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Studie enthaltenen Angaben.
Weder der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss noch die in seinem Namen handelnden
Personen können für eine etwaige Verwendung der in der Studie enthaltenen Informationen haftbar
gemacht werden.
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Zusammenfassung

Die vorliegende Studie wurde vom EWSA bei Culture Action Europe und Agenda 21 für Kultur in
Auftrag gegeben. In ihr wird ein Überblick über die mit Kultur und Identität verbundenen Faktoren in
der EU-Städteentwicklung gegeben, und zwar anhand einer selektiven qualitativen und quantitativen
Analyse der Forschung im öffentlichen Bereich. Dabei wird Kultur thematisch im Hinblick auf ihre
Nutzung als Triebfeder für das Wirtschaftswachstum, als Werkzeug zur Umwandlung von Städten, als
Mittel für die Integration und Inklusivität sowie als Säule der europäischen Identität innerhalb und
außerhalb Europas untersucht.
Die zur Erstellung des Berichts verwendete Methodik umfasste eine Auswertung der zu diesen vier
Themenbereichen vorhandenen Literatur. Städte und andere Interessenträger erhielten eine öffentliche
Aufforderung, Belegmaterial und Beispiele für bewährte Verfahren zu übermitteln. Diese wurden
anschließend vom Forschungsteam als Fallstudien analysiert.
In der Einleitung wird auf den aktuellen politischen und wirtschaftlichen Kontext hingewiesen: den
Aufstieg nationalistischer Parteien mit ablehnender Haltung gegenüber der EU, den Druck auf
europäische Städte und Gesellschaften infolge des Zustroms von Menschen, die vor Krieg und
Entbehrungen im Nahen Osten, in Afrika und in anderen instabilen Gebieten flüchten, sowie die
anhaltenden Folgen der Rezession von 2008. Zum ersten Mal seit einer Generation sind die
Grundwerte der europäischen Integration ernsthaft gefährdet. Zu beobachten ist eine Symbiose
zwischen der historischen gewachsenen Kultur des Stadtraums und den Menschen, die in ihm leben
und arbeiten oder ihn durchqueren, und dieser Prozess beeinflusst die Identität beider Elemente.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Bevölkerung in den Städten wächst, und zwar sowohl in
absoluten Zahlen als auch im Vergleich zu ländlichen Gebieten. Im Rahmen dieses
Bevölkerungsanstiegs kann auch ein Wachstum jener Stadtteile festgestellt werden, die von
Multikulturalität sowie der Vielfalt ihrer Einwohner geprägt sind und sich dadurch stark von kleineren
Städten und Dörfern unterscheiden.
Die Kombination von Identitäten, die innerhalb einer Stadt und ihren einzelnen Stadtteilen existieren,
ist für das Bild und den Wohlstand der jeweiligen Stadt von entscheidender Bedeutung. Der
Austausch von Ideen und kulturellen Einstellungen, der unweigerlich innerhalb von Städten
stattfindet, hat starke positive Auswirkungen auf die kreative Energie und den Innovationsgeist dieser
Orte. Dabei wird die Befürchtung geäußert, dass öffentliche Räume, die wesentlich für diesen
Austausch sind, durch ein Zusammenspiel kommerzieller und sicherheitsbezogener Interessen bedroht
sind.
Das gesellschaftliche und wirtschaftliche Klima wird in der Studie durch verschiedene Zahlen und
Fakten kontextualisiert, wodurch ein Zusammenhang zwischen Kultur und den für das Handeln der
EU wichtigen Belangen hergestellt wird. Die Quellen dafür sind Eurostat, Konferenz der Vereinten
Nationen für Handel und Entwicklung (UNCTAD) und Ernst and Young (EY) sowie aus einer Studie
über regionale kulturelle Vielfalt von WWWforEurope.
