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KULTURPOLITIK AKTUELL

Fast unbemerkt von der kulturpolitischen
Öffentlichkeit hat das Europäische Par-
lament Mitte Mai dieses Jahres einen

Bericht über »die kulturellen Dimensionen
der auswärtigen Politik der EU« verabschie-
det. Vorausgegangen war eine längere Debat-
te im Ausschuss für Kultur und Bildung
darüber, welche Rolle und Aufgabe die Kultur
in der auswärtigen Politik der EU haben sollte.

Kernpunkte: die europäische kulturelle
Identität und der Europäische Auswärti-
ge Dienst
Zum Einen ging es um die Frage, welche
kulturellen Werte und Vorstellungen die eu-
ropäische Gemeinschaft nach außen vermit-
teln wolle und könne. Angesichts der aktuel-
len Debatten über die Zukunft des Euros und
die damit verknüpfte Frage nach dem Zusam-
menhalt innerhalb der europäischen Gemein-
schaft ist dies keine unwichtige Frage. Das
Motto der EU, »in Vielfalt geeint«, vermittelt
ein prägnantes Bild davon, wie sich die EU
selbst sieht und wie sie von außen wahrge-
nommen werden möchte – als eine solidari-
sche Gemeinschaft kulturell vielfältiger Staa-
ten, die verbunden sind durch das Bestreben,
in Demokratie und wirtschaftlichem Wohl-
stand gemeinsam die Interessen ihrer Bürger
zu regeln und wahrzunehmen. Die gemeinsa-
men historischen Wurzeln sind dafür eine
Grundlage und formen die europäische kul-
turelle Identität. Diese Wurzeln prägen den
Umgang miteinander und mit unseren euro-
päischen Nachbarn.

Zum Zweiten erscheint dieser Bericht in
einem politisch entscheidenden Moment: Die
EU ist dabei, den Europäischen Auswärtigen
Dienst aufzubauen. Den Mitgliedern des
Kulturausschusses war es daher wichtig, von
Beginn an die kulturelle Komponente bei der
Entwicklung der europäischen Außenpolitik
mit zu denken. Die Erfahrungen in einigen
europäischen Mitgliedstaaten, besonders auch
in Deutschland, zeigen, dass eine auf Kultur

gestützte Außenpolitik langfristig erfolgrei-
cher ist. Interkultureller Dialog, Zusammen-
arbeit und Austausch im Kulturbereich er-
möglichen ein breites Verständnis
füreinander, schaffen Vertrauen und bieten
Plattformen, sich kennenzulernen und aus-
zutauschen Diese Möglichkeiten bietet das
klassische diplomatische Parkett oft nicht.

Weitere Inhalte: »Kulturdiplomatie«,
eine kohärente Strategie und die neuen
Medien
Außerdem ging es darum, die Eckpfeiler ei-
ner zukünftigen europäischen auswärtigen
Kulturpolitik zu beschreiben. Gerade diese
wurden zum Teil recht kontrovers diskutiert
und verhandelt. Für mich, der ich als Bericht-
erstatter der Sozialdemokratischen Fraktion
im Europäischen Parlament verhandelt habe,
war interessant zu beobachten, welche unter-
schiedlichen Vorstellungen in den einzelnen
Mitgliedstaaten über eine auswärtige Kultur-
politik der EU bestehen. Sehr deutlich wur-
den diese Unterschiede beim Begriff der
»Kulturdiplomatie«, der von der Hauptbe-
richterstatterin Marietje Schaake, einer nie-
derländischen Abgeordneten der liberalen
Fraktion, durchgesetzt wurde. »Kulturdiplo-
matie« beinhaltet meines Erachtens ein fal-
sches Verständnis von auswärtiger Kultur-
politik. Kultur darf nicht zu einem reinen
Instrument der Diplomatie und damit der
Politik verkommen. Sie ist kein Mittel zum
Zweck sondern eine eigenständige Größe.
Sie muss ihre Unabhängigkeit behalten. In-
sofern wäre es besser, von »Kulturvermitt-
lung« zu sprechen, um deutlich zu machen,
dass es sich um einen dialogischen, vorur-
teilsfreien und offenen Prozess des kulturel-
len Austauschs handelt.

