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Start of the competition text

Die Europäische Union fördert eine Fülle von Kultur und Kreativität. Kultur und Kreativität gehören zu den Grundfesten des Projekts Europa. Kultur formt unsere Identität. Sie ist die Projektion unserer Wünsche und Ziele und prägt maßgeblich die Art und Weise, wie wir unseren Mitmenschen und der Welt begegnen. Sie beeinflusst die Orte, an denen wir leben, unser Umfeld wie auch unsere Lebensweise. Die rasante technologische Entwicklung ist für die Kultur- und Kreativbranche Europas Herausforderung und Chance zugleich. Die Europäische Union verpflichtet sich, hierbei alle Beteiligten zu unterstützen. Sie unterstützt Kommunen, die ihr kulturelles Erbe pflegen möchten, bis hin zu preisgekrönten Filmschaffenden. Sie sollen Chancen nutzen und Hindernisse überwinden können. Herausforderungen gibt es viele. Kulturelle Vielfalt ist für die Europäische Union ein hohes Gut, doch sprachliche und kulturelle Barrieren führen zu einer starken Marktfragmentierung. Neue digitale Technologien verändern die traditionellen Vertriebswege radikal. Auf Festplatten werden heute riesige Inhaltsbibliotheken gespeichert. Die Entwicklung tragfähiger Geschäftsmodelle bleibt schwierig. Die Kultur- und Kreativbranche in Europa ist eine treibende Kraft für wirtschaftliches Wachstum, Beschäftigung und sozialen Zusammenhalt. Die Kultur- und Kreativbranche in Europa hat sich in wirtschaftlich harten Zeiten als belastbarer gezeigt als andere Wirtschaftszweige. Sie leistet einen wichtigen Beitrag zu Innovation, Kompetenzentwicklung und städtischer Erneuerung und wirkt sich dadurch positiv auf andere Sektoren wie Tourismus, Informations- und Kommunikationstechnologien aus. Die Länder in der Europäischen Union gehen im Umgang mit Kultur und audiovisuellen Medien ganz unterschiedliche Wege. Die Arbeit der Europäischen Union ergänzt die individuellen nationalen Ansätze und erweitert sie um eine neue Dimension. In der gesamten Europäischen Union erhobene Informationen können als Grundlage für nationale politische Entscheidungen oder als Beispiel für bewährte Methoden dienen, die andere übernehmen können. Zu diesem Zweck wurden spezielle Mechanismen für eine intensivere Zusammenarbeit auf der Ebene der Mitgliedstaaten der Europäischen Union eingerichtet. Ein gemeinsamer Markt für audiovisuelle Medien und der Aufbau eines europaweiten Programms für sicheres Internet zum Schutz von Kindern im Internet sind nur zwei Beispiele dafür, dass ein europaweiter Ansatz mehr Möglichkeiten bietet als eine nationale Lösung. Viele Regionen und Städte erleben bereits, wie der Ausbau des Kultur- und Kreativbereichs ihre Wirtschaft ankurbelt und Arbeitsplätze schafft. Daher unterstützt die Regionalpolitik der Europäischen Union über spezielle Fonds strategische Investitionen in den kulturellen Bereich und in die Kultur- und Kreativbranche. Um kulturpolitische Ziele zu erreichen, baut Europa auf solide Partnerschaften mit allen relevanten Wirtschaftsteilnehmern, darunter den Mitgliedstaaten, Regionen, Kulturorganisationen und sonstigen Akteuren im kulturellen Bereich. Zwischen ihren Aktivitäten schlagen sie Projekte an der Basis zum Ausbau des Kulturtourismus, Stadterneuerung in kulturell wertvollen Gebieten, Förderung der Verbreitung von unabhängigen Filmen vor. Diese und viele andere Ziele lassen sich besser erreichen, wenn Organisationen auf den unterschiedlichen Ebenen enger zusammenarbeiten und ihre Ressourcen bündeln. Nationale Behörden, Institutionen sowie Kulturorganisationen in ganz Europa arbeiten seit vielen Jahren eng zusammen, um diese drei Hauptziele zu erreichen. Das erste Ziel ist die kulturelle Vielfalt sowie der Dialog zwischen den Kulturen. Das zweite Ziel ist Kultur als Katalysator für Kreativität und Innovation. Das dritte und letzte Ziel ist Kultur als Teil der internationalen Beziehungen der Europäischen Union. In diesem Rahmenwerk für die Zusammenarbeit können nationale Behörden Vertreter in europaweite Expertengruppen entsenden. In diesen Gruppen werden national und regional bewährte Methoden und neue Wege in der Zusammenarbeit zu vorrangig wichtigen Themen erörtert. Dies ist eine Form