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Aus ihnen geht hervor, dass kulturelle Vielfalt ungleichmäßig auf die europäischen Städte verteilt und
auf größere städtische Ballungsräume sowie auf West- und Mitteleuropa konzentriert ist. Kultur –
verstanden als Kunst, Literatur, Traditionen, Sprachen, Werte und Überzeugungen – wird nahezu
universell als wichtiger Faktor für Toleranz und Integration erachtet. Mindestens zwei Drittel der
europäischen Bevölkerung halten kulturelle Aktivitäten für wichtig, wobei der Prozentsatz zusammen
mit dem Bildungsniveau ansteigt.
Die Teilhabe am kulturellen Leben ist in allen Altersstufen relativ konstant, wenn auch nicht bei allen
Kunstformen. Dabei überrascht es kaum, dass die Beteiligung an gemeinschaftlichen und sozialen
Aktivitäten bei jungen Menschen höher ist. Während eine überwiegende Mehrheit kulturelle
Veranstaltungen besucht, ist die Zahl der Menschen, die als Laien aktiv sind, weitaus geringer. Der
Kulturmarkt ist weiterhin ein wichtiger Motor für die wirtschaftliche Vitalität einer Stadt.
Neben der Kulturbranche selbst gibt es mehrere mit ihr verbundene Wirtschaftszweige, darunter
Medien, Werbung, Mode, Design und Verlagswesen in all seinen Formen, zusammen mit neuen
Branchen wie der Videospielindustrie und digitalen Unternehmen. Werden diese zu einer Gruppe von
Tätigkeiten zusammengefasst, deren Einkünfte in starkem Maß von geistigem Eigentum abhängen,
tragen sie 39 % zum BIP der Europäischen Union bei. Die Kulturwirtschaft ist durch die Infrastruktur,
die sie zum Gedeihen benötigt – darunter Büros, Kulturzentren, Konzerthallen, Theater, Kinos,
Museen, Kulturerbestätten und Studios –, in der gesamten Stadt zu spüren und hat Folgewirkungen
für Restaurants, Hotels, Geschäfte, Bars und das Verkehrssystem.
Diese Auswirkungen werden in der Studie in drei Kategorien unterteilt, nämlich in einen engen
Kulturbegriff, der auf Kunst und Kulturerbe beschränkt ist, einen breiteren Begriff, der auch die
Kulturwirtschaft umfasst, und einen erweiterten Begriff, der die Folgewirkungen für jene
Unternehmen berücksichtigt, die vom kulturell bedingten Wirtschaftsverkehr profitieren. In der Studie
werden mehrere Beispiele beschrieben, darunter das städtische BIP von Bilbao, das zu 5,5 % aus
kulturpolitischen Initiativen stammt, die positiven Auswirkungen des Musikfestivals Umbria Jazz im
Jahr 2007 sowie Salamancas Jahr als Kulturhauptstadt Europas in 2002, das mehr als 700 Mio. EUR
zur spanischen Wirtschaft beigetragen haben soll.
Obwohl die Kultur (insbesondere die Bereiche Kunst und Kulturerbe) bedeutende finanzielle
Auswirkungen hat, übersteigt ihr Wert als menschliche Ausdrucksform alle wirtschaftlichen Vorteile,
die aus ihr erwachsen. Dieser Wert darf nicht vernachlässigt werden und ist für Volkswirtschaften, die
mit dem Rückgang natürlicher Ressourcen und verarbeitender Industrien zu kämpfen haben, von
steigendem Nutzen. Die Kultur ist für den Tourismus ein ebenso großer Faktor wie das Meer und das
Wetter. Zudem stellt sie einen Wachstumskatalysator sowie einen zentralen Referenzpunkt für andere
Dienstleistungsbranchen dar.