Ich habe mich dafür eingesetzt, deutlicher
zu machen, dass das Europäische Parlament
mit diesem Bericht den Anspruch erhebt, den
Anstoß für eine europäische auswärtige Kul-
turpolitik zu geben. Das Europäische Parla-

ment fordert deshalb nun eine kohärente Stra-
tegie für die Einbindung kultureller Aspekte
in die auswärtige Politik der EU. Darunter
verstehe ich, dass die bestehende kulturelle
Vielfalt in der EU als Ausdruck europäischer
Identität berücksichtigt und die bereits beste-
henden EU-Außenprogramme, die kulturelle
Komponenten enthalten, besser koordiniert
werden. Existierende Strukturen in den Mit-
gliedstaaten wie in Deutschland das Goethe-
Institut oder das Institut für Auslandsbezie-
hungen (IfA) müssen in diese Strategie ein-
gebunden werden. Über das EUNIC-Netz-
werk gibt es bereits jetzt Ansätze, die kultu-
relle Arbeit der einzelnen Mittlerorganisati-
onen der Mitgliedstaaten besser zu koordi-
nieren und ein europäisches Bild nach innen
und nach außen zu vermitteln. Hier sehe ich
gute Möglichkeiten, diese schon bestehen-
den Akteure in eine Gesamtstrategie der EU
einzubinden. Ebenfalls eingebunden werden
sollte die Zivilgesellschaft. Initiativen wie
die European Cultural Foundation, Culture
Action Europe, aber auch Interessenvertre-
tungen wie die European Festivals Associati-
on (EFA) oder das European Music Council
(EMC) sind wichtige Partner, die viel dazu
beitragen können, das vielfältige kulturelle
Bild Europas nach außen zu vertreten.

Die neuen Medien bieten viele Möglich-
keiten für den Kulturaustausch und sollten
daher verstärkt genutzt werden. Die Ereig-
nisse in Nordafrika haben die Bedeutung der
neuen Medien für das politische und soziale
Zusammenkommen gezeigt und vor Augen
geführt, welche informative und kulturelle
Kraft durch sie entsteht sowie weitergegeben
wird. Das Internet kann nicht nur als wichtige
Informationsplattform genutzt werden, son-
dern es bietet vielfältige Möglichkeiten, sich
zu vernetzen und auszutauschen. Zudem er-
öffnen die neuen Medien wichtige, für Alle
offene Zugänge zu kulturellen Gütern und
Inhalten sowie bei der Vermittlung des kultu-
rellen Erbes. Das Projekt der europäischen
digitalen Bibliothek EUROPEANA zeigt, wie
durch die Zusammenarbeit der europäischen
Mitgliedstaaten der kulturelle Reichtum Eu-
ropas eröffnet, weltweit verfügbar und zu-
gänglich gemacht werden kann.

Wie geht es weiter?
Nachdem das Europäische Parlament am 12.
Mai 2011 abschließend über den Bericht be-
raten hat, ist es nun an der Europäischen
Kommission, die Empfehlungen und Erwar-

■■■■■ Die Kultur Europas endet nicht an unseren Grenzen

Europäisches Parlament stößt Debatte über Beitrag der Kultur zur gemeinsamen Außenpolitik an

Seminar »Europäische Förderung für

bürgerschaftliches Engagement«
Das EU-Programm »Europa für Bürgerinnen und Bürger« fördert Projekte, die Anlässe zur Reflexion
über Europa und die EU schaffen, Engagement für europäische Themen anregen und Gestaltungsmög-
lichkeiten aufzeigen.
Das Seminar richtet sich an alle Organisationen, die Projekte im Bereich des bürgerschaftlichen
Engagements umsetzen und dabei mit Partnern in Europa kooperieren (wollen).

22. September 2011, 9.30 bis 17.30 Uhr, Berlin
Weitere Informationen: www.kontaktstelle-efbb.de/infos-service/veranstaltungen
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Um die europäischen Fördertöpfe ran-
ken sich viele Vorurteile: Es sei alles
so kompliziert und lohne sich für

deutsche Antragstellende sowieso kaum …
Manche Mythen haben durchaus einen
wahren Kern, lassen sich aber durch ge-
naueres Hinschauen relativieren. Andere
sind schlichtweg falsch.

