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Einleitung 
 
Das UNESCO-Übereinkommen über den Schutz und die Förderung der Vielfalt kultureller 
Ausdrucksformen (im folgenden Konvention genannt) richtet sich gegen eine globale kultu-
relle Monokultur und gegen eine (Markt)Liberalisierung des Kultursektors und Privatisie-
rung von Kulturunternehmen. Durch die Zusammenarbeit der internationalen Staatenge-
meinschaft ist ein völkerrechtlich verbindliches Instrument entstanden, das allen Staaten 
das Recht auf eine eigenständige Kulturpolitik gibt. Öffentliche Kulturförderungen erhalten 
dadurch gegenüber wettbewerbsrechtlichen Einschränkungen durch EU, GATS und WTO 
neue Legitimität. Die Konvention anerkennt den Doppelcharakter von kulturellen Gütern 
und Dienstleistungen als kommerzielles Handelsgut einerseits und als Träger von kulturel-
len Werten und Identität andererseits. Sie schützt diese damit vor den Mechanismen der 
Marktwirtschaft und regionale Kulturen vor einer globalen Vereinheitlichung.  
 
Das Abkommen wurde am 20. Oktober 2005 nach fast 20-jährigen Bemühungen verab-
schiedet, von Österreich 2006 ratifiziert und ist am 18. März 2007 in Kraft getreten.  
Bisher sind 107 Staaten und die Europäische Gemeinschaft beigetreten.  
 
Das Feld, in dem das UNESCO-Übereinkommen über den Schutz und die Förderung der Viel-
falt kultureller Ausdrucksformen zur Anwendung gelangen kann und muss ist breit. Es 
reicht von der schlichten Sensibilisierung für das Thema, der Bewusstmachung seiner 
nachhaltigen Bedeutung für Gesellschaft, Wirtschaft und Politik, von der Motivationsarbeit 
für seine Umsetzung über eine kooperative und effektive Zusammenarbeit aller AkteurIn-
nen bis hin zu vielen konkreten Einzelmaßnahmen aus den verschiedensten Kunst- und 
Kultur- bzw.  Kulturpolitikbereichen.  
 
Im Auftrag der Österreichischen UNESCO-Kommission (ÖUK) erarbeitete die österreichische 
kulturdokumentation die vorliegende Bestandsaufnahme. In einem ersten screening haben 
wir hierfür die aktuellen Anknüpfungspunkte in der gegenwärtigen österreichischen Kul-
turpolitik in Bezug auf die Umsetzung bzw. die Anwendung der Konvention dargestellt:  
Wo besteht kulturpolitischer Handlungsbedarf im Sinne der Konvention?  
Wo bestehen Probleme und wie können mit Hilfe der Konvention Lösungen dafür formuliert 
werden?  
 
Viele Angelegenheiten sind bereits in Angriff genommen worden, einige Maßnahmen wer-
den schon jetzt umgesetzt. Und dennoch bedarf es weiterer Anstrengungen, um die kultu-
relle Vielfalt in Österreich zu erhalten und zu fördern.  
 
Im ersten Teil der vorliegenden Bestandsaufnahme werden die verschiedenen Zuständigkei-
ten dargestellt: Wer ist in Österreich an der Umsetzung der Konvention und an der Verwirk-
lichung kultureller Vielfalt beteiligt? Was ist bisher getan worden? Wie sollte die Koordinie-
rung der verschiedenen AkteurInnen weiter gestaltet werden? Anhand dieser Koordinaten 
wird dargestellt, wo im kulturpolitischen Entscheiden die Konvention mitreflektiert werden 
kann bzw. muss – und umgekehrt. Es werden bereits stattgefundene Arbeitstreffen (Konfe-
renzen, Klausuren, Sitzungen, etc.) und erste Ergebnisse der interministeriellen Arbeits-
gruppe (IMAG) dargestellt.  
 
Aus verschiedenen Quellen wurden für den zweiten Teil Schwerpunkte ausgewählt, die für 
Österreichs Kulturpolitik derzeit aktuell sind und in Beziehung zum UNESCO-
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Übereinkommen über den Schutz und die Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksfor-
men gesetzt werden können. Der Blick richtet sich auf die Frage: Wo und wie kann die Kon-
vention Anschub sein, damit es zu Verbesserungen in dem jeweiligen Bereich kommt? Wir 
haben versucht, bereits bestehende Forderungen von verschiedenen „Betroffenen“ und den 
AkteurInnen diverser Sparten zusammen zu tragen und haben diese nach folgenden The-
men zusammengestellt: Soziale Lage der KünstlerInnen, öffentliche Förderungen, Urheber-
recht, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, Freie Radios, Kreativwirtschaft und internationale 
Zusammenarbeit.  
 
Diese Bestandsaufnahme ist keine vollständige Erhebung aller Sparten, weitere wichtige 
Themenfelder, die eine Relevanz im Zusammenhang mit der Konvention haben, sind: Parti-
zipation, Minderheiten, gender/Frauen, Kulturvermittlung, Bildung/Schulen, Bibliothekten, 
Medien etc. Vielmehr soll dieser erste Überblick Grundlage für weitere strukturierte Arbeit 
im Sinne der Umsetzung der Konvention und für die kulturelle Vielfalt in Österreich sein. 
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1. AkteurInnen im Handlungsfeld kulturelle Vielfalt  
 
Das Handlungsfeld der Konvention ist breit gefächert. Es gibt die internationale Ebene, die 
EU-Ebene und die nationale Ebene, jeweils mit einer Vielzahl an AkteurInnen. 
 
Die Konvention berührt auch Kompetenzen der Europäischen Gemeinschaft (EG). Die EG ist 
dem Übereinkommen am 18. Dezember 2006 beigetreten und hat sich damit verpflichtet, in 
ihren Zuständigkeitsbereichen für die ordnungsgemäße Umsetzung des Übereinkommens 
Sorge zu tragen. Die von der Konvention berührten Bereiche, in denen die Gemeinschaft 
zuständig ist, sind die gemeinsame Handelspolitik, die Entwicklungszusammenarbeit, die 
wirtschaftliche, finanzielle und technische Zusammenarbeit mit Drittländern, der freie Wa-
renverkehr, Freizügigkeit und freier Dienstleistungs- und Kapitalverkehr, Wettbewerb und 
Binnenmarkt einschließlich des geistigen Eigentums.  
 
Für die Umsetzung der Konvention in Österreich bedarf es eines ausgewogenen Zusammen-
wirkens von Staat, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. AkteurInnen und PartnerInnen, die hier-
für eine Verantwortung tragen und/oder besondere Handlungsmöglichkeiten haben, finden 
sich auf der Ebene des Bundes, der Länder und der Gemeinden. Forschung und Wissen-
schaft sowie Fachöffentlichkeiten (Medien, politische Bildung, kulturelle Einrichtungen etc.) 
sind wie die Bildungsinstitutionen (Schulen, Universitäten, Erwachsenenbildung etc.) eben-
falls AkteurInnen für die kulturelle Vielfalt. Eine grundlegende Rolle bei der Verwirklichung 
kultureller Vielfalt schreibt die Konvention der Zivilgesellschaft zu, sowohl der organisier-
ten als auch der nicht-organisierten Öffentlichkeit.  
 
Der Nationalstaat als jeweilige Vertragspartei bekräftigt sein souveränes Recht seine „Kul-
turpolitik zu formulieren und umzusetzen sowie Maßnahmen zu beschließen, um die Viel-
falt kultureller Ausdrucksformen zu schützen und zu fördern sowie die internationale Zu-
sammenarbeit zu verstärken, damit die Ziele dieses Übereinkommens erreicht werden.“ 
(Artikel 5(1). 
 
Zur Gewährleistung des Informationsaustausches schreibt die Konvention die Schaffung 
eines „Contact Point“ (Artikel 9b) vor. Kulturelle Vielfalt wird als Transversalmaterie be-
griffen (Artikel 13), weswegen grundsätzlich alle Politikfelder aufgefordert sind, im Ein-
klang mit der Konvention zu operieren und kulturelle Nachhaltigkeit anzustreben. 
 
In Österreich haben seit der Ausarbeitung der Konvention und seit ihrer Ratifizierung einige 
Vernetzungen, Arbeitsgruppentreffen, round tables, Klausurtagungen und Informations-
veranstaltungen zum Thema kulturelle Vielfalt und zum UNESCO-Übereinkommen auf ver-
schiedenen Ebenen stattgefunden. Eine strukturierte Vernetzung zwischen den zuständigen 
Ministerien hat begonnen. Im folgenden geben wir einen Überblick über die bisherigen Akti-
vitäten seit 2002.  
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1.1. Was bis jetzt geschah1 
 
2002 

Parlamentarische Enquète zur „Zukunft des österreichischen Films im europäischen Kontext“ (Juli) 
 

 
2004 

Gründung der „ARGE Kulturelle Vielfalt“ innerhalb der ÖUK, seitdem insgesamt 14 Arbeitstreffen  
 

 
2005 

Podiumsdiskussion der ÖUK in Linz zur Konvention (Oktober) 
 
Sonntagsmatinee mit Podiumsdiskussion von KMSfB im Volkstheater, Wien (Oktober) 
 
Internationales Symposium der NÖ-Landesregierung mit Roundtable zur Konvention (Oktober) 
 

 
2006 

Internationales Symposium des Französischen Kulturinstituts in Kooperation mit der ÖUK  
(November) 
 
Podiumsdiskussion des ÖMR zu „Musik und Gesellschaft“ (November) 
 

 
2007 

DerStandard Montagsgespräch zur Konvention kulturelle Vielfalt zum Thema „Recht auf autonome 
Kulturen“ (Mai) 
 
Diskussionsveranstaltung der ÖUK zum Thema „Gender und kulturelle Vielfalt“, Ars Electronica 
(September) 
 
„fair music“-Kampagne, die mehr Gerechtigkeit im Musikbusiness fordert; Initiative zur Balance 
zwischen Kultur (Musikschaffende) und Wirtschaft, Förderung kultureller Vielfalt durch die  
Verbesserung des Marktzuganges für Musikschaffende aus aller Welt. (September) 
 
Diskussionsveranstaltung der ÖUK „Gender und kulturelle Vielfalt“, steirischer herbst, (Oktober) 
 

 
2008 

1. ExpertInnen-Klausurtagung der ÖUK zur Konvention, St. Florian (Juni) 
 
„ZukunftsMusik - Aktuelle Herausforderungen und musikalische Entwicklungsperspektiven in  
Österreich“ Parlamentarische Enquète des Nationalrates (Juni)  

 
2009 

Working Group on Cultural Diversity and Globalization (WGCD&G) in Wien, organisiert vom 
BMUKK und INCP (Februar) 
 
2. ExpertInnen-Klausurtagung der ÖUK zur Konvention, Krems (März) 
Parlamentarische Enquète zu „Öffentlich-rechtlicher Rundfunk – Medienvielfalt in Österreich“ 
(September)  
 
Erstes interministerielles Treffen zum UNESCO-Übereinkommen über den Schutz und die Förde-
rung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen von BMUKK, BMeiA, BMWFJ, BMWF, BMI, BMJ und 
BKA auf Einladung des BMUKK in Zusammenarbeit mit der ÖUK (November) 

                                                
1 Ausgewählte Beispiele 
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1.2. Bund, Länder und Gemeinden 
 
Insbesondere Artikel 9 und 13 der Konvention sowie die entsprechenden Bestimmungen der 
Operativen Richtlinien zur Umsetzung verweisen auf die Querschnittsmaterie kulturelle 
Vielfalt. Zur Umsetzung der Konvention werden ressortübergreifende Zielsetzungen und 
neue Abstimmungen vorausgesetzt.  
 
Auf Einladung des BMUKK und in Zusammenarbeit mit der ÖUK fand am 6. November 2009 
ein erstes interministerielles Treffen zur Konvention satt. Die Runde bestand aus Vertre-
terInnen der Bundesministerien für Unterricht, Kunst und Kultur (BMUKK), europäische und 
internationale Angelegenheiten (BMeiA), Wirtschaft, Familie und Jugend (BMWFJ), Wissen-
schaft und Forschung (BMWF), Inneres (BMI), Justiz (BMJ), dem Bundeskanzleramt (BKA) 
sowie der Österreichischen UNESCO-Kommission und Ludwig Laher, Schriftsteller und ÖUK-
ARGE Mitglied. Die Ministerien für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (BMASK,), Ver-
kehr, Innovation und Technologie (BMVIT) sowie Finanzen (BMF) sind weitere mögliche 
PartnerInnen bei der Verwirklichung kultureller Vielfalt in Österreich. Die VertreterInnen 
der verschiedenen Ministerien haben ihre Aktivitäten eingebracht und ausgetauscht. Als 
best practice-Vorbild dafür wurde die IMAG zur Sozialen Lage der KünstlerInnen (siehe un-
ten) herangezogen. Sämtliche Forderungen aus der Zivilgesellschaft sind erneut aufge-
nommen und diskutiert worden. Eine „Institutionalisierung durch Schaffung neuer Gre-
mien“ wurde aber abgelehnt, es soll anlassbezogen weitergearbeitet werden.  
 
Für die Umsetzung der Konvention zur kulturellen Vielfalt ist nicht nur die Kooperation der 
verschiedenen Ministerien auf Bundesebene notwendig, sondern auch eine bessere Abstim-
mung mit den Bundesländern.  
 
Es haben bisher Informationsveranstaltungen zur kulturellen Vielfalt und über die Konven-
tion in zwei Bundesländern stattgefunden, dies war 2005 in Linz und in Niederösterreich. 
Eine groß angelegte Veranstaltung (im Sinne einer Road-Show) und weitere geplante Veran-
staltungen in verschiedenen Bundesländern kamen nicht zustande bzw. wurden abgesagt.  
 
Über die Aktivitäten zur kulturellen Vielfalt in den Ländern gibt es noch keine gebündelte 
Übersicht. Um Empfehlungen für den vorliegenden Maßnahmenkatalog formulieren zu 
können, haben wir die Kulturfördergesetze, die jeweils letzten Kulturberichte und die Inter-
netseiten der Kulturabteilungen der Länder nach dem Stichwort „Vielfalt“ durchforstet. 
Dies gibt ein erstes Bild über den Stellenwert von „Vielfalt“ in der jeweiligen Landeskultur-
politik. „Kulturelle Vielfalt“ in Tirol z.B. findet sich als Stichwort auf der Website des Lan-
des unter „Gesellschaft/Integration“ und im Zusammenhang mit EU/Europa, als Ziel der EU. 
Ein eher eingeschränkter Blick hinsichtlich der Vielfalt einer regionalen Volkskultur findet 
sich in Kärnten, hingegen ist im Kulturleitbild der Stadt Salzburg ein umfassendes Ver-
ständnis von kultureller Vielfalt formuliert. Anhand der unterschiedlichen Kulturpolitiken 
der Länder zeigt sich, wie interpretierbar der Begriff kulturelle Vielfalt ist.  
 