Wirtschaftliche Belege dieser Art untermauern und erklären neben anderen Faktoren die Rolle, die
Kultur als Werkzeug für die Umwandlung von Städten spielt – sie hilft Städten dabei, sich selbst als
dynamische und attraktive Zentren neu zu erfinden. Es ist zwar schon immer bekannt, dass Kultur für
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Städte von großer Bedeutung ist, doch seit diesem Jahrhundert wird verstärkt auf sie gesetzt, um einen
Wettbewerbsvorteil gegen Konkurrenten zu erzielen, und zwar nicht nur in der eigenen Region oder
im eigenen Land, sondern auch innerhalb Europas und weltweit. Sie wird auch von kleineren Städten
eingesetzt, um die Aufmerksamkeit von nationalen oder regionalen Hauptstädten abzulenken und ihre
charakteristische Atmosphäre sowie ihre Besonderheiten in den Mittelpunkt zu stellen.
Es wird davon ausgegangen, dass für städtischen Wandel nicht nur in konkrete Infrastruktur investiert
werden muss, sondern auch in die Stärkung menschlicher Fertigkeiten und Kompetenzen, die durch
Bildung und lebenslanges Lernen, interne Vernetzung und die Erhöhung des sozialen Kapitals erreicht
werden kann. In dieser Hinsicht muss das Augenmerk auf der aktiven Beteiligung der Bevölkerung
liegen, die die Prozesse der städtischen Regenerierung mitgestaltet. Dadurch sind diese Prozesse nicht
mehr von oben gesteuert, sondern ausgeglichener, und eingeschränkte Sichtweisen auf die
Umwandlung von Städten werden durch eine von den Bürgern ausgehende Neugestaltung ersetzt.
Es wird auf vier Prozesse hingewiesen, in denen Kultur und städtische Regenerierung
zusammenwirken: kulturgeleitete Regenerierung, bei der künstlerische Bauten und Projekte eingesetzt
werden, um ein Gebiet neu zu definieren und neue Unternehmen anzulocken; kulturelle
Regenerierung, bei der ein kultureller Lebensstil in die Gebietsplanung einbezogen wird; Kultur und
Regenerierung, bei der die Kultur zwar eine Rolle bei der Planung spielt, aber kein zentraler
Bestandteil ist, und von Künstlern geleitete Regenerierung, bei der ein Gebiet durch die Einrichtung
von Kunstateliers und -galerien zu einem attraktiveren und modischen Wohnort gemacht wird. In der
Studie wird betont, dass es von großer Bedeutung ist, die Einwohner eines Viertels in den Mittelpunkt
der Regenerierungsvorhaben zu stellen. Es wird gewarnt, dass die Gefahr von sozialer
Homogenisierung und Gentrifizierung besteht, wenn Städte Kultur als bloßes Werkzeug betrachten,
um aus verwahrlosten Gegenden modische und saubere Stadtteile zu machen. Dies mag ein Gebiet in
oberflächlicher und statistischer Hinsicht zwar aufwerten, doch Probleme werden dadurch lediglich
verlagert, da die Bewohner, denen die Regenerierung ursprünglich helfen sollte, durch die steigenden
Immobilienpreise in andere Stadtteile verdrängt werden.
An mehreren Stellen wird im Bericht die Frage aufgeworfen, ob die Bedeutung der Kultur – egal ob
zeitgenössisch oder traditionell – in ihr selbst begründet gesehen werden sollte oder in ihrem positiven
Beitrag für die Gesellschaft und die Wirtschaft. Es wird einerseits davon ausgegangen, dass
Strategien, bei denen die kulturelle Dimension nicht berücksichtigt wird, vermutlich nur oberflächlich
erfolgreich sein werden, und andererseits, dass sich Kultur auf lange Sicht am positivsten auf das
Leben und den Ruf einer Stadt auswirkt, wenn sie um ihrer selbst willen geschätzt wird. Kultur um
ihrer selbst willen anzuerkennen bedeutet auch, kulturelle Einrichtungen mit Raum, anhaltenden
Investitionen und Sichtbarkeit auszustatten, denn die Vorteile gehen verloren, wenn Unterstützung als
einmalig oder zeitlich beschränkt betrachtet wird.