Hilfsangebote
Richtig ist, dass die Materie komplex ist.
Dass man sich mit Hilfe des Cultural Contact
Point (CCP) dennoch in relativ kurzer Zeit
einen guten Überblick verschaffen und somit
die Aussichten auf eine erfolgreiche Antrag-
stellung steigern kann, wird uns von zahlrei-
chen Kulturakteuren immer wieder bestätigt.
Als die offizielle nationale Kontaktstelle für
das EU-Programm KULTUR der Generaldi-
rektion Bildung und Kultur vermittelt der CCP
mit seiner inzwischen fast vierzehnjährigen
Praxis und direkten Anbindung an die Euro-
päische Kommission Informationen aus ers-
ter Hand: Die laufend aktuell gehaltene Inter-
netseite gibt einen umfassenden Einblick;
Projekt- und Antragsberatung gibt es – kos-
tenlos! – per Telefon und E-Mail, und darüber
hinaus werden kompakte Informations- und
Trainingsseminare angeboten. Hier lernt man
einzuschätzen, was vor dem Hintergrund
der europäischen Kulturpolitik eine Idee zu
einem förderfähigen Kooperationsprojekt
macht, was die Chancen auf Bewilligung
erhöht, welche Förderalternativen gegebe-
nenfalls zur Verfügung stehen und so weiter.
Im Jahr 2011 sind noch einige Seminartermi-
ne frei. Öffentliche oder private Veranstalter
können uns gerne ansprechen.

Politisch Einfluss nehmen
Richtig ist leider auch, dass das aktuelle
Programm KULTUR qua Finanzvolumen zu
den kleineren EU-Programmen zählt. Die
EU-Filmförderung verfügt mit dem Programm
MEDIA 2007 um Beispiel über das doppelte
Budget, noch gewichtiger sind die Bildungs-
programme. Bei näherer Betrachtung zeigt
sich jedoch, dass nur ein Teil der von der EU
für Kultur verausgabten Mittel aus dem Pro-
gramm KULTUR stammt. Eine Vielzahl an-
derer EU-Töpfe ist ebenfalls nutzbar, zu-
gänglich über das Internetportal der Kultur-
politischen Gesellschaft www.europa-foer-
dert-kultur.info. Interessant sind hier vor al-
lem die Strukturfonds, die mit 46 Prozent
des EU-Haushalts das größte Budgetkapi-
tel darstellen. Da sie vor allem Investitions-
mittel vergeben, sind hier wesentlich höhe-
re Summen zu erhalten. Hiervon könnte vor
allem die Kulturindustrie profitieren. In der
aktuellen Förderperiode (bis 2013) wird je-
doch Kultur in den Strukturfonds fast nur
noch im Rahmen von Tourismusförderung
berücksichtigt. Darum sollte bereits jetzt mit

Nachdruck politisch in die Wege geleitet
werden, dass ab 2014 die Förderziele »Kul-
tur« und »Kreativindustrie« explizit in die
Strukturfonds aufgenommen werden! De-
ren strukturfördernde ökonomische Bedeu-
tung im Sinne der Strategie Europa 2020 ist
durch diverse Studien belegt.

Besser als ihr Ruf: Deutsche Beteiligung
am Programm KULTUR (2007–2013)
Ein Vorurteil, das jeglicher Grundlage ent-
behrt, lautet, dass deutsche Kulturakteure
bei der EU-Kulturförderung kaum berück-
sichtig würden. Das Gegenteil ist wahr!

Um die offiziellen Förderstatistiken richtig
interpretieren zu können, muss man wissen,
dass drei Viertel des Budgets des KULTUR-
Programms für europäische Kooperationen
ausgegeben werden. Maßgeblich für die
Bewilligung ist, dass die beantragten Aktivi-
täten und die EU-Zuschüsse sich über alle
am Projekt beteiligten Länder verteilen. Die
EU-Statistik weist jedoch ebenso vereinfa-
chend wie unzutreffend die gesamte För-
dersumme beim antragstellenden Koordi-
nator aus, so dass sie als Mittelrückfluss
gänzlich dem Land zugerechnet wird, in
dem dieser seinen Sitz hat. Aufschlussrei-
cher ist jedoch die Betrachtung aller Pro-
jektpartner: Wenn man die Fördersummen
der Projekte jeweils durch die Anzahl aller
Partner teilt, kommt man zu realistischeren
Aussagen über die Rückflüsse pro Land.
Und da schneidet Deutschland überdurch-
schnittlich gut ab. Obwohl das Programm
unter den derzeit 36 teilnehmenden Län-
dern ausdrücklich die neuen Mitgliedsstaa-
ten und die assoziierten EU-Nachbarländer
bevorzugt, erhielten in den vergangenen
fünf Jahren 373 deutsche Kulturinstitutio-
nen rund 10 Prozent der gesamten Zuschüs-
se, (rechnerisch) mehr als 24 Millionen Euro.
Hinzu kamen noch mehrere europäische
Kulturpreise. In den wichtigsten Förderberei-
chen lag Deutschland dabei bezogen auf die
Anzahl der geförderten Kulturakteure zusam-
men mit Italien, Frankreich, Belgien und Groß-
britannien immer unter den ersten Fünf und
mehrfach sogar an erster Stelle!