Zum Stichwort „Vielfalt“ wurden in den Kulturfördergesetzen, Kulturleitbildern (so vorhan-
den), Kulturberichten und Websites der Kulturabteilungen der Bundesländer folgende Zitate 
gefunden: 
 

Burgenland 
„Die burgenländische Kultur ist eine Symbiose von zeitgenössischer darstellender und bildender 
Kunst, von Literatur und Musik sowie von lebendiger Volkskultur. Sie bietet Raum für die Verwirk-
lichung der ethnischen und religiösen Minderheiten – Sie ist Hüterin der Traditionen aber auch  



  9 

Experimentierfeld für Neues.“ (www.burgenland.at) 
„Vielfalt“ – das Schlagwort, welches wohl am häufigsten mit den Wörtern „Kultur“ und „kulturell“ 
gekoppelt wird, stellt gleichzeitig einen hohen Anspruch an Kulturpolitik und -management dar. 
Das burgenländische Kulturjahr 2008 ist diesem Anspruch wieder vollauf gerecht geworden ...“ 
(Helmut Bieler, Kulturlandesrat Burgenland, Kulturbericht 2008) 
 
„§ 4 Allgemeine Grundsätze der Förderung  
Bei der Gewährung der Förderung hat das Land darauf zu achten, dass hierdurch die Unabhängig-
keit, Freiheit und Vielfalt der kulturellen Tätigkeit in keiner Weise beschnitten wird.“  (Burgenlän-
disches Kulturförderungsgesetz)  
 
 

Oberösterreich  
„Das Land Oberösterreich bekennt sich zur Vielfalt von Kunst und Kultur und unterstützt die 
schöpferischen Kräfte auf breitester Basis und in allen Gesellschaftsschichten. Die Verbreiterung 
der kulturellen Basis ist dabei ebenso ein elementares Anliegen wie die Steigerung der Qualität 
und die daraus abgeleitete Entwicklung zur Spitze.“  
 
„Die Kulturförderung in Oberösterreich konzentriert sich auf die Sicherung von Vielfalt, Breite und 
Qualität unter besonderer Berücksichtigung von Nischenangeboten.“ 
 
„Ziel ist auch, einerseits die regionalen Identitäten im Zeitalter der Globalisierung beizubehalten, 
andererseits der europäischen und weltweiten Vielfalt offen zu begegnen.“ 
 
In Kapitel 3 (Rechtsgrundlagen der Kulturförderung) werden Instrumente erwähnt, so auch die 
„Allgemeine Erklärung zur kulturellen Vielfalt“ (2001), zur Entwicklung mittelfristiger Strategien 
und Leitlinien für einen Aktionsplan zur Umsetzung der UNESCO-Erklärung. 
(alles aus: Kulturleitbild Oberösterreich 2009, http://www.kulturleitbild.at/kulturleitbild-ooe.pdf) 
 
 

Niederösterreich  
„Ein Land lebt von seiner kulturellen Vielfalt und zugleich von der Einzigartigkeit seiner Einrich-
tungen. Die Investitionen in Kultur und Wissenschaft haben das Profil unseres Landes in den ver-
gangenen Jahren nachhaltig geprägt. Niederösterreich wird daher auch in Zukunft an seinen  
zentralen kultur- und bildungspolitischen Zielen festhalten.“ (Erwin Pröll, Landeshauptmann NÖ, 
Kulturbericht 2008) 
 
„Das Land Niederösterreich hat in seiner Kulturförderung insbesondere folgende Grundsätze zu 
beachten:  
• Unabhängigkeit und Freiheit kulturellen Handelns in der gegebenen Vielfalt.  
• Möglichkeit jedes Menschen in jeder Region des Landes auf Teilnahme am kulturellen Prozess. ... 
• Adäquate Förderung des gegenwärtigen künstlerischen Schaffens entsprechend seinem Anteil 
am kulturellen Prozess unter Beachtung der gegebenen Vielfalt.  
• Kooperation mit österreichischen und ausländischen Regionen. ...“ (alles NÖ Kulturförderungs-
gesetz) 
 
Musik  
„Das Land Niederösterreich ist sich seit geraumer Zeit seiner kulturellen Vielfalt bewusst und ist 
auch bestrebt, diese Vielfalt zu erhalten. Neben den großen Veranstaltungen und Festivals ist auch 
die Förderung der vielen „kleinen“ aber zumindest ebenso wichtigen Veranstaltungen ein Anliegen 
der niederösterreichischen Kulturverwaltung. Neben den beiden zentralen Förderanliegen Musik-
schulen und Tonkünstlerorchester sind es die unzähligen Vereine und Veranstaltungsträger im 
Land, die das niederösterreichische Musikleben tragen.“ (Kulturbericht 2007) 
 
Kulturinitiativen, Zentren  
„Gemeinden,  professionelle Veranstalter und die große Zahl vereinsmäßig organisierter Träger der 
Regionalkultur bereichern das kulturelle Angebot an intelligenter Unterhaltung und bildungs-
fördernd-aufklärerischer Konfrontation. Mit der Zielsetzung einer „qualitativen Steigerung des 
Kulturangebotes in den Regionen“ sollen durch die Förderung der Einrichtung zahlreicher lokaler, 
regionaler Kulturwerkstätten die hierfür notwendigen infrastrukturellen Voraussetzungen  
geschaffen werden. ... Neben der gewünschten Balance zu den Investitionen in der Landeshaupt-
stadt ist die Pflege der kulturellen Vielfalt ein wesentliches Anliegen.“ (Kulturbericht 2007) 
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Kärnten 
„§1 (3) Die Kulturförderung des Landes schließt ein: ...    
f) die durch die verschiedenen ethnischen Einflüsse – einschließlich des Einflusses der sloweni-
schen Volksgruppe – bedingte kulturelle Vielfalt der Kulturkreise Kärntens zu bewahren ... 
§3 (1) Bei der Gewährung der Förderung hat das Land darauf zu achten, dass hierdurch die Unab-
hängigkeit, Freiheit und Vielfalt der kulturellen Tätigkeit in keiner Weise beschnitten werden. Auf 
größtmögliche Transparenz und Ausgewogenheit ist Bedacht zu nehmen. ...“ (Kulturförderungsge-
setz Kärnten; Landeskulturreferent Mag. Harlad Dobernig) 
 
 

Salzburg 
„Grundsätze und Ziele der Kulturförderung 
§ 1 
Der Kulturförderung nach diesem Gesetz liegen folgende Grundsätze und Ziele zugrunde: 
1. Kulturelle Betätigung ist für die Entwicklung des Menschen wesentlich. Sie kann in einem  
zeitgenössischen kulturellen Schaffen und in der Pflege des kulturellen Erbes der Vergangenheit 
bestehen. Die Förderung hat darin zu unterstützen und zur Bewahrung für Gegenwart und  
Zukunft sowie zum Fortbestand bewährter Kultureinrichtungen beizutragen. 
2. Das kulturelle Schaffen ist frei. Die Förderung hat zur Sicherung dieser Freiheit beizutragen. Bei 
der Förderung ist darauf zu achten, dass Unabhängigkeit und Vielfalt der kulturellen Tätigkeit  
gewährleistet bleiben. 
3. Alle Menschen haben ein Recht auf Teilnahme am kulturellen Leben. Die Förderung hat die kul-
turellen Errungenschaften und Einrichtungen der Bevölkerung allgemein zugänglich zu machen 
und das Verständnis hierfür zu wecken sowie zum Abbau sozialer und regionaler Benachteiligun-
gen in kulturellen Belangen beizutragen.“ (Aus dem Kulturfördergesetz des Landes Salzburg von 
1998, dieses wird derzeit überarbeitet.)  
 
Die Salzburger Landeskulturbeirätin Barbara Wulf-Wicha formuliert in einem Positionspapier  
„Bewußtsein schaffen für das Lebensmittel Kultur“ von 2007 die Bedeutung von kultureller Vielfalt 
für die künftige Entwicklung der Gesellschaft.  
 
 

Steiermark 
„§ 1 ... 
(3) Kultur im Sinne dieses Gesetzes ist ein offener, durch Vielfalt und Widerspruch gekennzeich-
neter gesellschaftlicher Prozess von kultureller und künstlerischer Produktivität und Kommuni-
kation.  
(4) Die Kultur- und Kunstförderung des Landes hat insbesondere folgende Ziele zu beachten:  
1. die Unabhängigkeit und Freiheit kulturellen Handelns in seiner gegebenen Vielfalt;  
2. die schöpferische Selbstentfaltung jedes Menschen durch aktive kulturelle Kreativität und die 
Teilhabe jedes Menschen am kulturellen und künstlerischen Prozess in jeder Region des Landes; ...  
6. die durch die verschiedenen ethnischen Einflüsse getragene kulturelle Vielfalt der Regionen des 
Landes Steiermark zu erhalten und zu fördern.“ (alles Steiermärkisches Kultur- und Kunstförde-
rungsgesetz 2005)  
 
 

Tirol 
Das Tiroler Kulturfördergesetz ist von 1979 und leider nicht digital verfügbar. Eine Überarbeitung 
ist für 2010 vorgesehen. Das Stichwort „Vielfalt“ wurde nicht abgefragt.  
 
Kulturelle Vielfalt als Stichwort findet sich auf der website des Landes Tirol unter „Gesellschaft & 
Soziales / Integration“ und im Zusammenhang mit den kulturpolitischen Zielen der Europäischen 
Union – nicht als eigene Zielvorstellung.  
 
„[  Integration heißt Vielfalt leben  ] 
Tirol bietet den hier lebenden Menschen eine Heimat, in der sie Respekt für unterschiedliche  
Lebensentwürfe und Wertschätzung für soziale und kulturelle  Vielfalt erfahren.  
In einer modernen und vielfältigen Gesellschaft müssen wir uns fragen, wie wir den wertvollen 
Begriff Heimat neu definieren und Zugewanderte daran teilhaben lassen können. Dazu gehören 
Respekt und Wertschätzung für unterschiedliche Lebensentwürfe sowie für verschiedene kulturel-
le Hintergründe und religiöse Überzeugungen. Bei Integration geht es nicht um Vereinheitlichung, 
sondern um die Vereinbarkeit von Vielfalt und Differenz. Das fordert von allen Beteiligten die  
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Bereitschaft aufeinander einzugehen. Die Grenzen unserer Rechtsordnung sowie der Menschen-
rechte werden dadurch nicht in Frage gestellt.“ (http://www.tirol.gv.at/themen/gesellschaft-und-
soziales/integration/integrationskonzept/integrationvielfaltleben/)  
 
„Im Rahmen der Kulturpolitik der EU werden die Verbreitung der Kultur und Geschichte der euro-
päischen Völker, die Erhaltung und der Schutz des kulturellen Erbes von europäischer Bedeutung 
sowie das künstlerische und das literarische Schaffen gefördert. Ziel der Kulturpolitik der EU ist 
es, die Vielfalt der europäischen Kultur zu bewahren, aber auch das gemeinsame kulturelle Erbe 
den Bürger/innen der EU nahe zu bringen.“ (http://www.tirol.gv.at/themen/tirol-und-
europa/europa/eu-foerderungen/kultur/ ) 
 
 

Vorarlberg 
„...Vorarlberg hat sich Dank des enormen, vielfach nach wie vor ehrenamtlichen Engagements der 
Kulturschaffenden und der bunten Vielfalt der kulturellen Angebote und Projekte als attraktiver 
Kulturstandort gefestigt. Besonders erfreulich ist die Tatsache, dass sich Vorarlberger Künstlerin-
nen und Künstler auch im Ausland bei verschiedenen Anlässen überaus erfolgreich präsentieren 
konnten. Der Kulturbericht gibt einmal mehr einen repräsentativen Einblick in die quantitativ und 
qualitativ beachtliche Kulturarbeit unseres Landes im Rahmen eines abgelaufenen Kalender-
jahres.“ (Kulturreferent der Vorarlberger Landesregierung Mag. Markus Wallner, Vorwort Kulturbe-
richt 2008)  
 
Neues Kulturfördergesetz, gegenderter Kulturbericht:  
„§ 1 Kulturauftrag 
(1) Das Land bekennt sich zur Freiheit, Unabhängigkeit und Vielfalt des kulturellen Lebens. Es ver-
pflichtet sich, das kulturelle Leben, welches in Vorarlberg stattfindet oder sonst einen Bezug zum 
Land hat, zu fördern. 
... 
§ 2 Ziele 
(1) Ziel der Förderung ist die Schaffung günstiger Rahmenbedingungen für das kulturelle Leben.  
(2) Dabei ist auf die Vielfalt des kulturellen Lebens in seinen regionalen und überregionalen  
Zusammenhängen Bedacht zu nehmen.  ...“ 
 
 

Wien 
Ein Kulturfördergesetz für Wien existiert nicht. Auf der homepage und im Kunstbericht der Stadt 
Wien finden sich einige Hinweise zur kulturellen Vielfalt:  
 
„Die Kulturabteilung der Stadt Wien will optimale Rahmenbedingungen für die Kunstschaffenden 
der Stadt und für das Wiener Publikum anbieten. Ziel ist die Gewährleistung eines vielfältigen,  
interessanten kulturellen Angebotes.“ (MA 7) 
 
Das Referat für interkulturelle und internationale Aktivitäten der Kulturabteilung fördert Vereine, 
deren kulturelle Aktivitäten folgende Schwerpunkte haben: Präsentation der kulturellen Vielfalt 
und der Herkunftsländer von MigrantInnen in Wien; Organisation von kulturellen Veranstaltungen 
von und für MigrantInnen; Förderung des Zusammenlebens von verschiedenen Bevölkerungsgrup-
pen und deren kulturellen Aktivitäten.  
 
Das Interkulturelle Zentrum der Stadt Wien engagiert sich für die Begegnung und Kommunikation 
von Menschen aus verschiedenen Kulturen, unterstützt grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
von Schulen, internationale Jugendarbeit sowie interkulturelle Bildung und Diversity Management. 
(http://www.iz.or.at/ ) 
 
Aus dem Kunstbericht der Stadt Wien (2008) geht hervor, dass Vielfalt in den Bereichen Musik und 
Film aufscheint. So ist es z.B. vorrangiges Ziel des Filmfonds Wien gemäß seiner Satzung, Wien als 
Film- und Medienstandort sowie als Drehscheibe des internationalen Filmschaffens zu stärken und 
auszubauen. Damit soll auch ein regionaler Beitrag zur Erhaltung der kulturellen Vielfalt Europas 
geleistet werden. 
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Neben den Internetseiten, Kulturleitbildern, Kulturberichten und Kulturfördergesetzen der 
Bundesländer haben wir uns die entsprechenden Verlautbarungen der Bundeshauptstädte 
angeschaut und nach dem Stichwort „Vielfalt“ gescreent.  
 
Linz legte 2000 einen Kulturentwicklungsplan vor (Zwischenbilanz 2004). Auch die Stadt 
Salzburg hat ein umfangreiches Kulturleitbild (2001) ausgearbeitet und darin einen 
Schwerpunkt „Cultural Diversity“ definiert (Zwischenevaluierung 2007).  
 

