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1. Einleitung  
 

„Vom Wert europäischer, sich in bunter Vielfalt darstellender Kultur sprechen die Menschen 

seit vielen Jahrhunderten. Diese Kultur-Idee hat die Menschen niemals verlassen, trotz und 

vor allem in Zeiten von Kriegen, Nöten und Gefahren (…)“ (Schwencke 2010: 17), so 

schreibt Olaf Schwencke in seinem Buch „Das Europa der Kulturen – Kulturpolitik in 

Europa“ (ebd.). Wie er anhand des Entwicklungsprozesses der europäischen Kulturpolitik 

herausstellt, kam diesem Politikfeld in der Gründungsgeschichte der EU jedoch zunächst nur 

eine Randbedeutung zu. Der Fokus lag hier vielmehr auf wirtschaftlichen Aspekten und der 

Errichtung eines gemeinsamen europäischen Marktes. 
Erst mit dem Vertrag von Maastricht, genauer mit dem „Kultur-Artikel 128“ (später 

Amsterdam 151 und seit 1.12.2009: Artikel 167 im Lissabon-Vertrag), wurde Kulturpolitik 

rechtsverbindlich und als eigenständiger Kompetenzbereich der EU festgeschrieben (im 

Folgenden wird auf „Artikel 167“ im Lissabon-Vertrag verwiesen; siehe Europäische Union 

26.10.2012, Artikel 167).  

Zur Verwirklichung der kulturpolitischen Ziele, die dieser Artikel formuliert, beinhaltet der 

fünfte und letzte Absatz des Artikels die Forderung nach kulturpolitischen Aktivitäten der 

Europäischen Union, wie die Entwicklung von Fördermaßnahmen (ebd.). Eine derartige 

Maßnahme stellt auch das aktuelle Programm „Kreatives Europa“ dar, das die bisherigen EU-

Förderprogramme „Kultur“, MEDIA und MEDIA Mundus zusammenfasst und für den 

Zeitraum von 2014 bis 2020 beschlossen wurde.  

Mit einer finanziellen Förderung von 1,46 Mrd. Euro, wovon etwa 31 % auf das 

Teilprogramm „Kultur“ entfallen, stellt das Programm zwar mehr Geld für die europäische 

Kulturförderung zur Verfügung als das vorherige Programm „Kultur“ (2007-2013) 

(Europäisches Parlament/Europäischer Rat, 11.12.2013: 233). Der Programmvorschlag der 

Europäischen Kommission zu „Kreatives Europa“ (Europäische Kommission, 23.11.2011) 

löste 2011 dennoch eine große kulturpolitische Debatte aus, wie die Studie „Kreatives Europa 

2014–2020. Ein neues Programm – auch eine neue Kulturpolitik?“ (Bruell 2013) umfassend 

herausstellt. Der Deutsche Kulturrat beklagte am Programmentwurf, die EU-Kommission 

vollziehe hiermit „einen Paradigmenwechsel von der Schaffung eines europäischen 

Kulturraums, wie es mit dem bisherigen EU-Programm Kultur 2007 beabsichtigt ist, zu einem 

Wirtschaftsprogramm“ (Deutscher Kulturrat, 23.01.2012). Auch die deutsche 

Bundesregierung kritisierte in diesem Kontext ein Übergewicht ökonomischer Zielsetzungen 
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und stimmte dem Entwurf deshalb nur großen Bedenken zu (Singer/Deutscher Bundestag, 

03.02.2014).  

Im Rahmen der vorliegenden Hausarbeit stellt sich daher die Frage, welchen Kulturbegriff das 

Programm „Kreatives Europa“ verwendet und inwiefern dieser von den Vorgaben des 

„Kultur-Artikels“ abweicht und sich damit eher an ökonomischen Zielen orientiert. 