Sabine Bornemann

Der Cultural Contact Point Germany ist die na-
tionale Kontakt- und Informationsstelle für Kul-
turförderprogramme der Europäischen Gemein-
schaft. Trägerorganisationen sind die Kulturpo-
litische Gesellschaft und der Deutsche Kultur-
rat. Interessenten können sich in einen Informa-
tionsverteiler aufnehmen lassen.

CULTURAL CONTACT POINT GERMANY
c/o Kulturpolitische Gesellschaft

Haus der Kultur • Weberstr. 59a • 53113 Bonn
T 0228-20135-0

info@ccp-deutschland.de
www.ccp-deutschland.de

EU-Kulturförderung – besser als ihr Ruf?

tungen des Berichts umzusetzen, darüber dem
Europäischen Parlament regelmäßig zu be-
richten sowie wie empfohlen noch in diesem
Jahr eine Strategie für Kultur und kulturelle
Zusammenarbeit im Rahmen des auswärti-
gen Handelns der EU vorzulegen. Zugleich
wurde der Bericht an alle nationalen Regie-
rungen und Parlamente zur Beratung über-
wiesen. Der Deutsche Bundestag wird sich
damit ebenfalls zeitnah befassen.

Die Diskussion über das Potenzial der
Kultur in den auswärtigen Beziehungen der
EU hat also Fahrt aufgenommen. Es lohnt
sich meines Erachtens sehr, die Diskussion
über mögliche Inhalte und Richtung einer
zukünftigen europäischen auswärtigen Kul-
turpolitik weiter zu führen. Verschiedene
Gespräche im Prozess der Erarbeitung haben
mir gezeigt, dass bei mehreren Akteuren der
auswärtigen Kulturpolitik ein großes Interes-
se hieran besteht. Dabei habe ich viele gute
Hinweise und Ideen bekommen. Ich bin fest
davon überzeugt, dass ein solcher Diskurs
auch das Potenzial hat, zur Verständigung
darüber beizutragen, was Europa ausmacht,
was die kulturellen Bausteine einer gemein-
samen europäischen Identität sind, was uns
miteinander verbindet und worin der Mehr-
wert von kultureller Vielfalt und kulturellem
Dialog liegt.

Verlässt man Europa, wird man stets inte-
ressiert und auch fasziniert danach gefragt,
was denn dieses Europa ausmache, worin das
Verbindende liege. Neben der gemeinsamen,
auch durch grausame Erfahrungen geprägten
europäischen Geschichte ist es meines Er-
achtens vor allem das Bewusstsein für die
kulturelle Vielfalt und das Interesse hieran,
welche die europäische Einheit prägen. Eu-
ropäische Werte und Gemeinsamkeiten nach
außen zu vertreten und zu vermitteln, wird
die Aufgabe einer zukünftigen europäischen
auswärtigen Kulturpolitik sein. Schon jetzt
endet Europas Kultur nicht an den Grenzen
der EU. Ganz im Gegenteil, die europäische
Kultur war und ist geprägt von vielfältigen
kulturellen Einflüssen, die alle zusammen
»in Vielfalt geeint« Europa bilden.

Knut Fleckenstein

Eilmeldung
EU-Haushalt 2014–2020

Im Mehrjährigen Finanzrahmen 2014–2020
für den EU-Haushalt hat die Europäische
Kommission Ende Juni für den Kulturbe-
reich ein stark ökonomisch geprägtes Rah-
menprogramm »Creative Europe« mit drei
unabhängigen Säulen vorgeschlagen:
Neben den bisherigen Programmen KUL-
TUR und MEDIA soll es demnach einen
neuen Fonds für Kreativwirtschaft geben.
Gesamtbudget des neuen Clusters: 1.6
Milliarden Euro; für den neuen Bereich ein
Zuwachs von 465 Millionen Euro.