Linz 
„Kultur als öffentliche Aufgabe ... 
Vielfalt für das Publikum 
Auch die Kulturkonsumenten profitieren von einem nach qualitativen Maßstäben entwickelten 
Freizeitangebot, von der Gewährleistung der kulturellen Vielfalt und von sinnvollen Alternativen 
zur zunehmenden sozialen und kulturellen Verödung insbesondere an den urbanen Peripherien.“  
(S. 8)  
... 
„Bestimmte Zielgruppen finden im bestehenden Kulturbetrieb besonders schwer Zugang. Es ist 
daher eine wesentliche Zielsetzung der Kulturpolitik der Stadt Linz, neue Konzepte und Angebote 
für diese Gruppen der Bevölkerung zu entwickeln. Insbesondere die Gruppe der Senioren und der 
Kinder und Jugendlichen bedarf hier besonderer Aufmerksamkeit. Aber auch auf ethnische Kul-
turvielfalt und auf die Bedürfnisse von soziokulturell benachteiligten Minderheiten ist zu achten.“ 
(S. 16)  
... 
„Ein weiterer Schritt ist die Definition von Kultur als öffentliche Pflichtaufgabe durch die Initiie-
rung der Normierung einer Staatszielbestimmung durch den Verfassungsgesetzgeber. Durch ent-
sprechende Bestimmungen im Bundesverfassungsgesetz und im oö. Landesverfassungsgesetz  
sollen Bund, Land und Gemeinden verpflichtet werden, durch Kunst- und Kulturförderung die  
ideellen und materiellen, kulturellen und künstlerischen Werte zu sichern und die Freiheit, Unab-
hängigkeit und Vielfalt des kulturellen und künstlerischen Schaffens zu gewährleisten.“ (S. 19)  
 
 

Stadt Salzburg  
Die Stadt Salzburg hat 2001 ein Kulturleitbild und Kulturentwicklungsplan erstellt, in dem der 
Schutz und die Förderung der kulturelle Vielfalt einen hohen Stellenwert haben. Die Zwischeneva-
luierung von 2007 hat zwar einige Defizite bei der Umsetzung der Ziele sichtbar gemacht. Trotz-
dem kann das Leitbild als good practice und Vorbild gelten. 
 
„Wenn Kulturpolitik den Anspruch der demokratischen Öffnung nicht aufgeben will, muss sie ihre 
Verantwortung verstärkt wahrnehmen: für die Ermöglichung einer qualitätsvollen Kunstproduk-
tion und Vermittlung sowie einer Vielfalt an autonomen kulturellen Ausdrucksformen, Freiräumen 
und Öffentlichkeiten.“ (S. 6) 
 
„1.4. Cultural Diversity  
Salzburg bekennt sich zu Vielfalt und Offenheit in der Kulturpolitik. Integration, Stadtteilarbeit 
und Stadtteilkultur spielen dabei eine bedeutende Rolle. Kulturpolitik ist dabei als Teil einer um-
fassenden Integrationspolitik zu verstehen, die vorgeschlagenen Maßnahmen beziehen sich auf 
den kulturspezifischen Aspekt.  
Mit kulturübergreifenden Projekten, wie z. B. Veranstaltungsreihen in den Stadtteilen, die gemein-
sam von Kulturvereinen und Glaubensgemeinschaften von MigrantInnen, sonstigen Kultureinrich-
tungen und Medien durchgeführt werden, wird der Austausch zwischen ÖsterreicherInnen und 
MigrantInnen in der Stadt gefördert.  
Modelle zur Integration, Aktivitäten und Initiativen zur Mitbestimmung und solche, die dem Aus-
tausch und interkulturellen Dialog dienen, werden unterstützt.  
Der Schwerpunkt „MigrantInnenkultur“ in der Stadtteilarbeit umfasst konkrete Initiativen für eine 
kultur- und religionsübergreifende Zusammenarbeit wie z. B. die Vermittlung der Kultur der jewei-
ligen Heimatländer in multikulturellen Einrichtungen oder länderspezifischen Kulturtagen.“ (S. 19)  
(http://www.stadt-
salzburg.at/internet/themen/kultur/t2_90543/t2_90561/t2_85633/p2_83999.htm)   
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Die Evaluierung von 2007 kommt allerdings zu dem Ergebnis, dass es an der Umsetzung dieser 
Modelle hapert. Es muss vor allem mehr Informationsarbeit geleistet werden, damit die entspre-
chenden Stellen die Ziele des Schutzes und der Förderung der kulturellen Vielfalt mittragen und 
umsetzen können.  

 
In den folgenden Landeshauptstädten wurden weitere Zitate zum Stichwort „Vielfalt“ ge-
funden: 
 

St. Pölten 
„Kulturförderungen 
Ein besonderes Anliegen ist es, die Kunst- und Kulturschaffenden bei der Verwirklichung ihrer 
Projekte zu unterstützen und die Vielfalt künstlerischer Ausdrucksformen zu fördern.“ 
(http://www.st-poelten.gv.at/Content.Node/freizeit-kultur/kultur/Kulturfoerderungen.php)  
 
 

Graz  
„Kultur + Bildung. Im Wechsel von Tradition und Moderne ... sehen sich die GrazerInnen, wenn sie 
mit der Vielfalt ihrer Kulturhauptstadt konfrontiert sind. Dass Bildung Kultur und Kultur Bildung 
ist, gehört zu diesem besonderen Zugang für alle Alters- und Gesellschaftsgruppen.“ (Homepage 
der Stadt Graz http://www.graz.at/cms/ziel/233052/DE/)  
 
„Kunst und Kultur besitzen einen hohen Bildungs- und Erziehungswert. Bildungseinrichtungen mit 
künstlerischen/kulturellen Schwerpunkt sowie Wissenschaftseinrichtungen fördern das kreative 
Potenzial und die kulturelle Vielfalt.“ (Kulturbericht 2008)  
 

Innsbruck  
„Die kulturelle Vielfalt Innsbrucks spiegelt sich in einem breit gefächerten Spektrum der unter-
schiedlichsten kulturellen Einrichtungen wider: Ein kulturstädtisches Panoptikum, in dem Raum 
für gelebte Kultur viele Orte kennt.“ (Internetseiten der Stadt Innsbruck: 
http://www.innsbruck.at/io30/browse/Webseiten/Content/Kultur/Einrichtungen/Kultureinrichtun
gen_de.xdoc)   
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1.3. Zivilgesellschaft  
 
Artikel 11 der Konvention anerkennt die grundlegende Rolle der Zivilgesellschaft beim 
Schutz und bei der Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen. Zivilgesellschaft-
liche AkteurInnen sind in den Umsetzungsprozess einzubeziehen, AkteurInnen aus dem 
organisierten und dem nicht-organisierten Erfahrungsfeld kulturelle Vielfalt, aus den  
Medien und aus der breiten Öffentlichkeit. Es geht vor allem um Sensibilisierung für und 
Information über die Thematik (siehe auch Artikel 9 und 10 der Konvention sowie die  
entsprechenden Bestimmungen der Operativen Richtlinien.)   
 
Bereits seit 2004 existiert die „ARGE Kulturelle Vielfalt“, die von der Österreichischen  
UNESCO-Kommission etabliert wurde und sich aus Mitgliedern und VertreterInnen aus den 
zuständigen Bundesministerien, Kulturabteilungen der Länder, Kunst- und Kulturinstituti-
onen, diversen Interessensgemeinschaften, freien Radios und Medien zusammensetzt. Seit 
ihrer Gründung hat es 14 Arbeitstreffen gegeben. Die ARGE hat Vorbildcharakter für andere 
Länder. Schwerpunkte der ARGE liegen in der Information, in der Öffentlichkeitsarbeit für 
die Konvention und in der Zusammenarbeit aller AkteurInnen und Ebenen. Interessensver-
tretungen und Netzwerke der verschiedenen Sparten engagieren sich innerhalb und außer-
halb der ARGE bei der Umsetzung der Ziele der Konvention, wie z.B. der Kulturrat Öster-
reich (hat Forderungen zur kulturellen Vielfalt entwickelt), IG Kultur, IG Freie Theater, IG 
Autorinnen Autoren, IG Bildende Kunst, IG Architektur, IGs auf Länderebene: z.B. TKI (Tiro-
ler Kulturinitiativen IG Kultur Tirol), mica (hat Leitlinien zur kulturellen Vielfalt ausgearbei-
tet), Österreichischer Musikrat (ÖMR, hat ein „Manifest: Mehr Mut zu kultureller Vielfalt“ 
ausgearbeitet) usw.  
 
Weitere Organisationen, Verbände und Institutionen, die sich der Thematik der kulturellen 
Vielfalt (gender, diversity, equality) annehmen und Konzepte und Projekte entwickeln, sind 
z.B. die Gewerkschaft für Kunst, Medien, Sport und freie Berufe (KMSfB), die Arbeiterkam-
mer, die Industriellenvereinigung, die Caritas usw. Diese Liste ist erweiterbar bzw. sollte 
erweitert werden, um mehr PartnerInnen für kulturelle Vielfalt zu gewinnen.  
 
Zwei ExpertInnen-Runden (zusammengesetzt aus VertreterInnen verschiedener Verbände 
und Interessensgemeinschaften und aus der ARGE Kulturelle Vielfalt) haben 2008 und 2009 
Klausurtagungen abgehalten und die wichtigsten Forderungen an die österreichische Kul-
turpolitik im Sinne der Konvention formuliert. Der Wortlaut der beiden Schlusserklärungen 
findet sich im Anhang. Für die vorliegende Status Quo-Beschreibung haben wir beide aus-
gewertet, die Ergebnisse und Forderungen fließen in die von uns zusammengetragenen 
Empfehlungen zu den jeweiligen Themen ein.  
 
Die im Kontext der Konvention engagierte österreichische Zivilgesellschaft ist seit vielen 
Jahren eng mit den beiden globalen Netzwerken (International Network for Cultural Diver-
sity/INCD, Coalitions for Cultural Diversity/CCD) verwoben, die sich zunächst für das  
Zustandekommen des Übereinkommens eingesetzt haben und nun die Implementierung 
beobachten sowie entsprechend den dafür vorgesehenen Artikeln der Konvention Anregun-
gen und Kritik einbringen.  
Es gibt eine Reihe von Beispielen für Initiativen und Projekte aus der Zivilgesellschaft, die 
der kulturellen Vielfalt dienen. Diese und weitere sollten in einem nächsten Schritt recher-
chiert und genauer beschrieben werden (good practice). Exemplarisch haben wir vier Bei-
spiele ausgewählt:  
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Der Kulturpass „Hunger auf Kunst und Kultur“, der 2003 vom Schauspielhaus Wien und der Ar-
mutskonferenz initiiert worden ist, ermöglicht Menschen am finanziellen Limit bzw. an der Ar-
mutsgrenze die Teilnahme am kulturellen Angebot der Stadt. Das Angebot wurde mittlerweile auf 
andere Bundesländer ausgeweitet. Jede Kultureinrichtung, die Partner der Aktion ist, ermöglicht 
KulturpassbesitzerInnen einen freien Eintritt. Sie ist für die Finanzierung dieser Karten u.a. durch 
Spenden von Privatpersonen, Institutionen oder Sponsoren selbst verantwortlich. 
 
„fair music“ ist die erste globale Initiative für Fairness und Gerechtigkeit im Musikgeschäft. Ziel ist 
die Förderung kultureller Vielfalt durch die Verbesserung des Marktzuganges für Musikschaffende 
aus aller Welt. Für das Publikum soll die Marke „fair music“, ähnlich wie „fair trade“, Vertrauen in 
die Fairness der Produktions- und Vertriebsbedingungen herstellen und eine Motivation sein, Mu-
sik auf fairem Weg zu erwerben. Das Projekt wird von der EU unterstützt.  
 
Im Rahmen des Kulturprojekts „Diversidad“ (unter Beteiligung von mica austria) wurden im Zuge 
der Fußball-Europameisterschaft 2008 im europäischen Jahr des interkulturellen Dialogs in Öster-
reich und der Schweiz Konzerte und Diskussionsrunden zur „urban culture“ organisiert. 
Ziele der Aktivitäten waren die langfristige Förderung und Stärkung des interkulturellen Dialogs in 
Europa durch die Begegnung von Kulturen, die Begünstigung von kultureller Vielfalt und der 
grenzüberschreitende Austausch von Kunst und Kulturschaffenden. 
 
„Musikfest der Vielfalt 2010“, österreichweit, Mai 2010, Österreichischer Musikrat, mit Schirm-
herrschaft der Österreichischen UNESCO-Kommission und besonderer Unterstützung des BMUKK 
und in Kooperation mit dem ORF: kreative Begegnung unterschiedlicher musikalisch-kultureller 
Szenen, Förderung der Vielfalt, Bekenntnis zum harmonischen Dialog unterschiedlicher künstle-
risch-musikalischer „Sprachen“ – über Genre- und ethnische Grenzen hinweg. Musikszenen also, 
die normalerweise nicht miteinander kommunizieren. 
 
 
 

 

1.4. Wissenschaft und Kulturforschung 
 
Artikel 19 der Konvention bestimmt den Austausch, die Analyse und Verbreitung von Infor-
mationen. Hierzu zählt auch das Erstellen von Studien, Berichten und Evaluationen sowie 
Grundlagenforschung. In Österreich ist nach wie vor ein produktives Verhältnis zwischen 
kulturpolitischer Praxis und wissenschaftlicher Reflexion dürftig ausgeprägt.  
 
2000 hat der Europarat die „Transversal Study: Cultural Policy and Cultural Diversity“ in 
Auftrag gegeben. Der Bericht „Kulturpolitik und Kulturelle Vielfalt in Österreich“ wurde von 
der österreichischen kulturdokumentation (Andrea Ellmeier, mit Beiträgen von Gerhard 
Baumgartner und Bernhard Perchinig) erstellt. 2009 ist der von Miha Kovac und Rüdiger 
Wischenbart verfasste „Diversity Report 2009 – Cultural Diversity in translation of books“ 
erschienen. 
 
Erst in den letzten Jahren, vor allem durch die Konvention (Auftragsgutachten von Univ.-
Prof. Griller und Univ.Prof. Holoubek zu „Rechtswirkungen und Ratifikation des UNESCO-
Übereinkommens“ 2005) und durch das Europäische Jahr des interkulturellen Dialogs 
2008, beschäftigt sich auch die universitäre Forschung mit diesem Thema. Eine auf drei 
Jahre angelegte Studie „Austrian Report on Musical Diversity“ von der Universität für Musik 
und darstellende Kunst wurde 2009 begonnen. Vor allem der Sinn und Nutzen der Konven-
tion und ihre Umsetzung bedarf weiterer wissenschaftlicher Auseinandersetzung und 
Grundlagenforschung, sowohl universitär wie außeruniversitär. 
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2. Ausgewählte Themen im Handlungsfeld kulturelle  
Vielfalt 
 

2.1. Kunst-, Kulturschaffende und Kreative in Österreich 
 
KünstlerInnen stehen am Anfang der kulturellen Wertschöpfungskette. Ohne sie gibt es 
keine kulturellen Güter und keine kulturellen Dienstleistungen. Ihre Situation ist daher die 
Grundvoraussetzung für Kultur (Artikel 6(2)g) sowie Artikel 7(1) und 7(2) der Konvention 
sowie die entsprechenden Bestimmungen der Operativen Richtlinien).  
„Kulturelle Vielfalt ist nicht möglich ohne soziale Absicherung“. Ausgehend von dieser 
Aussage der zweiten ExpertInnenklausur zur Konvention im März 2009 wurden die Ergeb-
nisse und Forderungen der Studie „Zur sozialen Lage der Künstler und Künstlerinnen in 
Österreich“ (L&R, Wien 2008) sowie der BMUKK-Konferenz „Prekäre Perspektiven“ in der 
Wiener Urania im September 2009 zusammengestellt und analysiert. Außerdem haben wir 
die Forderungen der ExpertInnen-Klausurtagungen von 2008 und 2009 und des Kulturrates 
Österreich herangezogen.  
 