Zur Beantwortung dieser Fragestellung wird zunächst kurz auf die Rolle des Europarats 

eingegangen, da diesem für die spätere Kulturpolitik eine Vorreiterstellung zukommt. In 

diesem Kontext wird vor allem die Abschlusserklärung der Konferenz von Arc-et-Senans 

(Europarat 2010: 70-73) in den Blick genommen. Anhand des „Kultur-Artikels 167“ kann 

dann im nächsten Schritt der damit verbundene Kulturbegriff abgeleitet werden. Da sich 

dieses Begriffsverständnis auch in später verabschiedeten Dokumenten der UNESCO 

wiederfinden lässt, beispielsweise im „Übereinkommen zur Erhaltung des immateriellen 

Kulturerbes“ von 2003 (UNESCO 2003) und besonders dem „Übereinkommen über den 

Schutz und die Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen“ von 2005 (UNESCO 

2005), wird auf diese Dokumente ebenfalls kurz Bezug genommen.  

Im darauffolgenden Abschnitt kann dann näher auf den theoretischen Hintergrund 

eingegangen werden, der sich mit dem Spannungsverhältnis von kulturellen und 

wirtschaftlichen Vorgaben im Hinblick auf den Kulturbegriff befasst. Dabei wird dem bereits 

erarbeiteten Kulturbegriff das Kulturverständnis der l’art pour l’art-Bewegung sowie der 

Autonomieästhetik und der wirtschaftsorientierte Kulturbegriff im Kapitel „Kulturindustrie“ 

(Horkheimer /Adorno 2006: 128-176) der „Dialektik der Aufklärung“ von Adorno und 

Horkheimer gegenübergestellt.  

Diese Ausarbeitung dient dann dazu, wie der Abschnitt zum methodischen Vorgehen noch 

näher erläutert, mithilfe der herausgestellten Merkmale und Kennzeichen der genannten 

Kulturbegriffe den Kulturbegriff im Programm „Kreatives Europa“ näher zu bestimmen.  

Im Anschluss an diese Analyse wird im Fazit der Kulturbegriff des Programms „Kreatives 

Europa“ dargestellt und damit dann auch die Frage beantwortet, inwiefern dieser einen 

stärkeren Fokus auf die ökonomische Dimension legt und sich in Bezug auf die Vorgaben des 

„Kultur-Artikels“ verschoben hat. Darüber hinaus soll im Fazit auch ein Ausblick auf offen 

gebliebene Fragen gegeben werden, die sich im Kontext der Forschung zum Kulturbegriff 

stellen.  
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2. Hauptteil  
 

2.1. Ein Kulturbegriff für Europa - Politische Entwicklungen und Ansätze 

 

2.1.1. Erste Schritte auf dem Weg zum „Kultur-Artikel“  

In den Römischen Verträgen fand der Begriff Kultur noch keine Erwähnung und der Begriff 

Bildung wurde lediglich im Kontext der Berufsbildung thematisiert (Schwencke 2010: 161). 

Das Ziel der Förderung von engeren Beziehungen zwischen den europäischen Staaten sollte 

„durch die Errichtung eines gemeinsamen Marktes und die schrittweise Annäherung der 

Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten“ (EWG-Vertrag 1957) erreicht werden, wie es in 

Artikel 2 des „Vertrages zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft“ (EWG) 

von 1957 heißt. Der Kulturpolitik wurde in diesem Zusammenhang zunächst nur sehr geringe 

Beachtung geschenkt.  

Im Vergleich zur EWG nimmt der Europarat in der Kulturpolitik, wie bereits erwähnt, eine 

Vorreiterstellung ein. Bereits 1954 verabschiedete er in Paris eine „Europäische 

Kulturkonvention“, die sich um Zielsetzungen wie den Schutz des gemeinsamen kulturellen 

Erbes von Europa oder die engere Verbindung zwischen seinen Mitgliedern bemühte (vgl. 