Die Neuerfindung vernachlässigter Räume oder verlassener Stadtgebiete wird gefördert, wenn
Künstler und kulturelle Organisationen ihre Vorstellungskraft frei entfalten können. Sie helfen Bürger
und Unternehmen dabei, Gebiete neu zu entdecken, oftmals auch mit mehr Sensibilität für die
Umwelt und das Wohlergehen der Gemeinschaft. Es bleibt zwar wichtig, Infrastruktur für die
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klassischen kulturellen Bauten bereitzustellen, doch der Schwerpunkt verschiebt sich hin zur
Schaffung grundlegender Einrichtungen für informellere und organischere Kulturinitiativen, die ihn
diesen entstehen und wachsen können. Diese Vorgehensweise ist insbesondere für junge Menschen
attraktiv, die über die vorwärtsgerichtete Energie verfügen, mit der die Konkurrenzfähigkeit einer
Stadt gewährleistet wird. Auf diese Weise werden Städte auch vor aufgezwungenen und destruktiven
Modernisierungsplänen geschützt, durch die sie neu gestaltet werden sollen, ohne ihre Geschichte und
ihre Traditionen zu berücksichtigen. Hinter einem derartigen Vorgehen mögen zwar gute Absichten
stehen, doch es nimmt Städten oft einen Teil ihrer Lebendigkeit und muss nach einigen Jahren wieder
neu durchdacht werden.
Kultur spielt eine zentrale Rolle bei der Gestaltung neuer Räume, mit der die Lebensqualität in den
Städten erhöht werden soll, da sie den Prozess innovativ und nachhaltig macht. In den Städten, die
den Titel „Kulturhauptstadt Europas“ trugen und diese Strategie verfolgten, wirkte die Neugestaltung
noch erstaunlich lange nach dem Ende des ursprünglichen Programms weiter. Diese Beobachtung
bestätigt sich auch im Fall der Städte, die unter den Beispielen für bewährte Verfahren genannt
werden.
Der Ansatz, Kultur als Werkzeug für die Integration und Inklusivität zu betrachten, wird der Studie
zufolge von einer beträchtlichen Anzahl von zwischenstaatlichen Organisationen und auch von der
EU selbst verfolgt. Für die UNESCO steht der interkulturelle Dialog im Mittelpunkt ihrer
Inklusivitätspolitik. Er wird in der Tat als wesentlich betrachtet, um Migrationsbewegungen ohne
ernste gesellschaftliche Unruhe zu ermöglichen. Im Entwurf der EU zu den nationalen Aktionsplänen
für soziale Eingliederung wird die Rolle hervorgehoben, die der kulturelle Sektor spielen kann, um
der Gefahr der Ausgrenzung vorzubeugen. Auch durch die gemeinsame Aktion des Europarates und
der Kommission zur Schaffung eines Netzwerks interkultureller Städte wird veranschaulicht, dass an
das Potenzial solcher Maßnahmen geglaubt wird. Die Gründe für die Förderung der interkulturellen
Inklusion gehen über die Schaffung attraktiver Städte und gesunden Wohlstands hinaus und umfassen
auch die Pflicht zum Schutz der Bevölkerung; es müssen alle Möglichkeiten genutzt werden, um die
Frustration zu verringern, die durch Ausgrenzung entsteht und zu Unruhen und Terrorismus führt.
Obwohl deutlich ist, dass Kultur als Teil von Integrations- und Konfliktminderungsprozessen genutzt
werden muss, und dies von Entscheidungsträgern anerkannt wird, bedarf es mehr Forschung sowie
einer wirksamen Bewertung der Werkzeuge. Es liegen zwar gute anekdotische und projektbezogene
Einzeldaten vor und es besteht zudem ein Bewusstsein dafür, dass das Gegenteil des interkulturellen
Dialogs – feindselige Abgrenzung – schlichtweg gefährlich ist, doch es müssen mehr Daten
gesammelt werden, damit angemessene Ressourcen sowie politischer Wille für diese Arbeit eingesetzt
werden können. Ein Teil der Studie ist Aussagen aus internationalen Berichten gewidmet, in denen
das Konzept der Menschenrechte, der Bürgerschaft und der kulturellen Inklusion eng miteinander in
Verbindung gebracht werden.
