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Die Kulturpolitik der Europäischen Union hat
in der Bundesrepublik Deutschland keinen
besonders ausgeprägten Stellenwert. Dies

hat zu tun mit der Tatsache, dass Kulturförderung bei
uns in erster Linie Sache der Länder und Kommunen
ist. Es hängt aber auch zusammen mit dem geringen
kulturellen Engagement der EU selbst. Das im Früh-
jahr 1999 von der informellen Kulturministerkonfe-
renz vereinbarte Förderprogramm »Kultur 2000«
sieht für 29 Länder mit ca. 500 Millionen Einwoh-
nern den Betrag von 167 Mio. Euro bei einer Lauf-
zeit von fünf Jahren vor. Das entspricht ungefähr
dem Etat eines bundesdeutschen Openhauses bzw.
einem Betrag von zwei Mio. DM pro Land und Jahr.

Zwar hinkt dieser Vergleich, doch er verdeutlicht
die Relation und die Position der EU-Kulturförde-
rung. Dennoch gewinnt die EU als kulturpolitischer
Akteur nicht nur symbolisch (etwa durch die Kultur-
hauptstadt-Europa-Aktivitäten), sondern auch fak-
tisch an Bedeutung. Der voranschreitende Einigungs-
prozeß wird sich mit der Einführung des Euro weiter
beschleunigen, und mit dem verstärkten Austausch
von Gütern und Dienstleistungen wird auch die
Kultur zur Ware und zum Medium auf dem europäi-
schen Markt. Hinzu kommt die ordnungspolitische
Kompetenz der EU (z.B. im Wettbewerbsrecht), die
unmittelbare Auswirkungen auf die Kulturentwick-
lung hat, und nicht zuletzt definiert der Vertrag von
Maastricht im § 151,4 (ehemals Art. 128) eine kul-
turpolitische Zuständigkeit der Europäischen Kom-
mission.

Dies ist die Folie, auf der das Thema zu lesen ist,
aber es ist nicht der Kern des Problems, das hier zur
Diskussion steht. Dieses besteht in der Frage, ob und
wie die Inhalte und Programme der europäischen
Kulturpolitik durch eine demokratische Meinungs-
und Willensbildung begründet sind, und ob die Ver-
fahren und Instrumente der EU-Kulturförderung den
auf nationaler Ebene erreichten Stand einer transpa-
renten und effektiven Kulturpolitik entsprechen. Und
genau an diesen Punkten beginnen die Zweifel, die
im übrigen nicht nur den Kulturbereich betreffen.

Im März des Jahres 1999 war nach dem überfäl-

ligen Rücktritt der EU-Kommission in der Frankfur-
ter Allgemeinen Zeitung in einem Beitrag von Kon-
rad Adam zu lesen, dass in der europäischen Union
ein Demokratiedefizit auszumachen sei, »weil es die
alles entscheidende Figur des Bürgers« auf europäi-
scher Ebene nicht gebe. »Was fehlt – so der Autor –,
sind die vermittelnden Instanzen, die europäischen
Parteien, die europäischen Verbände und die euro-
päischen Medien, ohne die Parlamentarismus und
Demokratie in der Luft hängen.« (FAZ, 17.3.99) Der
europäischen Politikebene fehle die Öffentlichkeits-
entsprechung und die Publikumsbeobachtung als
kritisches Korrektiv.

Wer würde diese Feststellung auch vor dem Hin-
tergrund der Erfahrungen im Kulturbereich nicht
teilen? Wann – außer zu Zeiten der EU-Ratspräsi-
dentschaft – hätte es zumindest in Deutschland einen
öffentlichen Diskurs gegeben über die europäische
Kulturpolitik und Kulturförderung? Und – bemer-
kenswerter noch – zu welchem Zeitpunkt hätte man
den Eindruck haben können, dass dieser überhaupt
gewollt und gewünscht gewesen wäre? Wir brau-
chen eine kulturpolitische Debatte in Europa und wir
brauchen eine Öffentlichkeit, die sie trägt und voran-
treibt. Aber genau dafür fehlen die Grundlagen. Und
damit bin ich beim Kernthema dieses Schwerpunkts.

Denn: Unverzichtbare Bestandteile einer demo-
kratischen Öffentlichkeit sind u.a. kulturelle Verei-
nigungen und Verbände, wenn sie ihre gesellschaft-
liche Funktion nicht reduzieren auf die rigide und
ausschließliche Vertretung von Partialinteressen. Sie
sind es, die die Interessen und Anliegen der Kultur-
szenen aufnehmen, bündeln und in den kulturpoliti-
schen Diskurs einbringen können. Aber sehen wir
uns die Landschaft an: Welcher Verband oder wel-
che verbandliche Struktur wären dazu in der Lage?
Wer hat die Ressourcen dafür, in Brüssel vorstellig
zu werden, und wer ist darauf politisch-programma-
tisch überhaupt eingestellt?

