereichs. Innerstaatlich haben wir diese mit der
Initiative Kultur- und Kreativwirtschaft der Bundes-
regierung unverzüglich umgesetzt. Sie basiert auf
einer gelungenen Zusammenarbeit zwischen dem
Bundeswirtschaftsministerium und meinem Haus.
Für Deutschland hat die Kultur- und Kreativwirt-
schaft eine erhebliche volkswirtschaftliche Rele-
vanz. Zahlenmäßig liegt dieser florierende Zukunfts-
sektor zwischen der chemischen Industrie und der
Automobilwirtschaft: 131 Milliarden Euro Umsatz,
eine Million Beschäftigte. Eine wichtige Maßnahme
auf nationaler wie europäischer Ebene ist es, den
Zugang zu Krediten für die kleinen und mittleren
Unternehmen der Kreativwirtschaft zu erleichtern.
Dies entspricht einer zentralen Forderung gerade
kleiner und mittlerer Unternehmen, für die die Kapi-
talbeschaffung auf dem privaten Markt oftmals
schwierig ist. Genau dieses Ziel verfolgt der neue

»Kulturen verbinden in Europa«
Wie die Europäische Union mit dem
Förderprogramm KULTUR (2007–2013) einen
wirkungsvollen Beitrag zur Stärkung eines »eu-
ropäischen Wir-Gefühls« und des Kultur-
sektors allgemein leistet, lässt sich am besten
an Projektbeschreibungen ablesen. An 61 der
geförderten Kooperationsprojekte der Jahr-
gänge 2007 und 2008 waren deutsche Kultur-
akteure beteiligt, als federführende Projekt-
leiter oder als Mitveranstalter. Erstmals liegen
diese Ergebnisse nun als Printausgabe vor:
76 Seiten im DIN A4 Format, mit Kontaktdaten
aller deutschen Projektträger und farbigen

Bildern. Die Broschüre des Cultural Contact Point kann gegen eine Schutz-
gebühr von 5 Euro (inklusive Versand) unter dem Stichwort »Broschüre«
bestellt werden: info@ccp-deutschland.de.

C u l t u r a l  C o n t a c t  P o i n t  D e u t s c h l a n d
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EU-Bürgschaftsfonds. Eine Ausschüttung fin-
det nur statt, wenn der Risikofall eintritt.

Hier kann also mit geringen Mitteln ein
starker Effekt erzielt werden. Alles – und
nicht zuletzt die wirtschaftliche Vernunft –
spricht daher dafür, die Mittel für den neuen
EU-Bürgschaftsfonds zur Verfügung zu stel-
len. Klar ist aber auch: Die Bundesregierung
steht für eine rigide Ausgabenbegrenzung in
der Europäischen Union. Als Nettozahler will
Deutschland den EU-Gesamthaushalt maxi-
mal um ein Prozent steigern. Die zusätzlichen
Mittel für den Kulturbereich können daher
vorrangig nur durch eine Umverteilung der im
Gesamthaushalt der EU vorhandenen Mittel
erreicht werden.

Das MEDIA-Programm
Ein klarer Schwerpunkt des neuen Programms liegt
in dem Bereich des ehemaligen MEDIA-Programms,
auf den insgesamt 55 Prozent der Mittel entfallen
sollen. Der audiovisuelle Sektor, den dieser Bereich
abdeckt, spielt eine bedeutende Rolle in der EU-
2020-Strategie. Er ist ein unverzichtbarer Bestand-
teil unseres gemeinsamen europäischen politischen
Projekts und ein Schlüsselelement für den Aufbau
und die Stärkung unserer kulturellen Identität in
Europa. Um diese Rolle effektiv spielen zu können,
ist es wichtig, die Schwerpunkte des Teilprogramms
richtig zu setzen. Aus meiner Sicht ist die Konzent-
ration auf die der Produktion vor- und nachgelager-
ten Bereiche der richtige Weg, da in diesen Berei-
chen die gemeinschaftliche Förderung einen wirkli-
chen europäischen Mehrwert darstellt. Im Bereich
der Produktion liegen die Zuständigkeiten dagegen
bei den Mitgliedstaaten. Hier sollte sich die Kom-
mission schon aus Subsidiaritätsgründen zurückhal-
ten. Projektentwicklung und insbesondere der Ver-
trieb sollten dagegen im besonderen Fokus der För-
deraktivitäten der Kommission stehen, da in diesen
Bereichen der europäische Mehrwert dieses Pro-
grammteils besonders zum Ausdruck kommt. Die
im Kommissionsvorschlag genannten Prioritäten ent-
sprechen diesen Anliegen und bilden eine gute Grund-
lage für die effektive Unterstützung des audiovisuel-
len Sektors als wichtiger Teil der Kreativwirtschaft.

