Manifest der europaweiten Kampagne für Kunst und Kultur
we are more
‐

Wir sind viele Einzelpersonen, die die gegenwärtigen Kulturen Europas wertschätzen
und mitgestalten. Wir sind mehr als viele. Wir sind mehr als Produzenten und
Konsumenten. Wir engagieren uns für kulturelle Rechte, Bildung und eine aktive
Bürgerschaft.

‐

Wir glauben, dass die starke Tradition der öffentlichen Förderung von Kunst und
Kultur in Europa einen entscheidenden Beitrag leistet zur Vielfalt, zur Zugänglichkeit
und zur Qualität der Künste, die uns allen zur Verfügung stehen.

‐

Kunst, Kultur und Humanität motivieren und inspirieren uns; sie regen uns dazu an,
die Welt, in der wir leben, zu hinterfragen. Vom Kindergarten bis ins hohe Alter in
Kunst und Kultur zu investieren schafft kreative, innovative, demokratische und
vielfältige Gesellschaften.

Langfristige öffentliche Förderung muss wieder als Investition in den menschlichen, sozialen
und ökologischen Fortschritt verstanden werden.
Derzeit entscheiden nationale Regierungen und Vertreter der EU über den nächsten EUHaushalt. Diese Entscheidungen werden in den nächsten zehn Jahren die Unterstützung für
kulturelle Aktivitäten, die allen Europäern zugutekommen, maßgeblich beeinflussen.
JETZT IST DER ZEITPUNKT Ihrer Stimme Gehör zu verschaffen – Unterzeichnen Sie das
we are more Manifest:
An die nationalen Regierungen – an die europäischen Entscheidungsträger:
Wir appellieren an Sie, die weitreichende Rolle von Kunst und Kultur für die
Entwicklung unserer europäischen Gesellschaften anzuerkennen und dies
durch eine Erhöhung der Unterstützung für Kultur im nächsten EU-Haushalt
zu bekräftigen.

www.wearemore.eu/manifesto
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