In der Studie wird darauf hingewiesen, dass der Kunst- und Kulturbereich vielen anderen
wirtschaftlichen Sektoren im Hinblick auf die Gleichstellung der Geschlechter und auf Menschen mit
Behinderungen zwar voraus ist, aber noch erhebliche Fortschritte notwendig sind, bevor die Situation
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als zufriedenstellend betrachtet werden kann. Dies gilt sowohl für die kulturellen Tätigkeiten selbst
als auch für Projekte, in denen sie zu Zwecken der Regenerierung oder Bildung genutzt werden. Wie
aus den Beispielen für bewährte Verfahren ersichtlich ist, besteht allerdings großes Potenzial dafür,
dass der Kultursektor hier wegweisend sein wird.
Der Beitrag der Kultur zur europäischen Identität und ihre Reichweite gehen weit über die Wirkung
symbolträchtiger Aktionen innerhalb Europas oder die kulturelle Diplomatie im Rest der Welt hinaus.
Identität entsteht in einem globalen Kontext und kann daher nicht durch Grenzen definiert werden,
wie Regierungen häufig mit Unbehagen feststellen müssen. Obwohl ein Kampf zwischen regionaler,
nationaler und europäischer Identität stattfindet, der die politischen Debatten erschwert (und zu
Spannungen rund um die Interpretation von Kulturerbestätten führt), werden Städte von zahlreichen
Menschen bewohnt, die ihre Identität als vielfältig und flexibel verstehen. Diese Personen fühlen sich
in ihrer Identität völlig sicher, bringen sie jedoch auf Arten zum Ausdruck, die unvorhersehbar sind
und nicht der behördlichen Vorliebe für einfache Kategorisierungen entsprechen.
Die Europäische Union hat im Allgemeinen anerkannt, dass Menschen keine Identität aufgezwungen
werden kann, was ihr zugutegehalten wird. Das Programm „Kulturstädte Europas“ ist in gewisser
Hinsicht zu einer Möglichkeit geworden, die inhärente Vielfalt willkommen zu heißen und sie in die
bewusst vage Definition europäischer Identität aufzunehmen. Diese wird als Summe der kulturellen
Identitäten aller in Europa lebenden Menschen verstanden und nicht als jene der offiziellen Kulturen
der EU-Mitgliedstaaten. Folglich können Städte das Bild von Europa als einem integrativen
Kulturraum besser verbreiten als Nationen, die darauf bedacht sind, ihre eigene territoriale Geschichte
zu fördern. Dadurch werden Städte zu autonomen Kulturakteuren, die Europas Geschichte in der Welt
mitgestalten, und sie können Strategien entwickeln, um ihre eigene lokale und internationale
Bedeutung zu präsentieren, anstatt vorwiegend ihre nationale Bedeutung, wie dies noch vor einem
Jahrhundert der Fall war.
Kulturelle Netzwerke haben sich als wirksames Instrument erwiesen, um Partner jenseits der
europäischen Grenzen miteinzubeziehen und Projekte über die Grenzen der Mitgliedstaaten hinaus zu
erweitern. Dank der Möglichkeiten, die professionellen Kulturschaffenden auf internationaler Ebene
zur Ausübung ihrer Arbeit offenstehen, ist kulturelle Mobilität häufig natürlicher und einfacher zu
organisieren als Mobilität zu Zwecken der Politik oder der Beschäftigung. Vor allem Städtenetzwerke
haben aktiv daran gearbeitet, sich grenzüberschreitend zusammenzuschließen und den Austausch und
die Zusammenarbeit im kulturellen Bereich in den Mittelpunkt ihrer Vorhaben zu stellen.
Die am Ende der Studie abgegebenen Empfehlungen werden in vier allgemeine Aufforderungen
unterteilt, nämlich dass die EU kulturelle Rechte als grundlegend für die menschliche Entwicklung
anerkennt, Kultur als notwendig für die nachhaltige Entwicklung betrachtet, den Austausch zwischen
den Kulturen zur Förderung der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung unterstützt und Städte in
ihren kulturellen Entscheidungen zur Gestaltung der Zukunft bestärkt.