Wir haben die Ergebnisse und Forderungen der verschiedenen Interessens- und Arbeits-
gruppen zum Thema soziale Lage von KünstlerInnen – die sich teilweise überschneiden – 
im folgenden dargestellt und am Schluss dieses Teils in unseren Empfehlungen zusammen-
gefasst. 

Arbeitssituation, Steuer und Versicherungen 
 
L&R-Studie 

• KünstlerInnen fordern eine leistbare Arbeitslosen- und Verdienstausfallver-
sicherung, Krankengeld und eine allgemeine Grundsicherung, 

• Mindesteinkommen für KSVF sollte abgeschafft werden,  
• Anpassung der Systeme an die Vielfältigkeit der Arbeitsverhältnisse: „Den Menschen 

versichern, nicht die Arbeit“,  
• Mehrfachversicherungen abschaffen,  
• Neudefinition des Kunstbegriffs: Aufwertung und Anerkennung der künstlerischen 

Tätigkeit/Existenz,  
• „Gemischte“ Beschäftigungsverhältnisse definieren und rechtlich einbeziehen,  
• Abschaffung der Scheinselbständigkeit,  
• spartenspezifische Steuermodelle entwickeln.  

 
Urania-Konferenz und Arbeitsgruppen 
Im Bereich der Anstellungsproblematik stellte die Arbeitsgruppe für Arbeits- und Einkom-
menslosigkeit folgende Forderungen: 

• Mehrfachversicherungen sollen abgeschafft werden, 
• spezifische Steuermodelle für KünstlerInnen (spartenspezifische Modelle andenken, 

z.B. Einnahmen aus künstlerischer Tätigkeit auf längere Zeit streuen), 
• Anwartschaft auf Arbeitslosengeld regeln (Problematik „Scheinselbstständigkeit“), 
• Abschaffung der „Scheinselbstständigkeit“, vor allem im Theaterbereich, 
• Die Zuverdienstgrenze soll auf Existenzsicherung gehoben werden und nicht für das 

Kalenderjahr, sondern für den Zeitraum des AMS-Bezugs gerechnet werden. 
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Die Arbeitsgruppe für künstlerische Arbeit und Sozialversicherungssysteme fordert: 

• Verbindung von selbstständiger und unselbstständiger Arbeit,  
• Anerkennung der Mischung aus selbstständiger und unselbstständiger Tätigkeit  

um dem Problem von Mischversicherungen (Doppel-/Mehrfachversicherung)  
vorzubeugen.  

 
Kulturrat Österreich 
Der Kulturrat Österreich hat einen Maßnahmenkatalog zur Arbeitslosenversicherung für 
KünstlerInnen erstellt, in dem gefordert wird: 

• Existenzsicherndes Grundeinkommen für alle,  
• Arbeitslosenversicherung muss systematisch für eine durchgehende soziale  

Absicherung sorgen, 
• generelle Erhöhung der Zuverdienstgrenze im Bereich niedriger Leistungen aus der 

Arbeitslosenversicherung mindestens bis auf das Niveau der Armutsgrenze, 
• Beratung durch das AMS muss kompetent und berufsspezifisch erfolgen, 
• Zugangshürden zur Arbeitslosenversicherung müssen reduziert werden, 
• Menschenwürde von Erwerbsarbeitslosen muss gewahrt bleiben. 

 
Auf die oben dargestellten Themen und Probleme hat eine interministerielle Arbeitsgruppe 
(IMAG) mit Unterarbeitsgruppen zu verschiedenen Themen reagiert: 
 
IMAG Soziale Lage von KünstlerInnen in Österreich 
Auf Initiative von Bundesministerin Claudia Schmied wurde im April 2009 die interministe-
rielle Arbeitsgruppe (IMAG) eingerichtet, die sich mit der Entwicklung eines Maßnahmenpa-
kets zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen von KünstlerInnen beschäftigt 
und in intensivem Arbeitskontakt mit ExpertInnen aus den Bereichen der Betroffenen steht. 
Mehrere Sitzungen mit verschiedener Besetzung haben seither stattgefunden, es besteht ein 
reger Austausch und Dialog dieser IMAG mit Szene-, IG-, Gewerkschafts- und Sozialpartner-
vertreterInnen. Die IMAG setzt sich zusammen aus ExpertInnen des Bundesministeriums 
für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (BMASK), des Ressorts für Frauenangelegen-
heiten und Gleichstellung im Bundeskanzleramt, des Bundesministeriums für Wirtschaft, 
Familie und Jugend, des Bundesministeriums für Gesundheit und des Bundesministeriums 
für Unterricht, Kunst und Kultur (BMUKK). Geleitet werden diese ressortübergreifenden 
Arbeitsgruppen vom BMASK und vom BMUKK.  
 
Folgende Themen wurden in verschiedenen Arbeitstreffen ausgearbeitet und diskutiert: 

• Sozialversicherung,  
• Arbeitslosenversicherung und AMS,  
• SchauspielerInnengesetz und Arbeitsrecht,  
• Frauen in der Kunst,  
• Kunstförderung,  
• Urheberrechte,  
• steuerliche Maßnahmen,  
• Mobilitätsbarrieren. 

Forderungen wie die Einführung von Zuschuss-Systemen für Angestellte in Theater und 
Film, Anhebung von Zuverdienstgrenzen, Mindestlohnstandards, Kollektivverträge, Verbin-
dung von selbstständiger und unselbstständiger Arbeit, Abschaffung von Mehrfachversi-
cherungen, Anerkennung von Betriebsausgaben/Werbungskosten, Abschaffung von „Aus-
ländersteuer“ und Doppelbesteuerung, Anhebung der Bagatellgrenze, verbesserte 
Information usw. werden in der IMAG behandelt und es wird nach Lösungen gesucht.  
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Mobilität 
 
Mobilität von Kunst- und Kulturschaffenden gilt als eines der wichtigsten Mittel in der För-
derung von kultureller Vielfalt sowie als wesentliche Voraussetzung für die Entwicklung 
der Berufsperspektiven für KünstlerInnen (u.a. Artikel 6(2)e), 10c), 12, 14a) und v) und 16 
der Konvention sowie die entsprechenden Bestimmungen der Operativen Richtlinien). Mobi-
lität im Kunst- und Kulturbereich, die Stärkung des kulturellen Austausches über die Gren-
zen hat auf Regierungsebene, bei den NGOs und fast allen kulturellen Einrichtungen etc. 
einen großen Stellenwert.  
 
Das aktuelle Regierungsprogramm 2008 bis 2013 sieht einen Ausbau der internationalen 
Aktivitäten in der Kulturpolitik vor. Weiters wird eine verstärkte Kooperation zwischen 
BMUKK und BMeiA in Form einer ressortübergreifenden Arbeitsgruppe zum Thema „Aus-
landskultur“ gefordert.  
 
Laut der Studie „Mobility Matters. Programmes and Schemes to Support the Mobility of Ar-
tists and Cultural Professionals“ von ERICarts unter Mitwirkung u. a. der österreichischen 
kulturdokumentation (2008), wird ersichtlich, dass die Artist-in-Residence-Programme und 
die verschiedenen Fördermöglichkeiten für kulturellen Export und Import auf personenbe-
zogener und projektbezogener Förderebene in Österreich im Vergleich mit anderen Län-
dern gut ausgebaut sind. Die Zahl mobiler KünstlerInnen ist derzeit für Outgoing höher als 
für Incoming. Ein geografischer Fokus liegt auf Süd-Osteuropa und den Balkanstaaten.  
 
Insgesamt sind 70–94% (je nach Sparte) der KünstlerInnen international tätig, wovon der 
größte Teil im Bereich des Films (93,9%) liegt, im Bereich der Darstellenden Kunst waren es 
83,3%, im Musikbereich 81,8%, Bildende Kunst 74,7% und im Literaturbereich 70,3%.  
Trotzdem gibt es eine Reihe von Problemen, die es abzubauen gilt. 
 
Mobilitätshürden (L&R-Studie):  

• Mangel an finanziellen Mitteln (Einkommensunsicherheit), strukturelle Unklarheiten 
bzg. unterschiedlicher Beschäftigungsstati für gleiche Arbeiten, Anrechenbarkeit 
von Versicherungszeiten,  

• Betreuungspflichten von Eltern (meist Müttern),  
• Mangel an Sprachkenntnissen, Verlust von Netzwerken im Inland, dabei fehlende 

Netzwerke im Ausland,  
• sozial- und steuerrechtliche Angelegenheiten (für ¼ der KünstlerInnen ein Problem)  

 
Mobilitätshürden (Uraniakonferenz): 

• Gravierende Unterschiede bei Einreise/Aufenthalt zwischen europäischen Künstler-
Innen und KünstlerInnen aus Drittstaaten,  

• Kunst- und Kulturaustausch durch Verschärfung des Fremdenrechts erschwert,  
• Visa-Erteilung in Österreich behindert durch lange Bearbeitungszeit, Undurchschau-

barkeit (sowie Informationsdefizite) und Komplexität,  
• politische Interessen behindern europäische Werte z.B. in Bezug auf kulturelle Viel-

falt, Interkulturalität und Weltoffenheit,  
• Problem des Eurozentrismus: kaum Mobilitätsschemata (Incoming, Outgoing), die 

über Europa hinausgehen,  
• keine Freiheit von Wissenschaft und Kunst bei incoming schemes: Drittstaatsange-

hörige müssen monatlich einen Unterhaltsnachweis über Einkommen aus künstleri-
scher Tätigkeit von derzeit mindestens EUR 783,99 vorweisen; Aufenthaltstitel ist 
nicht von Dauer, eine Niederlassung daher unmöglich,  
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• Unterschiede in nationalen Auflagen erschweren die grenzüberschreitende Kunst-
produktion,  

• offene Fragen bzgl. Urheberrechten (Digitalisierung),  
• mangelnde Transparenz und bürokratische Komplexität von EU-Förderprogrammen.  

 
Forderung der 1. ExpertInnenklausur (St. Florian 2008) zur Mobilität von KünstlerInnen:  

• Die kulturelle Entwicklungszusammenarbeit ist zu intensivieren, sowohl durch die 
Einbeziehung der Angebote als auch durch die Erleichterung von Arbeitsbedingun-
gen für KünstlerInnen ohne Staatsbürgerschaftsrechte bzw. von außerhalb der EU.  
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2.2. Öffentliche Kunstförderungen   
 
Artikel 6 (und hier insbesondere 6(2)g) und f) sowie Artikel 7 und 8 der Konvention sowie 
die entsprechenden Bestimmungen der Operativen Richtlinien behandeln Rechte und Pflich-
ten der Vertragsparteien sowie ihre Maßnahmen zum Schutz und zur Förderung der Vielfalt 
kultureller Ausdrucksformen.  
Zur Verbesserung der prekären Situation für KünstlerInnen brauchen wir eine Kunst- und 
Kulturförderung, die nicht nur lang tradierte Förderpraxen fortschreibt, sondern die auch 
auf aktuelle Entwicklungen eingeht. Dass es hier Handlungsbedarf gibt, zeigen nicht nur die 
herangezogenen Studien und Evaluierungen. Auch aus verschiedenen roundtables, IMAGs, 
Protokollen etc. gehen eine Reihe von Forderungen für die Verbesserung der Rahmen-
bedingungen für KünstlerInnen, Kreative und Kulturschaffende hervor. Einiges ist bereits in 
der Umsetzungsphase (z.B. Theater, SchauspielerInnengesetz). Wir haben die vorhandenen 
Forderungen zusammengetragen und aufgelistet. 
 

Allgemeines  
 
Forderungen der AkteurInnen (L&R-Studie, Urania-Konferenz) 

• Gerechtere Verteilung der Gelder, auch für Nicht-Etablierte KünstlerInnen,  
• mehr Nachwuchsförderung (Schwerpunkt im neuen Regierungsprogramm),  
• mehr Fördergelder, um Rahmenbedingungen für kreatives Arbeiten zu ermöglichen,  
• Erhöhung der Transparenz der Fördergelder-Vergaben,  
• Anonymisierung von Einreichungen,  
• Wegfall von Altersbeschränkungen,  
• Veränderung der „grundlegende(n) Sicht und Haltung gegenüber den Kunstschaf-

fenden und der Kunst an sich...“,  
• mehr Aufmerksamkeit für zeitgenössische Kunst,  
• Förderungen so gestalten, dass die KünstlerInnen (als UrheberInnen) davon profitie-

ren und die Gelder nicht auf dem Weg verloren gehen (Wertschöpfung durch andere 
Branchen, z.B. Transportversicherung von Kunstwerken),   

• Projektförderung, Strukturförderung und KünstlerInnenförderung besser aufeinan-
der abstimmen,  

• Film-Förderung auch im Wirtschaftsförderungsbereich implementieren,   
• Entkoppelung von Förderungen und wirtschaftlichem Erfolg, 
• mehr Nachhaltigkeit in der Förderpolitik, längerfristige Perspektiven, kein „Ausru-

hen“ auf kulturellem Erbe, 
• steuerliche Begünstigung für private SponsorInnen, die Kunst unterstützen. 

 
Es gibt in Österreich einige Förderinstrumente die sehr wirkungsvoll sind. Evaluiert wurden 
zuletzt im Auftrag des BMUKK die Galerienförderung durch Museumsankäufe, die Aus-
landsmesseförderung für Galerien sowie die Verlagsförderung und der Österreichische Mu-
sikfonds. Dort sind eine Reihe von Lösungsvorschlägen für spartenspezifische Verbesse-
rungen der Kunst- und Kulturförderung gemacht worden, wie z.B. die Öffnung der 
Galerienförderung auch für junge, noch nicht etablierte KünstlerInnen oder die Erhöhung 
der Auslandsmesseförderung für Galerien.  
 
Die IMAG hat zum Thema „Kunstförderung“ (mit den Unterthemen „Anstellungsproblema-
tik“, „Mobilitätsförderung“, „Verteilungsfragen/Förderstrukturen“ und „Film“) bereits 
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mehrmals getagt, verschiedene Vorschläge zur Umsetzung (von IGs, L&R-Studie, Urania-
Konferenz, Evaluierungen etc.) aufgegriffen und die weitere Vorgangsweise diskutiert.  
 
