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2018 wird Europäisches Jahr des kulturellen Erbes 

Europa wird den Reichtum und die Vielfalt seines Kulturerbes feiern und würdigen 
 

Auf seiner Plenarsitzung am 27.04.2017 hat 

das Europäische Parlament die Entscheidung 

angenommen, mit der 2018 zum Europäischen 

Jahr des kulturellen Erbes ausgerufen wird. Im 

Februar hatten Europäisches Parlament und 

Rat darüber eine politische Einigung erzielt. 

Die formelle Billigung durch den Rat wird nun 

voraussichtlich im Mai erfolgen. 

In der Erklärung von Rom anlässlich des 60 

jährigen Bestehens der Union hatten die 

Staats- und Regierungschefs nochmals das 

Ziel betont, sich für eine Union einzusetzen, 

die das kulturelle Erbe bewahrt und kulturelle 

Vielfalt fördert.  

Dieses kulturelle Erbe, das archäologische 

Stätten und die Architektur, ebenso wie die 

Tradition der Folklore und die Künste umfasst, 

soll als Teil der europäischen Geschichte und 

Identität und damit als eine gemeinsame 

Quelle der Erinnerung und der Kreativität 

gewürdigt werden.  

Europas Reichtum an nationaler, regionaler 

und lokaler Vielfalt ist ein einzigartiger 

Katalysator für den Austausch zwischen 

Menschen aller Altersgruppen, sozialer 

Herkunft und Kulturen. 

Ein wesentliches Ziel dieser Initiative ist es 

auch, das Kulturerbe für mehr Menschen 

zugänglich zu machen, indem innovative 

Modelle zum Managen des kulturellen Erbes, 

zur Entwicklung von Spezialfertigkeiten oder 

zum Nutzen des Erbes als einer Quelle für 

Inspiration für moderne Kreativität und 

Innovation verbreitet werden. Insbesondere 

soll seine Bedeutung für sozialen 

Zusammenhalt, nachhaltigen Tourismus und 

lokale Beschäftigung deutlich gemacht werden.  

Das Jahr des Kulturerbes wird mit einem 

Budget von 8 Millionen Euro ausgestattet sein. 

Ein Teil hiervon wird einer Ausschreibung 

unter dem Programm ‚Creative Europe‘ 

dienen, um transnationale 

Kooperationsprojekte auf dem Gebiet des 

Kulturerbes zu fördern. Die Kommission wird 

auch einige Mittel für ungefähr 10 Flagship-

Initiativen auf europäischer Ebene widmen, um 

beispielsweise rechtswidrigen Handel mit 

Kulturgütern zu unterbinden.  

Darüber hinaus werden dem  Jahr des 

Kulturerbes Mittel aus zahlreichen Initiativen 

und Programmen zugutekommen:   

- Horizon 2020;  

- Natura 2000;  

- Europe for Citizens;  

- Erasmus+; 

- Cosme (Europas Programm für kleine und 

mittlere Unternehmen); 

- sowie auch aus den Europäischen Struktur- 

und Investitionsfonds. 

Die Kommission hat eine Internetseite zur 

Information über das Europäische Jahr des 

Kulturerbes eingerichtet. Dort besteht die 

Möglichkeit einen per email versandten 

Newsletter zu bestellen, der regelmäßig über 

alle Neuigkeiten berichtet. 

Weiterführende Informationen: 

Twitter: #EuropeforCulture 

Informationsseite der Kommission: 

http://ec.europa.eu/culture/european-year-

cultural-heritage-2018_en 

Erklärung von Rom, 25.03.2017: 

http://www.consilium.europa.eu/de/press/press

-releases/2017/03/25-rome-declaration/ 
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