Europarat 2007: 40f.). Darüber hinaus befasst sich um 1972 dann auch im Auftrag des 

Europarats eine internationale Expertengruppe mit den Aufgaben und 

Entwicklungsmöglichkeiten für die Kulturpolitik innerhalb der wachsenden 

Industriegesellschaften (vgl. Schwencke 2010: 70). Die Ergebnisse flossen in die 

Abschlusserklärung „Zukunft und kulturelle Entwicklung“ (Europarat 2010: 70-73) der 

Konferenz von Arc-et-Senans ein, in welcher die bedeutsame Rolle der Kulturpolitik 

hervorgehoben wird. Dabei warnt die Erklärung vor den negativen Konsequenzen 

ungehemmten industriellen Wachstums, besonders für die natürlichen Reserven der Erde und 

damit auch den Menschen, und spricht der Kulturarbeit die Aufgabe zu, „(…) alternative 

gesellschaftliche Entwicklungsrichtungen vorstellbar zu machen (…)“ (ebd.). Es müssten sich 

dabei „kulturelle Maßstäbe stärker durchsetzen, damit quantitatives Wachstum in verbesserte 

Lebensqualität überführt werden kann“ (ebd.: 71). Kritisch wird außerdem auch die Rolle der 

Massenmedien und der privatwirtschaftlichen Kulturindustrie betrachtet, die den Einzelnen 

immer stärker zum Zielobjekt von Kommunikations-Marketing machen und den bloßen Profit 

von Kultur im Auge haben (ebd.: 71). Damit spricht sich die Abschlusserklärung als eines der 
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ersten Dokumente für einen Kulturbegriff aus, der den Gesetzen der Wirtschaft und des 

Marktes nicht unterworfen sein soll, sondern vielmehr alternative Wege europäischer 

Zusammenarbeit vorschlägt. Eine konkrete rechtliche Festschreibung fand dieses 

Kulturverständnis jedoch erst mit dem Beschluss des Maastricht-Vertrags 1992.  

 

2.1.2. Der „Kultur-Artikel 167“ (ehemals „Kultur-Artikel 128“ im Maastricht-Vertrag)  

Im Maastricht-Vertrag werden mit dem „Artikel 128“ (im Folgenden zitiert nach „Kultur-

Artikel 167“ des Lissabon-Vertrags, siehe Europäische Union 26.10.2012) die Rolle und das 

Tätigkeitsfeld der europäischen Kulturpolitik neu definiert sowie die kulturpolitischen 

Handlungsmöglichkeiten der Union festgelegt. Der erste der fünf Absätze betont im Sinne 

einer ausgewogenen Kulturpolitik die Dialektik der Kulturförderung der EU, die sowohl auf 

die Ausbildung der nationalen und regionalen  Vielfalt setzt, als auch das gemeinsame 

kulturelle Erbe betont (Europäische Union 26.10.2012). Im zweiten Absatz wird das 

Tätigkeitsfeld der Kulturpolitik näher bestimmt. Hervorzuheben ist hier, dass vorrangig auch 

der nichtkommerzielle Kulturaustausch zwischen den Mitgliedsstaaten gefördert werden soll. 

Demnach sollen vorrangig die internationalen Kulturaktivitäten Unterstützung finden, die 

keinen materiellen Nutzen verfolgen und sich somit nicht am Markt orientieren (ebd.). Noch 

zugespitzter formuliert der vierte Absatz, die „Kulturverträglichkeitsklausel“, dass Kultur ein 

primäres Recht ist und der Dominanz der Ökonomie und damit auch den Gesetzen des freien 

Marktes nicht unterworfen werden soll. Mit der „Kulturverträglichkeitsklausel“ verpflichtet 

sich die EU dazu, kulturellen Aspekte im Rahmen der Gemeinschaftsaktionen Rechnung zu 

tragen und sie hervorzuheben und verleiht ihnen damit ein verstärktes Gewicht. Dabei 

schreibt die „Kulturverträglichkeitsklausel“ Ausnahmeregelungen für Kultur vor, die 

Kulturgüter nicht auf ihre Rolle als Objekte des Warenverkehrs reduzieren, sondern ihren 

