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KULTURPOLITIK AKTUELL

70 Cents für die Kultur

In der seit Mai vergangenen Jahres um 15 Län-
der erweiterten Europäischen Union leben 450
Millionen Menschen. Diese sprechen dutzende
von Sprachen, bekennen sich zu verschiedenen
religiösen Überzeugungen und haben zum Teil
sehr unterschiedliche Lebensweisen, Eigenar-
ten und Vorstellungen. Wenn diese Menschen
nicht nur Mitglieder eines gemeinsamen Wirt-
schaftsraumes sein, sondern auch zu einer poli-
tischen und kulturellen Gemeinschaft zusam-
menwachsen sollen, dann sind hierzu erhebli-
che Anstrengungen notwendig.

Ein, vielleicht sogar der entscheidende He-
bel einer solchen kulturellen und politischen
Integration ist das gegenseitige kulturelle Ken-
nenlernen und der kultur-künstlerische Aus-
tausch, die erst zur Anerkennung und damit
der Akzeptanz der anderen Kulturen sowie
auch zu ihrer Vermischung führen können.
Diese kulturelle Begegnung benötigt Orte, ge-
meinsame Projekte und Aktivitäten – und dazu
sind neben gutem Willen, Aufgeschlossenheit
und Ideen auch Finanzmittel notwendig.

Auch wenn Kulturpolitik und Kulturförde-
rung nationale, regionale und lokale Aufgaben
sind und absehbar bleiben werden, ist die
Förderung der europäischen Kulturbegegnung
eine Verantwortung der Europäischen Union
und einer europäischen Kulturförderung.

Bislang beträgt das EU-Kulturbudget 34 Mio.
Euro, das sind etwa 0,03 Prozent des EU-
Gesamthaushaltes, oder jährlich 7 Cents pro
EU-Bürgerin und Bürger.

Am 15. März haben die European Cultural
Foundation (ECF) und das European Forum for
the Arts and Heritage (EFAH) die Kampagne
»70 Cents für die Kultur!« gestartet. Ziel dieser
europaweiten Kampagne ist, dass das EU-

Kulturprogramm ab 2007 mit einem  Betrag
von 70 Cents pro EU Bürger und Jahr ausge-
stattet wird, was einem noch immer beschei-
denen Budget von 315 Mio. Euro entsprechen
würde. Mit der ECF/EFAH-Kampagne werden
auch zunehmende Bemühungen von EU-Par-
lamentariern, ein Budget in etwa dieser Grö-
ßenordnung für grenzüberschreitende, trans-
nationale europäische Aktivitäten zur Verfü-
gung zu stellen, aufgegriffen und unterstützt.
Die angestrebten 315 Mio. Euro belaufen sich
auf insgesamt nur 0,27 Prozent des gesamten
EU Haushalts für 2005 (116,6 Milliarden Euro).

Die Kampagne »70 Cents für Kultur« wird
von prominenten europäischen KünstlerInnen,
Kulturschaffenden, PolitikerInnen und Vertre-
terInnen der Wirtschaft unterstützt. Die Kultur-
politische Gesellschaft und die Österreichische
Gesellschaft für Kulturpolitik haben auf ihren
bilateralen Kulturtagen am 4./5. März in Wien in
Anwesenheit des EU-Kulturkommissars Ján
Figel die Unterstützung der Kampagne verein-
bart: »Der europäische Einigungsprozess wird
als kulturelles Projekt nur gelingen, wenn es
mehr Initiativen und mehr Geld für Bildungs-
und Austauschprogramme gibt. Nur wenn die
europäische Geschichte und Kultur von mehr
Menschen aktiv angeeignet werden können
und die Begegnungen der Menschen intensi-
viert werden, kann eine kulturelle Identität Eu-
ropas entstehen« – so die ehemalige öster-
reichische Bildungs- und Kulturministerin und
Präsidentin der Österreichischen Gesellschaft
für Kulturpolitik Hilde Hawlicek und der Esse-
ner Bildungs- und Kulturdezernent und Präsi-
dent der Kulturpolitischen Gesellschaft Dr.
Oliver Scheytt.
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