der Verwaltung auf der Grundlage freiwilliger Zusammenarbeit zwischen Mitgliedstaaten. Um die an der Basis bereits vorhandene Kompetenz für die Politikgestaltung zu nutzen, tauscht die Kommission ihre Ansichten und Informationen regelmäßig mit Organisationen aus der Kulturbranche aus. Über diesen strukturierten Dialog werden eine ganze Reihe von Schlüsselthemen abgehandelt, unter anderem die Bereiche Kultur- und Kreativwirtschaft, interkultureller Dialog, kulturelles Erbe und Zugang zur Kultur. Darüber hinaus befassen sich viele unabhängige Organisationen in Europa mit Kulturförderung. Die Kommission bietet außerdem Interessenvertretern und politischen Entscheidungsträgern im Rahmen halbjährlich stattfindender Foren die Möglichkeit des Austauschs und der Erörterung der für den Sektor wichtigsten Themen. Die Europäische Union fördert die kulturelle Zusammenarbeit mit einzelnen Ländern außerhalb der Europäischen Union wie auch mit regionalen und internationalen Organisationen. Für Jahre wird die Kultur zunehmend als strategisch wichtiger Faktor von politischer, sozialer und wirtschaftlicher Bedeutung wahrgenommen, der zur Erreichung außenpolitischer Ziele beiträgt. Weiterhin hat sich die Europäische Union verpflichtet, die kulturelle Vielfalt als wesentliches Element ihrer Außenpolitik zu berücksichtigen und in internationalen Beziehungen eine neue und aktivere kulturelle Rolle für Europa aufzubauen. Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union unterstützen auf nationaler Ebene die audiovisuelle Medienlandschaft in ihren Ländern auf unterschiedlichste Weise, beispielsweise durch Zuschüsse aus nationalen Steuereinnahmen, Rundfunkbeiträge und in einigen Fällen Lotterieeinnahmen. In allen Ländern gibt es Filminstitute oder vergleichbare Einrichtungen zur Förderung der Filmindustrie. Im Bereich der Filmproduktion gibt es Regeln, die von den Mitgliedstaaten der Europäischen Union eingehalten werden müssen, um einen fairen Wettbewerb innerhalb der Europäischen Union zu gewährleisten. So darf die nationale Finanzierung prinzipiell die Hälfte der Produktionskosten nicht überschreiten. In Bezug auf unabhängige Gruppen gibt es viele Organisationen, die von Bürgern in der Europäischen Union gegründet wurden, um den audiovisuellen Sektor konkurrenzfähiger zu machen und die Kreativität zu fördern. Wenn wir unsere Ziele wie zum Beispiel Integration, gegenseitigen Respekt und Wachstum für die Kreativbranche, erreichen wollen, müssen wir die Bürger der Europäischen Union im Bereich der Kultur und audiovisuellen Medien ansprechen und einbinden, und zwar wegen der verschiedenen Preise und Auszeichnungen. Bezüglich des Fernsehens ist zu sagen: Wenn jedes Land der Europäischen Union seinen Rundfunk eigenmächtig regulieren würde, wäre die Übertragung von Fernsehprogrammen aus anderen europäischen Ländern schwierig. Aus diesem Grund erließ die Europäische Union eine Richtlinie, mit der gemeinsame Mindestvorschriften für die gesamte Europäische Union beschlossen wurden. Internetfähiges Fernsehen und neue Methoden zur Verbreitung audiovisueller Inhalte stellen die Gesetzgeber vor neue Herausforderungen, beispielsweise wenn es um den Schutz Jugendlicher vor schädlichen Inhalten oder um das Verbot der Anstiftung zum Hass bei gleichzeitiger Wahrung der Meinungsfreiheit geht. Die Richtlinie deckt alle Dienste im Bereich der audiovisuellen Medien ab und stellt eine Reihe von allgemeinen Anforderungen für diese auf. Zu diesen Anforderungen gehören die Identifikation der Anbieter von Mediendiensten, das Verbot der Anstiftung zum Hass, die Barrierefreiheit für Menschen mit Behinderung, Maßnahmen zur Förderung europäischer Werke, bestimmte Qualitätsanforderungen in Bezug auf Werbekommunikation, Sponsoren-Tätigkeiten und Produktplatzierung. Die Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste berücksichtigt dabei jedoch, inwieweit die Kontrolle über den Dienst beim Nutzer liegt. Lineare Dienste und Dienste auf Abruf werden daher unterschiedlich behandelt. Dienste auf Abruf unterliegen dadurch einer etwas lockereren Regelung, die ihrer relativen gesamtgesellschaftlichen Wirkung entspricht. Für Fernsehsendungen gelten hingegen strengere