Eigenwert betonen (ebd., vgl. Schwencke 2010: 169ff). Im fünften Absatz des „Kultur-

Artikels“ werden, wie bereits in der Einleitung erwähnt, die Handlungsmöglichkeiten der 

Europäischen Union festgeschrieben, die die Entwicklung und Umsetzung von 

Fördermaßnahmen vorsehen. Wie auch im „Ruffolo-Bericht“ in Absatz (I) festgehalten wird, 

soll die EU durch Förderprogramme einen positiven Beitrag zur Entwicklung der 

europäischen Kultur leisten (Europäisches Parlament 2010: 310-316).  
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2.1.3. Der Kulturbegriff nach dem „Kultur-Artikel 167“ und seine Betonung durch die 

UNESCO-„Übereinkommen“ 

Im Rahmen der Entwicklung des „Kultur-Artikels 128“ hat der beratende Kulturausschuss der 

Europäischen Kommission 1989 in einem Schlussbericht mit dem Titel „Kultur für den 

Bürger des Jahres 2000“ (Röbke 1993: 96-103) erstmals eine Definition des Kulturbegriffs 

auf europapolitischer Ebene vorgenommen. Darin wird Kultur als „das bedeutsamste und 

stärkste Charakteristikum der menschlichen Gemeinschaft“ (ebd.) bezeichnet. Wenn der 

„Kultur-Artikel“ im Maastricht-Vertrag diese Definition auch nicht aufgenommen hat, so 

wurde hier doch im Kontext seiner Entstehung erstmalig die bedeutende Rolle der Kultur und 

Kulturpolitik Europas hervorgehoben.  

Innerhalb dieses Begriffsverständnisses wird im „Kultur-Artikel“ jedoch festgelegt, dass die 

ökonomische Dimension von Kultur nicht vollends verdrängt wird, sondern stets ein Aspekt 

des Kulturbegriffs und der Kulturpolitik darstellt. Diese Auffassung wurde bereits in der 

„Erklärung von Arc et Senans“ betont (Europarat 2010: 71). So kritisiert die Erklärung zwar 

die Ökonomisierung von Kultur, vor allem im Hinblick auf die Massenmedien, die den 

Menschen als „Zielobjekt des Kommunikations-Marketings“ (ebd.) betrachten. Dennoch 

schließt der Begriff „Kulturelles Leben“ in der Abschlusserklärung neben den traditionellen 

Kunstsparten, den Geisteswissenschaften und dem Erziehungssystem auch die Massenmedien 

und die Kulturindustrie mit ein. Es müsse jedoch eine geeignete Kontrolle der 

privatwirtschaftlichen Kulturindustrie geben, damit sie die Gesellschaft nicht ungehindert 

beeinflusst (ebd.).  

Die „Kulturverträglichkeitsklausel“ des „Kultur-Artikels“ oder auch das „Übereinkommen 

über den Schutz und die Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen“  der UNESCO 

von 2005 und das „Übereinkommen zur Erhaltung des immateriellen Kulturerbes“ von 2003 

lassen sich als derartige Kontrollinstrumente sehen. So betont das Übereinkommen von 2003 

beispielsweise, „dass die Prozesse der Globalisierung und des gesellschaftlichen Wandels (…) 

große Gefahren für den Verfall, den Verlust und die Zerstörung des immateriellen 

Kulturerbes“ (UNESCO 2003) bedeuten und verschreibt sich daher bewusst dessen Schutz. 

Das Übereinkommen von 2005 und der „Kultur-Artikel“ betonen ebenfalls den Eigenwert von 

Kunst und Kultur, definieren ihre Ausdrucksformen aber auch als Wirtschaftsprodukte. So 

schreibt Schwencke, dass die „Kulturverträglichkeitsklausel“ „die allgemeine Dominanz der 

Ökonomie der EU relativiert: in allen Tätigkeitsbereichen der Gesellschaft soll die Kultur 