Eigenwert versus Ökonomisierung
So sehr die Kreativwirtschaft zu fördern ist, so wenig
darf sie allerdings den Wert von Kultur als Selbst-
zweck verdrängen. Sinn und Grundgedanke eines
europäischen Kulturprogramms müssen auch in
Zukunft der europäische Kulturraum, die europäi-
sche Identität, die kulturelle Vielfalt und der grenz-
überschreitende Dialog mit den Mitteln und der
Sprache der Kultur bleiben. Nicht zuletzt ist uns die
kulturelle Bildung für die junge Generation und

neue, bislang unterrepräsentierte Zielgruppen ein
großes Anliegen. Daher habe ich bereits beim letzten
EU-Kultur- und Medienministerrat am 29. Novem-
ber 2011 in Brüssel deutlich betont: »Kultur ist mehr
als Kulturwirtschaft und Kultur ist mehr als sprach-
liche Vielfalt«. Aus Kultursicht wird die jetzt in der
kulturellen Säule des Programms noch vorhandene
Schwerpunktsetzung und Unterordnung der Kultur
unter wirtschaftliche Zwecke nicht nur von mir,
sondern von vielen Akteuren und auch vom Bundes-
rat unter dem Stichwort »Ökonomisierung der Kul-
tur« kritisch gesehen. Der Eigenwert und die spezi-
fischen Bedürfnisse von kreativen Schaffensprozes-
sen, künstlerischer Originalität und kritischer Aus-
einandersetzung mit gesellschaftlichen Herausfor-
derungen bedürfen unbestritten unseres besonderen
Schutzes.

All diese Punkte habe ich im persönlichen Ge-
spräch mit Frau Kommissarin Vassiliou erörtert und
weitgehend Zustimmung erhalten. Ich gehe davon
aus, dass Frau Vassiliou sich ebenso wie ich dafür
einsetzt, dass wir im Kreise des EU-Kultur- und
Medienministerrates unter dänischer Ratspräsident-
schaft und gemeinsam mit dem Europäischen Parla-
ment eine Mehrheit erreichen werden, um diese
Ziele im Programm »Kreatives Europa« zu veran-
kern. Denn wir sind uns einig: Die Wurzeln und
Werte Europas, die Anziehungs- und die Innovati-
onskraft unseres Kontinents liegen in seiner über
zweitausend Jahre alten Kultur. Dieses Erbe in die
Zukunft zu tragen, ist unser aller Aufgabe. Gerade in
Krisenzeiten zeigt Kultur ihre identitäts- und ge-
meinschaftsstiftende Kraft. Sie ist das Bindemittel
im europäischen Einigungsprozess. Es ist eine In-
vestition in die Zukunft Europas, die Potenziale der
Kultur und Medien mit ihrer Katalysatorwirkung für
die Wirtschaft und für ein Europa der Bürger zu
stärken. Dient es diesem Ziel, dann hat das neue
Programm den Namen »Kreatives Europa« verdient.

Projekttitel:
»Amos – Ausbau
mobiler Straßen-

künste auf
europäischen
Spektakeln«

2009, Drachen
auf Stelzen,
gebaut von

Oakleaf Creativi-
ty Hamburg, auf

dem Aalborg
Karneval Mai

2010