Anforderungen, insbesondere in den Bereichen Werbung, Schutz Minderjähriger und Förderung und Verbreitung europäischer Werke. In Bezug auf die Förderung europäischer Werke wird verlangt, dass die Sendezeiten überwiegend europäischen Werken unterschiedlicher Genres vorbehalten sein müssen. Auch müssen die Sender einen Teil der Sendezeit oder ihres Programmbudgets für europäische Independent-Werke reservieren. Für das Abrufen von Videos gilt, dass die Mitgliedstaaten im Hinblick auf die Förderung europäischer Werke einen größeren Spielraum haben. Sie können zum Beispiel bestimmen, zu welchem Anteil europäische Werke in Katalogen enthalten sein sollen, und dafür sorgen, dass die Werke an prominenter Stelle erscheinen, oder die Anbieter von Videoabruf-Diensten sich an den Produktionskosten und dem Erwerb der Rechte an solchen Werken finanziell beteiligen. In jedem Fall wird mit der Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste auf alle audiovisuellen Mediendienste das Herkunftslandprinzip angewendet. Das bedeutet, dass alle Dienste den Rechtsvorschriften des Landes unterliegen, in dem der Anbieter ansässig ist. Die Durchsetzung dieser Vorschriften fällt in die Zuständigkeit des betroffenen Mitgliedstaates. Der traditionelle Rundfunk und die Online-Verbreitung von Rundfunkinhalten verschmelzen immer mehr. Daher hat die Kommission im Rahmen einer öffentlichen Konsultation ermittelt, was dies für das wirtschaftliche Wachstum, die Innovation und kulturelle Vielfalt sowie für die Verbraucher in Europa bedeuten könnte. Ein anderer wichtiger Aspekt in Bezug auf Kultur ist der Titel Europäische Kulturhauptstadt. Die Auszeichnung als Kulturhauptstadt Europas kann Städten neuen kreativen Auftrieb geben. Es entsteht ein neues Publikum für Kulturangebote, und die Kulturschaffenden vor Ort vernetzen sich auf europäischer und globaler Ebene. Der Titel kann auch eine einzigartige Chance für Städte sein, sich zu erneuern, ihr Image aufzubessern oder ihren internationalen Bekanntheitsgrad zu steigern. Davon profitiert wiederum die Touristikbranche. Auch lassen sich auf diesem Weg neue Investoren gewinnen. Die Kulturhauptstädte Europas können ihrerseits einen wertvollen Beitrag zur sozialen Inklusion und zum interkulturellen Dialog leisten, zum Beispiel durch fantasievolle gemeinnützige Initiativen und den gezielten Einsatz ehrenamtlicher Kräfte. Vor allem aber bieten die Kulturhauptstädte Europas den Bürgern in Europa und darüber hinaus die Chance, die große kulturelle Vielfalt unseres Kontinents neu zu entdecken und durch verschiedenste Kulturveranstaltungen in den ausgezeichneten Städten unsere gemeinsamen Wurzeln, Geschichte und Werte mit ganz neuen Augen zu betrachten. Die Kulturhauptstädte Europas setzen Zeichen. Sie stehen für das Engagement der Europäischen Union für kulturelle Vielfalt und zeigen gleichzeitig, wie die Kultur Menschen in Europa verbinden kann. Sie sind der handfeste Beweis, dass die Kultur im Zentrum unserer Politik der nachhaltigen Entwicklung eine wichtige Rolle spielt, denn sie sind Teil der langfristigen Entwicklung unserer europäischen Städte und Regionen. Sie fördern Dynamik, Kreativität und soziale Inklusion. Im Zentrum der Vision der Europäischen Union für den kulturellen Bereich steht die Einbindung der Bürger. Um auch wirtschaftlich von der kulturellen Vielfalt zu profitieren und den Respekt und das Verständnis der verschiedenen Kulturen untereinander zu stärken, sind auf allen politischen Ebenen Maßnahmen erforderlich, die den Zugang zu Kultur im Bildungsbereich verbessern, die Kulturproduktion fördern und die Partizipation vorantreiben. Unter Berücksichtigung all dieser Aspekte gilt es in Zeiten wirtschaftlicher Instabilität und Globalisierung, sich den drei folgenden Herausforderungen zu stellen. Die erste Herausforderung ist der Start in die digitale Zukunft. Digitale Technologien wirken sich drastisch auf Schaffensprozesse, die Verbreitung und die Zugänglichkeit von Kultur aus. Vertriebswege für Filme verändern sich. Die Digitalisierung revolutioniert das Kino. Millionen Europäer informieren sich morgens vor der Arbeit auf ihrem Smartphone über ihre Lieblingsserie.
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