 
Genauer ausgewertet haben wir Teilbereiche der Sparten Film, Musik und Literatur. In die-
sen Teilbereichen kann die Konvention angewendet werden um einen Anschub für Verbes-
serungen für die österreichischen KünstlerInnen und für die Film-, Musik- und Literatur-
Vielfalt zu erreichen.  
 

Filmförderung  
 
In der Sparte Film kann die Konvention direkt angewendet werden (Artikel 6 und 7), um 
einen Anschub zur Verbesserung in bestimmten Segmenten aus der Wertschöpfungskette 
der Branche zu geben, wie z.B. die Steigerung der Marktanteile des heimischen Films, des 
Verleihs und der Digitalisierung.  
 
Marktanteile (Artikel 6(2)a) und b) und 7(1)a) und b) 
Laut Filmwirtschaftsbericht waren die Marktanteile nach Herkunft im Jahr 2007: 
außereuropäische Filme: 

• Filmanzahl 49,43% 
• Besuche 78,66% 

europäische Filme: 
• Filmanzahl 50,57% 
• Besuche 21,34% 

Wie diese Zahlen zeigen, ist die BesucherInnenakzeptanz für europäische Filme wesentlich 
geringer als für nicht-europäische (meist US-amerikanische) Filme. 2007 wurden insgesamt 
302 Filme erstaufgeführt, davon 32 österreichische Filme, 134 Filme stammten aus den 
USA, 53 aus Deutschland. Aufgrund der Dominanz des US-amerikanischen Films durch die 
Filmanzahl und Themenvorgaben bleibt für den europäischen und damit auch österreichi-
schen Kinofilm nur ein sehr beschränkter heimischer Markt. Österreich nimmt mit 1,9% 
Marktanteil für nationale Produktionen im europäischen Vergleich eine der hinteren Positi-
onen ein. Zwar konnte die heimische Filmindustrie ihren Marktanteil 2008 verdoppeln, der 
Anteil ist jedoch klein. Um dies zu verbessern ist ein gutes Marketing notwendig und sind 
die entsprechenden Mittel dafür bereitzustellen.  
Ein weiteres Problem stellt die Anzahl von Kopien dar: Der erfolgreichste Film 2007 war 
„Fluch der Karibik 3“, die Anzahl von Kopien in Österreich betrug 176. Der im Vergleich 
dazu erfolgreichste österreichische Film „Am Limit“ war mit nur 27 Kopien im Umlauf.  
 
Verleih (Artikel 6(2)c)  
Auch bei den FilmverleiherInnen gibt es eine klare Dominanz der US-Verleihe, die den 
Markt mit einem BesucherInnenanteil von rund 78% dominieren. Heimische Verleihfirmen 
könnten durch die Digitalisierung in die Lage versetzt werden, gegen diese US-
amerikanische Dominanz auch europäische Filme mit bisher üblicherweise geringerer Pub-
likumserwartung breiter zu distribuieren. Digitale Kopien sind deutlich billiger als analoge.  
 
Digitalisierung (Artikel 6(2)b) und 7) 
Die Digitalisierung bietet auch für Kinos mit begrenzter Nachfrage (z.B. aufgrund des Pro-
gramms und/oder ihrer Lage) die Möglichkeit ein vielfältiges Programm anzubieten. Kinos 
in kleinen Orten können Filme zur gleichen Zeit anbieten wie in den großen Städten, weil 
die Anzahl digitaler Kopien nicht begrenzt ist.  
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Ein Problem sind allerdings die hohen Kosten der Digitalisierungstechnologie. Kleinere Ki-
nos haben dafür nicht die finanziellen Mittel. Die AAM (Arts Alliance Media) hat das Modell 
Virtual Print Fee (VPF; virtuelle Kopierkosten) entwickelt, nach dem sich Kinos und Verleih-
firmen die Kosten für die Digitalisierung teilen, wenn entsprechende Vereinbarungen ge-
troffen werden.  
 
Befürchtet wird von KinobetreiberInnen durch solche VPF-Vereinbarungen allerdings eine 
Abhängigkeit von Filmproduktions- und Verleihfirmen, weil diese die Digitalisierung und 
damit das Programmangebot steuern könnten.  
 
Die EFAD (European Film Agencies Directors) fordern in dem sogenannten „San Sebastian 
Statement“ (September 2009) dringende und umfassende öffentliche finanzielle Unterstüt-
zung für die Digitalisierung von Kinos. Es besteht die Sorge, dass ohne rasches und effekti-
ves Eingreifen ein Drittel der europäischen Kinos verschwinden könnte, da sich vor allem 
kleine Kinos die Umstellung von analoger auf digitale Technologie angesichts der derzeiti-
gen Finanzierungen nicht leisten können. Dies würde eine große Gefahr für die kulturelle 
Vielfalt in Europa darstellen.  
 
Freihandelsabkommen 
Seit einiger Zeit ist es im Zuge der Verhandlung von bilateralen Freihandelsabkommen zwi-
schen der Europäischen Kommission und Drittstaaten üblich geworden, Protokolle über die 
kulturelle Kooperation diesen Abkommen im Annex anzuschließen. Dies birgt die Gefahr, 
dass Sektoren wie der audiovisuelle, die auf WTO-Ebene explizite Ausnahmen darstellen, 
indirekt geöffnet werden. Der Konvention kommt in diesem Zusammenhang eine ganz be-
sondere Bedeutung zu. Einerseits wird ihre jeweils innerstaatliche Ratifikation in diesen 
Protokollen als conditio sine qua non für das Inkrafttreten der kulturellen Protokolle 
vorausgesetzt, andererseits muss gewährleistet sein, dass die Konvention an sich hier nicht 
zum Instrumentarium für gegenläufige Interessen wird. Die Frage, die sich in diesem 
Zusammenhang hier prinzipiell stellt, ist, ob es überhaupt Sinn macht, kulturelle Protokolle 
in die Verhandlung von Freihandelsabkommen mit aufzunehmen. 
 

Musikförderung  
 
In der Sparte Musik gibt es eine Reihe von Forderungen und Aktivitäten, die sich auf die 
Verbesserung der Rahmenbedingungen des Musikschaffens, des heimischen Musikmarktes 
und damit der musikalischen Vielfalt beziehen.  
 
Bereits 2006 veröffentlichte der Österreichische Musikrat (ÖMR) ein Manifest mit 7 Forde-
rungen für den Erhalt und die Förderung der musikalischen Vielfalt in Österreich:  
 
Manifest „Mehr Mut zu kultureller Vielfalt“ 2006 

1. Aufstockung des Kulturbudgets zugunsten zeitgenössischer Musik. 
2. Investitionen in die musikalische Ausbildung der Bevölkerung v.a. in Kindergarten 

und Volksschule. 
3. Verbesserung der Marktchancen österreichischer MusikerInnen durch Weiterbil-

dungsangebote. 
4. Export-Initiativen (Ministerielle Kooperation). 
5. Auszeichnung für Projekte zum Schutz und zur Förderung der Vielfalt kultureller 

Ausdrucksformen im Sinne der UNESCO-Konvention. 
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6. Anhebung österreichischer Musik von 20% auf ein Drittel (EU-Durchschnitt) und 
mehr Musikimporte aus Staaten, die nicht den Kernländern der Musikindustrie an-
gehören. 

7. Gezielte Förderungen des Distributions- und Medienbereichs um Spielräume für kul-
turelle Vielfalt zu schaffen. Steuerliche Vergünstigungen für Unternehmen bei Ein-
haltung entsprechender Kriterien (analog zum Umweltschutz). 

 
Von März 2009 bis Februar 2012 läuft an der Universität für Musik und darstellende Kunst 
Wien ein Forschungsprojekt zum Thema musikalische Vielfalt, der „Austrian Report on 
Musical Diversity“ untersucht die Zeit zwischen den Jahren 2000 bis 2010. Die Studie wird 
1. die „Entwicklung der realen musikalischen Vielfalt in Österreich (beschreiben) ...“ und (2.) 
„... Materialien zu Kategorien betreffend den Schutz und die Förderung musikalischer Viel-
falt in Österreich (erarbeiten)“ (Vorschläge für Indikatoren auf staatlicher Ebene). 
 
Bei der parlamentarischen Enquète „ZukunftsMusik“ im Jahr 2008 hat der Präsident des 
Österreichischen Musikrats (ÖMR) Dr. Harald Huber die folgenden vier Kernforderungen 
formuliert:  
 

1. Einrichtung einer Arbeitsgruppe „MUSIK FÜR ALLE – Partnerschaftliche Modelle mu-
sikalischer Bildung“ im BMUKK, 

2. Wiedereinführung der Niederlassungsbewilligung für ausländische Künstlerinnen 
und Künstler,  

3. Anteil der Vielfalt österreichischer Musik von insgesamt 40% in den österreichischen 
Rundfunkprogrammen,  

4. Schaffung eines hochdotierten MUSIKEXPORT-Fonds. 
 
Vereinbarung über eine österreichische Musikcharta 
Ende Dezember 2009 konnte nach langen Verhandlungen ein Erfolg für die heimische Mu-
sikbranche verbucht werden: die Österreichische Musikcharta wurde vereinbart, die eine 
Steigerung des Anteils an österreichischer Musik im öffentlich-rechtlichen Rundfunk auf 
30% vorsieht. Unterzeichner dieser Charta sind VertreterInnen der Musikergilde, des Öster-
reichischen Musikrates, der KulturGewerkschaft-KMSfB, der IFPI Austria, des Verbandes 
unabhängiger Tonträgerunternehmen, Musikverlage und Musikproduzenten, des Fachver-
bandes der Audiovisions- und Filmindustrie WKÖ, der Internationalen Gesellschaft für Neue 
Musik, des Österreichischen Komponistenbundes, der IG World Music Austria (zusam-
mengeschlossen in der Plattform der österreichischen Musikwirtschaft SOS-Musikland.at) 
und der ORF.  
 

Literatur- und Verlagsförderung  
 
In der Literatur- und Verlagsförderung können die Artikel 6 und 7 der Konvention, insbe-
sondere 6(2)b) – d) sowie 7(1)a) und b) und 7(2) angewendet werden.  
 
Im Verhältnis zu den anderen Künsten ist die Literatur seit jeher Stiefkind des öffentlichen 
Förderwesens. Neben der Unterstützung für die offizielle Interessenvertretung IG Autorin-
nen Autoren, die Fragen der kulturellen Vielfalt breiten Raum widmet, sowie für literarische 
Vereinigungen und Verbände nimmt die Verlagsförderung eine zentrale Rolle ein. 
 
Verlagsförderung 
Neue Produktionstechniken, veränderte Gewohnheiten der LeserInnen und neue Distributi-
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ons- und Informationskanäle sind neue Herausforderungen für das Verlagswesen: digitale 
Druckvorbereitung, elektronisches Publizieren, „Books on demand“, „E-Books“, die Informa-
tions- und Unterhaltungsfunktionen des Internet. Die Chancen, ein Buch zu publizieren, 
sind heute erheblich gestiegen, aber die Durchsetzung auf dem Buchmarkt ist schwieriger 
geworden, weil weniger auf qualitative Vielfalt als auf Bestseller und Ranking gesetzt wird. 
Der Strukturwandel im Buchhandel (Ketten, weniger unabhängige Buchläden) begünstigt 
diesen Trend.  
Die österreichische Buch- und Verlagsförderung (seit 1992) ermöglicht es kleineren Verla-
gen und solchen mit speziellen Programmschwerpunkten im Konkurrenzbetrieb überleben 
zu können. Verlagsprogramme mit Büchern österreichischer AutorInnen oder Übersetze-
rInnen sowie mit österreichischen Themen haben bei der Förderung Vorrang.  
Von 1992 bis 2007 stellten 158 Verlage insgesamt 2.036 Förderanträge, wovon 68% (ca. 
1.400) positiv durch einen Beirat bewertet wurden (15 der geförderten Verlage erhielten 
zwei Drittel der in diesem Zeitraum ausbezahlten Fördergelder). Für kleinere Verlage gibt es 
außerdem Druckkostenförderungen und andere, weniger umfangreiche Fördermöglichkei-
ten wie z.B. durch die Bundesländer, die meist einzelne Buchprojekte fördern.  
 
Die österreichische Verlagsförderung hat seit 1992 einen starken Anstieg der Buchproduk-
tion, insbesondere von literarischen Werken, bewirkt. Ein Wegfall der Verlagsförderung 
würde vermutlich einen beträchtlichen Teil der geförderten Verlage in ihrer Existenz ernst-
haft bedrohen.  
 
Mit Deutschland (und der Schweiz) ist zwar ein potentiell großer Absatzmarkt für deutsch-
sprachige Literatur aus Österreich gegeben, der aber wegen fehlender finanzieller Mittel 
von hier aus häufig nur schwer erschließbar ist. Durch kleine Umsatzvolumina der meist 
klein strukturierten hiesigen Verlage fehlen diesen die finanziellen Mittel für Marketing-
maßnahmen und besondere Vertriebsstrukturen in Deutschland und der Schweiz. Daten 
über das Verhältnis von Buchimport und -export 
(http://www.statistik.at/web_de/statistiken/bildung_und_kultur/kultur/buecher_und_press
e/021225.html) zeigen, dass deutsche Verlage eine große Konkurrenz für die österreichi-
schen Verlage darstellen. Deutsche Verlage locken durch ihre größeren Strukturen und hö-
heren finanziellen Mittel für Werbung und Marketing österreichische JungautorInnen an, 
die nach ihren ersten Erfolgen in Österreich zu einem deutschen Verleger wechseln.  
 
Zusammengefasste Forderungen: 

• Die Verlagsförderung sollte die Werbe- und Vertriebsmaßnahmen der Verlage mit 
einer sog. Extra „Tranche“ berücksichtigen. Vereinzelt wird auch gefordert die Ver-
lagsförderung noch mehr auf diese Vertriebstranche zu konzentrieren. Empfohlen 
wird von vielen ExpertInnen weiters die Berücksichtigung einer „fairen“ Vertrags-
praxis und eine diesbezügliche regelmäßige und anonyme Evaluierung geförderter 
Verlage durch ihre AutorInnen und ÜbersetzerInnen (Evaluierungsstudie BMUKK).  

• Forderung nach Etablierung einer integrierten „Startförderungs-Schiene“ für junge 
Verlage sowie nach Transparenz des Beirates und dessen Entscheidungen. 

• Forderung nach einfacheren bzw. weniger zeitintensiven Antragsmodalitäten. 
 