Diese Empfehlungen beinhalten den Aufruf, Kultur nicht als ein Ergebnis kultureller Einrichtungen zu
betrachten, sondern als Werkzeug für die Bürger, indem in Städten gemeinsame Räume für Dialog
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und Austausch genutzt werden. Es wird davor gewarnt, dass kulturelle Rechte bisweilen zur
Umgehung der allgemeinen Menschenrechte missbraucht werden und sie zur Verteidigung von
Praktiken dienen, die in Wirklichkeit mehr mit gesellschaftlichen Einschränkungen und Kontrolle zu
tun haben als mit der Freiheit des kulturellen Ausdrucks. Es wird betont, dass Städte ihre Kulturpolitik
so gestalten müssen, dass derartige Umgehungen beseitigt werden.
Nachhaltigkeit wird immer mehr zu einem wesentlichen Element der Wirtschafts- und Sozialpolitik
von Städten und dabei sollte es gängige Praxis sein, die Kultur als einen Eckpfeiler zu betrachten.
Zwischen der Kultur und allen anderen Bereichen der Nachhaltigkeit besteht eine natürliche
Verbindung. So hat auch eine starke Kulturpolitik positive Auswirkungen auf andere öffentliche und
private Initiativen. Dies sollte in den Kohäsionsstrategien und -maßnahmen berücksichtigt werden, die
auf die Steigerung des Wirtschaftswachstums abzielen.
In den Empfehlungen werden alle Regierungsebenen dazu aufgefordert, den Dialog mit der
Zivilgesellschaft in den Mittelpunkt ihrer Beschlussfassung zu stellen. Daraus kann echter
interkultureller Dialog erwachsen. Basisinitiativen, die von Einzelpersonen und Gemeindegruppen ins
Leben gerufen werden, sind wesentlich für diesen Prozess und müssen daher entsprechend unterstützt
werden.
Die Förderung des kulturellen Austauschs und die daraus resultierende Steigerung der Mobilität wird
als wichtiger Aspekt zur Stärkung einer europäischen Identität betrachtet, die nationale Zuordnungen
überschreitet. Städte als Orte, die bereits von Netzwerken und der Suche nach Möglichkeiten zur
erweiterten Zusammenarbeit geprägt sind, sind dafür perfekt positioniert. Sie sind zudem in einer
idealen Lage, um Personen und Gemeinschaftsinitiativen bei der Entwicklung grenzüberschreitender
Projekte zu unterstützen.
Städtenetzwerke sollten ihre Zusammenarbeit sowohl auf internationaler Ebene als auch innerhalb der
EU weiter verstärken. Dies ist nicht nur als Maßnahme zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung
zu verstehen, sondern auch als eine Art Politik, bei der Migration und Mobilität als Teil der Lösung
von aktuellen Herausforderungen anstatt als Teil des Problems betrachtet werden. Kulturelle
Einrichtungen sind gut dazu geeignet, dieses Ziel in die Tat umzusetzen. Dabei spielt zwar auch
Infrastruktur eine wichtige Rolle, doch die in den Gebäuden stattfindenden Aktivitäten haben den
höchsten Stellenwert.
Schließlich sollten Städte darin bestärkt werden, ihre Politik neu zu überdenken und Kultur dabei als
Ausgangspunkt zu betrachten. Strategien zur städtischen Regenerierung sollten zum Ziel haben, die
soziale Geografie einer Stadt zu wenden und am Rande stehende Gemeinschaften wieder ins Zentrum
zu rücken. Wenn die kreative Nutzung öffentlicher Räume für den Dialog gefördert wird, kann auch
die Sicherheit erhöht werden. Kulturelle Gebäude können dazu einen enormen Beitrag leisten, wenn
sie offene, einladende und natürliche Begegnungsorte darstellen.
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