 
Übersetzungen 
Übersetzungen von Büchern sind ein wesentliches Instrument für den Austausch von Wis-
sensinhalten zwischen Kultur- und Sprachräumen und in weiterer Folge auch für die Ent-
wicklung kultureller Vielfalt. Die Studie „Übersetzungen in Verlagen in Wien und Öster-
reich“ (Kovac und Wischenbart, 2009) stellt fest: „In Summe zeigt diese Untersuchung, dass 
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österreichische Verlage erheblich weniger Übersetzungen vorlegen als etwa deutsche (in 
Prozent der Gesamtheit der Neuerscheinungen). Zugleich aber gibt es Hinweise auf eine in 
einzelnen Sprachen bemerkenswert unterschiedliche Verteilung in den Herkunftssprachen 
in Österreich. Der Anteil der Übersetzungen aus dem Englischen ist in Österreich erheblich 
geringer als im europäischen Durchschnitt. Umgekehrt deutet der höhere Anteil des Fran-
zösischen, Italienischen, Slowenischen (als Minderheitensprache) sowie einiger Sprachen 
Zentral- und Südosteuropas auf einen höheren Wert an kultureller Diversität als im euro-
päischen Durchschnitt hin.“ (S. 2)  
 
Innovative Fördermodelle für österreichische Verlage könnten Anreize schaffen, den Auf-
tritt der Verlage zu stärken und mit Einsatz geringerer finanzieller Mittel auch Wien und 
Österreich als Standort kulturell hochwertiger und vielfältiger Kulturproduktion besser zu 
vermitteln.  
Das Thema kulturelle Vielfalt und Übersetzungen findet zwar zunehmend medialen An-
klang, jedoch gibt es bislang noch keine standardisierte und regionen- oder sprachenüber-
greifende Erhebung von Übersetzungen in Europa, sondern nur Einzeldarstellungen. (Der 
umfangreichste Datenpool ist der Index Translationen, den die UNESCO seit den 1930er 
Jahren erstellt). 
 
Forderungen der 2. ExpertInnen-Klausurtagung (Krems 2009):  

• Buchpreisbindung: Anlässlich der sich abzeichnenden Anpassungsnotwendigkeit der 
Importklausel (bereits erfolgt) der österreichischen Buchpreisbindung an EU-Recht 
sind Hörbücher und E-Books in die feste Ladenpreisregelung einzubeziehen (noch 
offen).  

• Volltextwiedergabe durch Google: Die Volltextwiedergabe freigewordener und ver-
griffener, aber auch neu erschienener und noch lieferbarer Bücher wird vom US-
amerikanischen Datenhandelsunternehmen „Google“ auf einer fragwürdigen 
Rechtsgrundlage angeboten. Die österreichischen und europäischen politischen In-
stanzen sind aufgefordert, die AutorInnen, Verlage und Verwertungsgesellschaften 
bei ihren Bemühungen um eine rechtlich korrekte Lösung mit den RechteinhaberIn-
nen zu unterstützen. 

 
 
Öffentliches Bibliothekswesen 
Das öffentliche Bibliothekswesen ist ein grundlegendes Element der Demokratisierung kul-
tureller Vielfalt im Literaturbereich. Der breite Zugang zu den Werken der Literatur muss 
gesichert bleiben, Einsparungen bzw. Privatisierungsüberlegungen dürfen keinesfalls Platz 
greifen. 
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2.3. Urheberrecht   
 
Das Urheberrecht regelt die Nutzung geistiger Erzeugnisse. Die gegenwärtigen Diskussio-
nen um Anpassungsnotwendigkeiten der Urheberrechts-Gesetze spannen sich zwischen 
mehreren Polen auf: den Interessen der UrheberInnen, den Interessen der NutzerInnen und 
den Interessen des Publikums. Diese Interessen sind verschieden und können sich, je nach 
Perspektive, zum Teil sogar widersprechen. Im sog. Zeitalter der Digitalisierung entstehen 
außerdem neue Szenarien, die neue Regelungen nötig machen: Durch die Digitalisierung 
wird die weltweite Verbreitung von „Informationen“ und Werken (welcher Sparten auch 
immer) und der Zugang dazu leichter. International sind Harmonisierungen der (national 
geregelten) Urheberrechts-Gesetzgebungen nötig, um die Rechte und den Schutz der Urhe-
berInnen und die Verwertung und Nutzung ihrer Werke auch über Grenzen hinweg zu re-
geln/gewährleisten.  
 
Die Konvention anerkennt in der Präambel explizit die Bedeutung der Rechte des geistigen 
Eigentums und unterstützt „Maßnahmen, die darauf abzielen, Künstler und andere Perso-
nen, die an der Schaffung kultureller Ausdrucksformen beteiligt sind, zu fördern und zu 
unterstützen“ bzw. legt fest, dass „Die Vertragsparteien (sich ferner) bemühen ... , den 
wichtigen Beitrag, den Künstler, andere am kreativen Prozess Beteiligte sowie kulturelle 
Gemeinschaften und Organisationen, die ihre Arbeit unterstützen, leisten, und ihre zentrale 
Rolle bei der Bereicherung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen anzuerkennen“ (Artikel 
6(2)g) und 7(2). Der Schutz der Urheberrechte ist daher im Sinne der Konvention ein wichti-
ger Beitrag zur kulturellen Vielfalt. 
 
In Österreich gibt es eine Reihe von Forderungen von VertreterInnen verschiedener Sparten, 
die das geistige Eigentum und seinen Schutz durch das Urheberrechtsgesetz sowie die Ver-
wertungsgesellschaften betreffen. In der folgenden Zusammenstellung haben wir uns auf 
die Auswahl von Aspekten aus den Sparten Film, Musik und Literatur beschränkt, für de-
ren Argumentation sich die Konvention heranziehen lässt. (Weitere Themen und die von der 
Urheberrechts-Problematik betroffenen Bereiche anderer Sparten sollten in weiteren Schrit-
ten untersucht werden.)  
 
Forderung der 1. ExpertInnenklausur St. Florian 2008: 

• Ausbau des Urhebervertragsrechts,  
• Umsetzung des Urhebergemeinschaftsrechts,  
• Online-Abgeltung.  

 
Forderung der 2. ExpertInnenklausur Krems 2009:  

• Kulturelle Güter und Dienstleistungen produzieren eine beträchtliche Wertschöp-
fung. Trotzdem ist es häufig der Fall, dass die Kulturschaffenden und KünstlerInnen 
davon weit weniger profitieren als andere TeilnehmerInnen der Wertschöpfungs-
kette. Dies liegt oft auch an ungünstigen Verträgen. Zum Schutz der Kreativen und 
UrheberInnen vor nachteiligen vertraglichen Bindungen in Folge ungleich verteilter 
Verhandlungsmacht ist ein Urhebervertragsrecht einzuführen. Kulturelle Vielfalt ist 
langfristig nur durch die rechtliche Stärkung der UrheberInnen zu sichern, wozu 
neben dem Urhebervertragsrecht auch ein Urhebergemeinschaftsrecht (Folgerecht 
nach dem Freiwerden von Werken) und eine Gesamtvertragsfähigkeit für selbstän-
dige künstlerische Berufe unumgänglich geworden sind.  

• Das US-amerikanische Datenhandelsunternehmen Google ist nicht nur als Vermittler 
von Informationen zwischen AnbieterInnen und KonsumentInnen tätig, es bietet 
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auch selbständig Informationen an, wie u.a. die Volltextwiedergabe freigewordener 
und vergriffener, aber auch neu erschienener und noch lieferbarer Bücher. Aller-
dings auf einer fragwürdigen Rechtsgrundlage. Die österreichischen und europäi-
schen politischen Instanzen sind aufgefordert, die AutorInnen, Verlage und Verwer-
tungsgesellschaften bei ihren Bemühungen um eine rechtlich korrekte Lösung mit 
den RechtinhaberInnen zu unterstützen.   

 
Die zentralen Forderungen bezüglich des Urheberrechts in der Sparte Musik, die in der par-
lamentarischen Enquète „ZukunftMusik“ formuliert worden sind, können auch auf den Ur-
heberrechtsschutz im Allgemeinen bzw. in anderen Sparten übertragen werden. Diese sind 
im Einzelnen: 
 

• nationale Verwertungsgesellschaften müssen erhalten werden, auch bezüglich der 
Rechtewahrnehmung von UrheberInnen im Online-Business, 

• Ausnahmeregelung für während des NS-Regimes verfolgte und ermordete Kompo-
nistInnen: Verlängerung der Schutzfristen sowie Rückstellung der Verwertungs-
rechte aus entzogenen Urheber- und Leistungsschutzrechten, 

• Umsetzung der langjährigen Forderung nach Schaffung eines Urhebervertrags-
rechts,  

• kulturgerechte Umsetzung des Urheberrechtes für die digitale Welt: Sicherung der 
Urheber- und Leistungsschutzrechten sowie einer angemessenen Abgeltung der On-
line-Verwertung, Stärkung der Rechtsposition und Garantie des Schutzes Geistigen 
Eigentums auch für neue analoge und digitale Verwertungstechnologien. (Erhalt von 
Leermedienabgaben als Fördermittel: Für das Kopieren von Musik auf Leermedien 
(Soundfiles auf CDs, Noten auf Papier etc.) sollten im Fall von nicht-kommerziellen 
Institutionen und Organisationen angemessene Pauschalabgeltungen eingeführt 
werden. Leermedienabgaben und ihre förderpolitische Bedeutung sollten dement-
sprechend nicht nur erhalten bleiben, sondern als pauschales Entgelt für den priva-
ten Gebrauch urheberrechtlich geschützter Werke offensiv ausgebaut werden.)  

• Verlängerung der Leistungsschutzrechte für Musikaufnahmen.  
 
 
 
Im Folgenden sind die wesentlichen Aspekte aus den Protokollen der IMAG zum Urheber-
recht zusammengefasst dargestellt. Diese betreffen die Urheberrechtssituation in den Spar-
ten Film, Musik und Literatur.  
 
Im Filmbereich dominiert die Diskussion um die „cessio legis“ den Bereich der Urheber-
rechtsgesetzgebung. Dieses Gesetz legt die Verwertungsrechte der FilmurheberInnen (vor 
allem des/der HauptregisseurIn) von Anfang an in die Hände des/der FilmherstellerIn, 
der/die allein darüber verfügen kann. In der Diskussion gibt es unterschiedliche Positionen:  
Die ProduzentInnen auf der einen Seite sagen (und werden von einem OGH-Urteil dies-
bezüglich gestärkt), sie tragen zu 100% das unternehmerische Risiko und verlangen daher 
ihre Absicherung durch die Verwertung. Der Dachverband der Filmschaffenden hingegen 
argumentiert, dass die cessio legis, die 1936 gesetzlich verankert wurde, weil ProduzentIn-
nen damals unter Einsatz ihres - auch privaten - Vermögens hohe Risiken eingegangen sind, 
heute ihre Berechtigung verloren hat. Es gibt außerdem die Sorge, dass die ProduzentInnen 
sogar eine Ausweitung der cessio legis auf die Werke wünschen, die Drehbüchern zugrunde 
liegen. Dagegen gibt es Einwände von Seiten der IGAutorinnen Autoren. Die Diskussion 
wird unter der Mediation des BMJ fortgesetzt.  
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Den Protokollen der IMAG zum Urheberrecht sind zum Thema der Leerkassettenabgabe 
folgende Ergebnisse für die weitere Vorgehensweise zu entnehmen:  

• Statistiken zu Einnahmen (derzeit ca. EUR 6,5 Mio. für SKE-Fonds) erstellen,   
• Monitoring von VerbraucherInnenverhalten,  
• Gespräche mit Verwertungsgesellschaften und Zahlungspflichtigen im BMJ,  
• § 42b UrhG überdenken (digitale Trägermaterialien einbeziehen),  
• § 13 VerwGesG präzisieren. 

 
Im Bereich der Literatur und des Schutzes der Rechte der AutorInnen werden sowohl von 
der IG Autorinnen Autoren als auch von der 1. und 2. ExpertInnen-Klausur die folgenden 
Forderungen formuliert:  
 

• Einführung des Urhebervertragsrechts,  
• Einführung des Urhebergemeinschaftsrechts,  
• Regelungen, die die einseitige Bevorzugung der ProduzentInnen bei der Rechteein-

räumung für zukünftige Technologien ausschließen,  
• Sicherung der bewährten Verwertungsgesellschaftsstruktur, keine Öffnung für 

Wettbewerbsmodelle zum Nachteil der Vielfalt literarisch Schaffender. 
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2.4. Öffentlich-rechtlicher Rundfunk, Freie Radios  
ORF 
 
Die UNESCO-Konvention (Artikel 6(2)h) benennt „Maßnahmen, die darauf abzielen, die Me-
dienvielfalt zu erhöhen, und zwar auch durch den öffentlichen Rundfunk“. Die aktuellen 
Diskussionen um die Zukunft des ORF machen erheblichen Handlungsbedarf evident. Es 
geht um den Schutz und die Förderung der Vielfalt des öffentlich-rechtlichen Programman-
gebots im digitalen Medienzeitalter, das von Konkurrenz (private Sender), Verteilungs- und 
Machtkämpfen auf dem Medienmarkt geprägt ist.  
 
Der ORF hat 2008 einen ersten Public Value-Bericht „Wert über Gebühr“ vorgelegt. Public 
Value (ein von der BBC geprägter Begriff) ist der Nachweis des öffentlichen Wertes für die 
GebührenzahlerInnen und die Gesellschaft – darin besteht der entscheidende Unterschied 
des ORF zu privaten, kommerziellen Anbietern. Der ORF dokumentiert in diesem Bericht 
seine Leistungen seit 2007 und „beschreibt den Umfang und die Qualität der Erfüllung (sei-
nes) öffentlich-rechtlichen Auftrags ...“ (S. 8). Es ist der erste Bericht dieser Art und soll – 
wie im neuen Qualitätssicherungssystem des ORF beschlossen – jährlich erfolgen. Der Be-
richt sondiert, welche Werte mit gesellschaftlicher Relevanz durch den ORF erfüllt werden, 
danach gliedern sich die Kapitel: 1. individuelle Werte (Vertrauen, Service, Unterhaltung, 
Wissen, Verantwortung), 2. gesellschaftliche Werte (Vielfalt, Orientierung, Integration, Bür-
gerInnennähe, Kulturauftrag), 3. österreichische Werte (Identität, Wertschöpfung, Födera-
lismus), 4. internationale Werte (Europa-Integration, globale Perspektive) und 
5. unternehmerische Werte (Innovation, Transparenz, Kompetenz). Zu diesen Stichworten 
geben 80 ORF-MitarbeiterInnen Auskunft über ihren Beitrag zum Programm des Senders zu 
diesen Ansprüchen, die an ein öffentlich-rechtliches Medium gestellt werden können. 
 
Angesichts der aktuellen Debatte um die Krise des ORF (siehe z.B. http://www.pro-orf.at/) 
sind etliche Forderungen formuliert worden, um eine zukunftsweisende Politik in die Wege 
zu leiten, die die Programmvielfalt und Qualität für ein gemeinwohlorientiertes Medium 
sichert, das „einen wesentlichen Teil zur Demokratie-Entwicklung und zur öffentlichen 
Kommunikationsqualität (leistet)“ (PV S. 7). Die wichtigsten davon haben wir im folgenden 
zusammengetragen:  
 
Forderung der 1. ExpertInnenklausur St. Florian 2008:  

• Der öffentlich-rechtliche Rundfunk, als wichtiger Pfeiler der Demokratie und Garant 
für den Schutz und die Förderung kultureller Vielfalt, muss zur Erfüllung seiner 
Aufgaben die strukturellen und ökonomischen Möglichkeiten haben, seinem Auftrag 
in allen Informationsmedien nachkommen zu können. 

 
Forderung der 2. ExpertInnenklausur Krems 2009:  

• Österreich hat sich in der Konvention zur Förderung des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks verpflichtet. Die ExpertInnen erwarten, dass die schwierige Situation des 
ORF nicht dazu missbraucht wird, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk als solchen 
in Frage zu stellen oder auszuhungern. Zukunftsweisende Konzepte müssen im Zu-
sammenwirken der politisch Verantwortlichen und der MitarbeiterInnen entwickelt 
werden. Im diesem Sinne unterstützt die ExpertInnengruppe die „Charta für den Öf-
fentlichen Rundfunk“. 
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Am 17. September 2009 hat sich das Parlament in der Enquète zum öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk und zur Medienvielfalt in Österreich mit der Thematik auseinandergesetzt. Im 
Mittelpunkt stand die Zukunft des ORF, wobei sich alle Fraktionen zu einem starken öffent-
lich-rechtlichen Rundfunk bekannten (Parlamentskorrespondenz/02/17.09.2009/Nr. 759). 
Die weiteren Vorschläge zur zukünftigen Medienpolitik wichen aber z.T. erheblich vonein-
ander ab. So sind sich zwar alle einig, dass das duale Rundfunksystem beibehalten werden 
soll. Auch über notwendige strukturelle Reformen beim ORF herrscht weitgehend Konsens. 
Bei der Frage nach der zukünftigen Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks aber 
reicht die Bandbreite von der Beibehaltung der Finanzierung über Werbung und Gebühren 
(SPÖ und ÖVP, die allerdings Werbeeinschränkungen fordert, um dadurch die Privaten zu 
fördern), über die komplette Abschaffung von Gebühren (FPÖ, BZÖ) bis hin zur Forderung 
nach Privatisierung von ORF1 zur Finanzierung von ORF2 (BZÖ). Das BZÖ fordert außerdem 
eine Abschaffung der Werbesteuer als Impuls für private Anbieter, da starke kommerzielle 
Anbieter die Medienvielfalt gewährleisten. Über eine Abgeltung der entgangenen Einnahmen 
des ORF durch Gebührenbefreiung in Höhe von EUR 60 Mio.  herrscht Uneinigkeit.  
 
Weitere Themen reichten von der Erhöhung des Anteils von spezifisch österreichischen Pro-
grammen (ÖVP: „Wo ORF draufsteht muss möglichst viel Österreich drin sein“) über eine 
Marktstärkung des ORF (ebenfalls ÖVP) bis hin zur Sicherung der politischen (Grüne) und 
ökonomischen (SPÖ) Unabhängigkeit. 
 
Weitere zusammengefasste Aussagen: 
Medienstaatssekretär (Josef Ostermayer)  

• Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Medienlandschaft (vor  
allem gegen die deutschen Medienunternehmen),  

• Ausbau und Absicherung des dualen Systems,  
• klares Bekenntnis zur Bedeutung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks,  
• kein Minderheitenprogramm beim ORF (Unterhaltung als wesentlicher Teil des  

öffentlich-rechtlichen Auftrags),  
• strukturelle Reformen,  
• Refundierung der Gebührenbefreiung,  
• Beibehaltung der Mischfinanzierung durch Gebühren- und Werbeeinnahmen.  

Finanzstaatssekretär (Reinhold Lopatka)  
• Kein zusätzliches Geld für den ORF,  
• Strukturreform des ORF, um Finanzen in Ordnung zu bringen (Rechnungshofprü-

fung, Personalreduktion),  
• keine Gebührenerhöhung,  
• faire Rahmenbedingungen für private AnbieterInnen („Werbekuchen wird nicht  

größer“).  
 

Freie Radios  
 
Der folgende Text wurde von Ludwig Laher für uns zusammengestellt.  
 
„Im Medienbereich sind die sogenannten Freien Radios ein Musterbeispiel für jene zentralen 
Inhalte und Ziele der Konvention, für welche die Politik einen geeigneten Rahmen schaffen 
soll. Schon die Debatten in der Erarbeitungsphase der Konvention waren von der Überle-
gung gekennzeichnet, dass Medienvielfalt nicht notwendig Meinungsvielfalt bedeuten muss. 
In diesem Zusammenhang sei an das Medienimperium des Herrn Berlusconi erinnert, das 
fraglos viele Zeitungstitel und Rundfunk- sowie Fernsehprogramme umfasst, die aber uni-
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sono gewisse Inhalte oder Zugänge zu Themen ausblenden, von der Qualität des Gebotenen 
einmal ganz abgesehen.  
 
Kulturelle Vielfalt im Medienbereich geht also mit einer Vielfalt an Meinungen einher, wie 
sie der partizipative Ansatz der community media, also etwa der Freien Radios (und – wo 
möglich – Fernsehprogramme) vorbildlich einlöst. Der offene Zugang zu Produktion und 
Rezeption für Sozialinitiativen, Migrantenverbände, sprachliche Minderheiten, Kulturver-
mittler usw. aus dem lokalen bzw. regionalen Bereich, unter dem Strich also für in anderen 
Medien unterrepräsentierte Gruppen, ist in der Charta der Freien Radios in Österreich aus 
dem Jahre 1995 verankert. Mit dieser Programmphilosophie will man eine Ergänzung zu 
den Medienangeboten der öffentlich-rechtlichen wie der kommerziellen Anstalten bilden. 
Freie Radios sind grundsätzlich nicht kommerziell ausgerichtet. 
 
Ein paar Daten zu den Freien Radios in Österreich: 13 sind derzeit auf Sendung, theoretisch 
können sie von über vier Millionen HörerInnen gehört werden, in unterschiedlichem Maße 
haben sie sich eine treue und wachsende HörerInnengemeinde erworben, zirka 2500 Radio-
macherInnen arbeiten regelmäßig mit, davon sind nur vierzig bezahlt. Gesendet wird in 25 
Sprachen. Diese Rohdaten lassen im übrigen keine Rückschlüsse auf eine eventuell man-
gelnde Qualität der Programme zu. Außer Frage steht, dass der Alltagsbetrieb weniger 
technisch aufgemotzt und glatt, zuweilen wohl auch amateurhaft abgewickelt wird, was 
angesichts der Ressourcenlage einerseits und der bewussten Einbindung branchenfremder 
Mitwirkender andererseits selbstverständlich ist. Daneben aber gibt es zahlreiche auf ho-
hem Niveau vorproduzierte Programme, die – und hier dient als Musterbeispiel die Radio-
fabrik Salzburg – bei Wettbewerben in letzter Zeit oft genug Produktionen der großen Me-
dien ausstachen. So erhielt die Radiofabrik 2007, 2008 und – zum dritten Mal in Folge auch 
2009 – den Radiopreis der Erwachsenenbildung, u. a. für ein Feature zu Geschichte und 
Gegenwart der westösterreichischen autochthonen Sinti-Minderheit; den Medienpreis der 
deutschen Kindernothilfe für 2008 für ein Feature über Kinderarbeit in Lateinamerika;  
weiters den Alternativen Medienpreis der Medienakademie Nürnberg und der Friedrich-
Ebert-Stiftung 2008, zweimal das Esis-Europasiegel für innovative Sprachenprojekte usw. 
usf. Auch ist die Radiofabrik äußerst intensiv darum bemüht, EU-Mittel für ihre Arbeit zu 
erhalten. Allein 2008 war sie in nicht weniger als 8 Projekte eingebunden, teilweise auch als  
leading project partner.“   
 
Forderung der 2. ExpertInnenklausur Krems 2009:  

• Gemeinnütziger kommunaler Hörfunk: Auf Länderebene ist die ausreichende öffent-
liche Förderung der Freien Radios eine Voraussetzung für kulturelle Vielfalt. Ent-
sprechende gesetzliche und finanzielle Rahmenbedingungen sind zu schaffen.  
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2.5. Kreativwirtschaft / Creative Industries 
 
Die Stärkung der Kreativwirtschaft ist im Sinne der kulturellen Vielfalt ein wichtiges Anlie-
gen, aus der Konvention kommen hier besonders die Artikel 6, 12e) und 14 zum Tragen.  
 

Die vielen Kreativwirtschaftsberichte auf Bundes-, Länder- und städtischer Ebene belegen 
das große Potenzial der Kreativwirtschaft in Österreich. Der Kulturarbeitsmarkt expandiert, 
die Nachfrage nach kulturellen Dienstleistungen wächst und die Kreativwirtschaft hat eine 
Bedeutung in der österreichischen Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik bekommen, noch 
nicht aber in der Kulturpolitik.  
 

Laut dem Dritten Österreichischen Kreativwirtschaftsbericht sind mehr als 10% der öster-
reichischen Unternehmen – rund 33.453 privatwirtschaftliche Unternehmen mit etwa 
111.746 unselbstständig Beschäftigten – zählen zur österreichischen Kreativwirtschaft. Die 
Bruttowertschöpfung lag 2007 bei EUR 8,4 Mrd. Im Vergleich zu 2006 ist 2007 die Unter-
nehmenszahl um 2% gestiegen, gleichzeitig ist die Zahl der unselbstständig Beschäftigten 
um 5% gestiegen. Charakteristisch für die Branche sind Kleinst-, Klein und Mittlere Unter-
nehmen. Die durchschnittliche Beschäftigtenzahl liegt bei 4 Personen je Unternehmen, typi-
sche Beschäftigungsformen sind befristete Dienstverhältnisse und Teilzeitbeschäftigung. 
 

Ein spezifisches Merkmal der österreichischen Kreativwirtschaft/Creative Industries ist die 
wirtschaftliche Interdependenz zwischen Teilen der Kreativwirtschafts-Unternehmen und 
der öffentlichen Kunst- und Kulturfinanzierung. KünstlerInnen, KulturvermittlerInnen, Kre-
ativberufe und ihre Kulturproduktionen stehen im Zentrum der Kreativwirtschaft. Als Auf-
traggeberInnen bzw. PartnerInnen von Kreativwirtschafts-Unternehmen fließen die öffentli-
chen Kulturausgaben für Verlage, Theater, Kulturaufführungsstätten, Museen, Festivals 
oder Kulturevents oft direkt an kreativwirtschaftliche Unternehmen. Dadurch steht die Kre-
ativwirtschaft im Spannungsverhältnis zum öffentlichen und gemeinnützigen Kulturbe-
trieb. Die derzeitige Kreativwirtschaftsförderung steht den nicht-unternehmerischen Künst-
lerInnen und Kreativen hingegen nicht offnen. Die Kulturpolitik muss sich den Chancen, 
aber auch den Risiken, die sich durch die Creative Industries für die KünstlerInnen und die 
Kulturbetriebe ergeben, stellen.  
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2.6. Internationale Zusammenarbeit (EU und Drittstaaten) 
 
Internationale Zusammenarbeit ist ein wichtiger Teil der UNESCO-Konvention und wird in 
zahlreichen Artikeln behandelt: 1, 2, 5, 7(1)b), 12, 14, 15, 16, 17 und 18.  
 
Im österreichischen Regierungsprogramm 2008 bis 2013 wird der Ausbau der internatio-
nalen Aktivitäten in der Kulturpolitik hervorgehoben: 
 

„Ein vorrangiges Ziel der Auslandskulturpolitik soll es sein, junge österreichische KünstlerInnen 
im Ausland zu präsentieren und damit ein modernes und zeitgemäßes Bild Österreichs zu vermit-
teln. Angestrebt wird eine verstärkte ressortübergreifende Kooperation in Fragen der Auslandskul-
turpolitik.  
Unter Berücksichtigung der in den letzten Jahren erstmals auch in den Vorhaben der jeweiligen 
EU-Präsidentschaft sowie den Plänen der EU-Kommission festgehaltenen Absichten in Richtung  
einer europäischen Kulturpolitik wird die Bundesregierung dieser europäischen Dimension der 
Kulturpolitik und dem Ausbau der internationalen Aktivitäten besonderes Augenmerk schenken. 
Darüberhinaus wollen wir Begleitmaßnahmen setzen, die weiterhin einen maximalen Rückfluß der 
für diesen Sektor vorgesehenen Mittel der EU ermöglichen.“  

 
Wesentlich für die Förderung der kulturellen Vielfalt sind umfassende Austauschprogram-
me für KünstlerInnen, z.B. die Artist-in-Residence-Programme (AiR), Reisestipendien etc., 
wie auch länder- und regionenübergreifende Kunst- und Kulturprojekte (z.B. in Grenzregio-
nen: Centrope-Europa Region Mitte, Interreg III, Stratcult etc.)  
 
Ein erheblicher Teil der Auslandskulturarbeit wird von einem Netzwerk von insgesamt 30 
eigenverantwortlich arbeitenden österreichischen Kulturforen umgesetzt. Als Orte der Zi-
vilgesellschaft sind sie vor allem in Problemregionen bedeutende Institutionen für den di-
rekten Kulturaustausch.  
 
 
 
Zusammengefasst sind die Ziele und Aufgaben der Auslandskulturpolitik2: 

• Förderung und Unterstützung des künstlerischen Austausches und der künstleri-
schen Produktion, 

• Bereicherung der eigenen Kultur durch den Import von kulturellen Gütern und Ver-
anstaltungen, 

• Information über die Kultur des eigenen Landes im Ausland sowie Vermittlung und 
Verbesserung des Landes-Images, 

• Erhalt des kulturellen Erbes und der kulturellen Vielfalt,  
• Kulturdialog,  
• Auf- und Ausbau von (kulturellen) Partnerschaften zwischen den Ländern. 

 
Wenn die kulturelle transnationale Zusammenarbeit – so wie sie in den traditionellen bi- 
und multilateralen Abkommen vereinbart ist – richtungsweisend für den zukünftigen kul-
turellen Austausch unter den Ländern sein soll, müssen neue Kooperationsformen mit we-
niger Überschneidungen gefunden werden. Die traditionellen bi- und multilateralen Kultur-
abkommen sollten ergänzt und ausgebaut werden durch Mobilitätsangebote mit klaren 
Zielsetzungen, neue Koproduktions-Finanzierung und die verstärkte Nutzung bestehender 
(internationaler) Netzwerke. Es müssen Strukturen geschaffen werden, die Barrieren für den 

                                                
2 vgl. Veronika Ratzenböck, Ziva Vavpotič, Anja Lungstraß: Internationale Kunst- und Kulturförde-
rung – Modelle in ausgewählten Ländern, Expertise, Wien 2009, unveröffentlicht. 
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internationalen Kulturaustausch und KünstlerInnen-Mobilität abbauen (z.B. Visa- und Ein-
reise-Erleichterungen, Arbeitserlaubnis, arbeits- und sozialrechtliche Bestimmungen). 
 
Um aktiv an der Erreichung der Ziele der Konvention mitwirken zu können, muss vor allem 
auch die Zivilgesellschaft ihre internationalen Netzwerke nutzen und ausbauen, damit qua-
lifiziertes Monitoring der Implementierung der Konvention auf internationaler Ebene erfol-
gen kann. Das Engagement der Zivilgesellschaft und hier besonders der Berufsverbände der 
KünstlerInnen sollte durch die öffentlichen Förderstellen breit unterstützt werden.  
 
Vorzugsbehandlung von Entwicklungsländern (Artikel 16) 
Zu den strukturellen Elementen der Konvention, die bewusst auf Öffnung abzielen, zählt 
auch die Vorzugsbehandlung von Entwicklungsländern: „Die entwickelten Länder erleich-
tern den Kulturaustausch mit Entwicklungsländern, indem sie in geeigneten institutionellen 
und rechtlichen Rahmen Künstlern, Kulturschaffenden und anderen im Kulturbereich Täti-
gen sowie kulturellen Gütern und Dienstleistungen aus Entwicklungsländern eine Vorzugs-
behandlung gewähren“ (Artikel 16 der Konvention). Dies betrifft einerseits die Stärkung der 
Kulturindustrie/ Kreativwirtschaft als auch den kulturellen Waren- und Dienstleistungsver-
kehr und die Reisefreizügigkeit von Kunst und Kulturschaffenden selbst (siehe auch Artikel 
14 und 15). 
 
An der Umsetzung der kulturellen Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern sind sowohl 
staatliche als auch zivilgesellschaftliche Initiativen beteiligt. Für die Auslandskulturpolitik 
sowie Entwicklungs- und Ostzusammenarbeit ist das österreichische Außenministerium 
verantwortlich gemeinsam mit der Austrian Development Agency (ADA), die mit öffentli-
chen Einrichtungen, Nicht-Regierungsorganisationen und Unternehmen in den Partnerlän-
dern der OEZA zusammenarbeitet.  
 
Ein weiterer Akteur ist das vidc (Vienna Institute for International Dialogue and Cooperati-
on), dessen Initiative „Kulturen in Bewegung“ (moving cultures) KünstlerInnenaustausch-
programme mit Entwicklungsländern betreut. 
Zum Thema Vorzugsbehandlung von Entwicklungsländern, gibt es folgende Forderungen: 
 
Forderung der 1. ExpertInnenklausur St. Florian 2008:  

• Die interkulturelle Entwicklungszusammenarbeit und der kulturelle Austausch sind 
zu intensivieren, sowohl durch die Einbeziehung der Angebote als auch durch die 
Erleichterung von Arbeitsbedingungen (Niederlassungsrecht, Visa) für KünstlerInnen 
ohne Staatsbürgerschaftsrechte bzw. von außerhalb der EU.  

 
Forderung der 2. ExpertInnenklausur Krems 2009:  

• Die Visaerteilung und -abwicklung für KünstlerInnen aus den Entwicklungsländern 
soll (entsprechend Artikel 16 der Konvention) vereinfacht werden, um den schwieri-
gen Zugangsbedingungen in den Herkunftsländern entgegen zu wirken. Die öster-
reichischen Vertretungsbehörden im Ausland sind auf die Durchführungsbestim-
mungen zu Artikel 16 hinzuweisen.  

 
Forderungen aus der Uraniakonferenz 2009: 

• Mobilitätsbarrieren und Benachteiligung von KünstlerInnen aus Drittstaaten  
abbauen,  

• Eurozentrismus abbauen,  
• bei incoming schemes ist die Freiheit von Wissenschaft und Kunst nicht einwandfrei 

gegeben, weil Drittstaatenangehörige monatlich einen Nachweis über Einkommen 
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aus künstlerischer Tätigkeit von derzeit EUR 783,99 vorweisen müssen. Der Aufent-
haltstitel ist nicht von Dauer und daher ist eine Niederlassung unmöglich, 

• Vereinfachung der Visa-Prozedur; Visa-Bewilligungen für KünstlerInnen aus Dritt-
staaten werden oft spät oder gar nicht erteilt, damit in Zusammenhang stehen die 
Zielsetzungen gesamteuropäischer Migrationspolitik,  

• Artist-in-Residence-Programme (incoming und outgoing schemes) sollten stärker 
ausgeweitet werden, auch für bisher unterrepräsentierte Länder außerhalb Europas 
(wie z.B. Asien, Afrika, Lateinamerika).  
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Anhang 
 
Ergebnisse, Statement der ExpertInnenklausur Kulturelle Vielfalt, St. Florian, 13. bis 14. 
Juni 2008 
 
1. Die Zuständigkeit und Koordination in Österreich zur Umsetzung der Konvention muß verbessert 
werden. Vor allem muß die Zusammenarbeit zwischen den Ministerien und mit den kulturellen Ver-
tretungen gewährleistet sein. 
 
2. Das österreichische Kulturleben verfügt über kein geeignetes gemeinsames Mittel, um über aktuelle 
Entwicklungen zu informieren und die Zusammenarbeit mit den Ministerien und den entsprechenden 
Einrichtungen auf EU-Ebene zu koordinieren. Dafür sind öffentliche Mittel vorzusehen und bevorzugt 
in bereits bestehenden Infrastrukturen (z.B. EU XXL Film) einzusetzen. 
 
3. Im österreichischen Kontext ist es zur Entwicklung von Kulturrechten notwendig, die Zusammen-
arbeit zwischen dem auf Förderungsgesetze beschränkten Unterrichts-, Kunst- und Kulturministeri-
um, dem Justizministerium, dem Sozialministerium, dem Finanzministerium und dem Wirtschafts-
ministerium zu forcieren.  
 
4. Im europäischen Rahmen werden laufend nationale Bestimmungen im Steuer-, Wirtschafts-, Sozial- 
oder Medienrecht und in anderen Rechtsbereichen auf ihre Übereinstimmung mit EU-Recht überprüft 
wie derzeit gerade die Rechtmäßigkeit der günstigeren Mehrwertsteuersätze bei schwedischen Hörbü-
chern. In diesen Fällen ist nicht wie bisher EU-Richtlinienrecht eindimensional anzuwenden, sondern 
in Ansehung der durch das Inkrafttreten der Kulturkonvention bestehenden neuen Rechtslage eine 
andere Interpretation zulässig. Günstigere Mehrwertsteuersätze auf Kulturträger sind aus der Sicht 
der Unesco-Konvention möglich.  
 
5. Zahlreiche Neuregelungen bei Urheberrechten sind in Österreich wie auf EU-Ebene überfällig. Dazu 
zählen retrospektiv der Ausbau des Urhebervertragsrechts, prospektiv die Umsetzung des Urheber-
gemeinschaftsrechts. Die noch immer fehlende Online-Abgeltung ist gleichermaßen ein Versäumnis 
wie dringend geboten. 
 
6. Sowohl innerhalb Österreichs als auch für künftiges EU-Recht gilt: Der öffentlich-rechtliche Rund-
funk, als wichtiger Pfeiler der Demokratie und Garant für den Schutz und die Förderung kultureller 
Vielfalt, muß zur Erfüllung seiner Aufgaben die strukturellen und ökonomischen Möglichkeiten ha-
ben, seinem Auftrag in allen Informationsmedien nachzukommen zu können. 
 
7. Die kulturelle Entwicklungszusammenarbeit ist zu intensivieren, sowohl durch die Einbeziehung 
der Angebote als auch durch die Erleichterung von Arbeitsbedingungen für Künstler ohne Staatsbür-
gerschaftsrechte bzw. von außerhalb der EU.  
 
8. Die österreichische Bundesregierung ist aufgefordert, die Unesco-Konvention für kulturelle Vielfalt 
als rechtswirksames Instrument zu nutzen, um rein ökonomisch motivierten Überlegungen mit aus-
gewogenen Konzepten im Sinne der Konvention zu begegnen.  
 
9. Nagelprobe für die Absicht der Anwendung der Konvention ist die jüngst angedrohte Unterlas-
sungsklage der EU-Kommission, mit der sie das Ziel verfolgt, Verwertungsgesellschaften innerhalb der 
EU unter Androhung von Bußgeldern zu einer gänzlichen Marktöffnung zu zwingen, da aus der Sicht 
der Kommission Verwertungsgesellschaften durch die territorialen Beschränkungen in ihren Gegen-
seitigkeitsverträgen womöglich gegen die Kartellregeln des § 81 EG-Vertrag verstoßen würden. Ange-
sichts dieser akuten Bedrohung der Einkommen aller Künstler jenseits der Starexistenz sind sowohl 
die österreichische Politik als auch die politische Vertretung Österreichs in der EU aufgefordert, die 
Positionen der österreichischen Künstler mit allen Möglichkeiten, die das kulturelle Rechtsinstrumen-
tarium der Unesco-Konvention und der EU bieten, zu vertreten. 
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Schlusserklärung der ExpertInnenklausur Kulturelle Vielfalt, 5. bis 6. März 2009,  
Donau Universität Krems 
 
Alle Forderungen der Schlusserklärung von St. Florian bleiben aufrecht.  
 
Öffentlich-Rechtlicher Rundfunk 
Österreich hat sich in der Konvention zur Förderung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks verpflich-
tet. Die ExpertInnen erwarten, dass die schwierige Situation des ORF nicht dazu missbraucht wird, 
den öffentlich-rechtlichen Rundfunk als solchen in Frage zu stellen oder auszuhungern. Zukunftswei-
sende Konzepte müssen im Zusammenwirken der politisch Verantwortlichen und der MitarbeiterIn-
nen entwickelt werden. Im diesem Sinne unterstützt die ExpertInnengruppe die „Charta für den Öf-
fentlichen Rundfunk“. 
 
Gemeinnütziger kommunaler Hörfunk 
Auf Länderebene ist die ausreichende öffentliche Förderung der Freien Radios eine Voraussetzung für 
kulturelle Vielfalt. Entsprechende gesetzliche und finanzielle  Rahmenbedingungen sind zu schaffen. 
 
Österreichische Auslandskulturpolitik 
Die Österreichischen Kulturforen sind erste Adressen, was die Verwirklichung kultureller Vielfalt 
sowie die vielfältigen Beziehungen zwischen dem Gastland und Österreich betrifft. Darüber hinaus 
sind sie gerade in Problemregionen häufig Orte der Zivilgesellschaft und eines unmittelbaren Kultur-
austausches. Auslandskulturpolitik darf nicht zum reinen Vehikel der Diplomatie verkommen. Ent-
wicklungen wie die beabsichtigte Schließung des Österreichischen Kulturinstituts/Kulturforums in 
Warschau können das Ende des fruchtbaren bilateralen Kulturaustausches einläuten.  
 
Internationale Zusammenarbeit, Aufenthaltbestimmungen 
Österreich soll im Rahmen des Schengenabkommens darauf einwirken, dass die Visaerteilung und -
abwicklung für KünstlerInnen aus den Entwicklungsländern entsprechend Artikel 16 der Konvention 
vereinfacht wird, auch um den schwierigen Zugangsbedingungen in den Herkunftsländern Rechnung 
zu tragen. Die österreichischen Vertretungsbehörden im Ausland sind auf die Durchführungsbestim-
mungen zu Artikel 16 besonders hinzuweisen, die in Kürze verabschiedet werden.  
 
Soziale Absicherung 
Kulturelle Vielfalt ist ohne soziale Absicherung nicht möglich. Die neue vom BMUKK in Auftrag gege-
bene Studie zur sozialen Lage der österreichischen KünstlerInnen zeichnet ein trauriges Bild der Lage 
und zeigt, dass für den Großteil der österreichischen KünstlerInnen soziale Mindeststandards eine 
Utopie sind. Es herrscht dingender Handlungsbedarf. 
 
Buchpreisbindung 
Anlässlich der sich abzeichnenden Anpassungsnotwendigkeit der Importklausel (die Preisbindung 
erfolgt durch den Importeur und nicht durch das nach Österreich exportierende Unternehmen) der 
österreichischen Buchpreisbindung an EU-Recht sind Hörbücher und E-Books in die feste Ladenpreis-
regelung einzubeziehen. 
 
Volltextwiedergabe durch Google 
Das US-amerikanische Datenhandelsunternehmen „Google“ ist nicht nur als Vermittler von Informati-
onen zwischen Anbietern und Konsumenten tätig, es bietet auch selbständig Informationen an, wie 
u.a. die Volltextwiedergabe freigewordener und vergriffener, aber auch neu erschienener und noch 
lieferbarer Bücher. Allerdings auf einer fragwürdigen Rechtsgrundlage. Die österreichischen und eu-
ropäischen politischen Instanzen sind aufgefordert, die AutorInnen, Verlage und Verwertungsgesell-
schaften bei ihren Bemühungen um eine rechtlich korrekte Lösung mit den Rechteinhabern zu unter-
stützen. 
 
Urheberrechte 
Kulturelle Güter und Dienstleistungen produzieren eine beträchtliche Wertschöpfung. Trotzdem ist es 
häufig der Fall, dass die Kulturschaffenden und KünstlerInnen davon weit weniger profitieren als 
andere Teilnehmer der Wertschöpfungskette. Dies liegt oft auch an ungünstigen Verträgen. Zum 
Schutz der Kreativen und UrheberInnen vor nachteiligen vertraglichen Bindungen in Folge ungleich 
verteilter Verhandlungsmacht ist ein Urhebervertragsrecht einzuführen. Kulturelle Vielfalt ist lang-
fristig nur durch die rechtliche Stärkung der UrheberInnen zu sichern, wozu neben dem Urheberver-
tragsrecht auch ein Urhebergemeinschaftsrecht (Folgerecht nach dem Freiwerden von Werken) und 
eine Gesamtvertragsfähigkeit für selbständige künstlerische Berufe unumgänglich geworden sind. 
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Kulturrechte – Wettbewerbsrecht 
Während für die konkrete Umsetzung der Konvention nichts getan wird, werden weitere Breschen 
geschlagen, die kulturelle Vielfalt und Identität existenziell gefährden. Ein besonders augenfälliges 
Beispiel unter vielen ist der sogenannte „CISAC-Case“: Die EU-Kommission hat sich mit ihrer unreflek-
tierten Forderung nach uneingeschränktem Wettbewerb durchgesetzt und damit die Rechte der Urhe-
berInnen maßgeblich beschnitten. Vor allem die kleineren Verwertungsgesellschaften in allen Berei-
chen der Kunst (Musik, Film, Literatur, bildende Kunst), wie zum Beispiel in Österreich, werden 
dadurch ihre zentralen Aufgaben für die Verbreitung und Entfaltung kreativen Schaffens sowie ihre 
soziale Verantwortung nicht mehr in vollem Umfang wahrnehmen können, dringend notwendige Un-
terstützungsleistungen zur Aufrechterhaltung der Vielfalt der Kunst und zur sozialen Absicherung 
von KünstlerInnen werden dem globalen Dienstleistungsmarkt ausgeliefert., die derzeit gegebenen 
Möglichkeiten der Selbst- und Mitbestimmung für die Kreativen in ihren selbstverwalteten Strukturen 
geschwächt. 
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