Ich behaupte, dass die verbandlich verfaßte kultu-
relle Szene in Deutschland auf Europa überhaupt
nicht vorbereitet ist. Das ist ein mentales Problem,
aber es ist auch ein Ressourcenproblem, weil die
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meisten Verbände für diese
Aufgabe nicht hinreichend
ausgestattet sind. Darüber
wird auch mit den Trägern der
öffentlichen Kulturverant-
wortung zu reden sein, weil
die Vermittlungsleistung der
Kulturverbände kein privati-
stisches Anliegen ist, sondern
auch eine öffentliche Aufga-
be. Und es kann nicht sein,
dass die Interessen der deut-
schen Kulturszene in Brüssel
nur durch Bund, Länder und
Gemeinden vertreten werden.
Darüber sollte im Horizont der
sog. Verantwortungspartner-
schaft Einigkeit bestehen.

Ich erwähnte die Verfah-
ren und Instrumente der EU-
Kulturförderung als einen
weiteren Kern des Problems,
wenn von europäischer Kul-
turpolitik die Rede ist. Wer
kennt nicht die viel zu kurzen
Ausschreibungsfristen der
Förderprogramme, das um-
ständliche Beantragungsver-
fahren, den undurchsichtigen
Entscheidungsprozeß, den
viel zu späten Zeitpunkt der
Entscheidung für das laufen-
de Haushaltsjahr und – was
noch schlimmer ist – die noch
viel spätere Information dar-
über, ob eine Bewilligung aus-
gesprochen wurde – ganz ab-
gesehen davon, dass der Zu-
schuß dann vielleicht erst ein-
trifft, wenn das Projekt been-
det ist. Bei allem Respekt vor
dem Umfang der Aufgabe und auch eingedenk der
komplizierten institutionellen Struktur der EU-Büro-
kratie sowie ihrer Personalsituation in der zuständi-
gen Generaldirektion: So wie bisher ist eine an demo-
kratischen Prinzipien und modernen Management-
verfahren orientierte Förderpolitik nicht zu machen.

Nicht zuletzt um diese Mißstände zu beseitigen,
brauchen wir einspruchsfähige Verbände bzw. eine
Struktur, die dafür Sorge trägt, dass die Förderpolitik
in Brüssel nicht völlig an den Arbeitsbedingungen der
Adressaten vorbei organisiert wird. Wir brauchen die
Verbindung von Praxis und Politik und die Personen
und Institutionen, die diese herstellen.

Aber es gibt ja nicht nur Gründe zum Lamentieren.
In einem Punkt haben wir einen Fortschritt erreicht:
Es gibt den Cultural Contact Point Germany und die

Die Teilnehmer an der Podiumsdiskussion »Zwischen innerstaatlicher Kooperation und internationa-
lem Wettbewerb – Anforderungen an den Kulturstaat Deutschland in Europa« im Juni 1999 (v. l. n. r.):

Prof. Heinz-Gert Weiskirchen, MdB, dam. kulturpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Dt.
Bundestag, Dr. Norbert Lammert,Kulturpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Fraktion im Dt. Bundes-
tag, Prof. Hilmar Hoffmann, Präsident des Goethe-Instituts, Staatsminister Dr. Michael Naumann,

Beauftragter der Bundesregierung für die Angelegenheiten der Kultur und der Medien, Dr. Iris
Magdowski,  Bürgermeisterin der Landeshauptstadt Stuttgart, Dr. Narciss Göbbel, Senatsverwaltung

Kultur der Freien Hansestadt Bremen, Dr. Hans-Bodo Bertram, Leiter der Kultruabteilung im
Auswärtigen Amt, Dr. Rüdiger Pernice, dam. Staatssektr. im Min. f. Bildung, Kultur und Wissenschaft

des Saarlandes

Staatsminister Michael Naumann führte in seinem einleitendem Statement bezugnehmend auf den
Betrag von 167 Mio. Euro des Kulturplans der Kommission unter anderem aus: »Mag sein, dass sich hier
etwas widerspiegelt von unserem eigenen Föderalismus, d. h. der nicht ganz unbegründeten Abneigung
der Mitgliedsstaaten, eine europäische Kulturpolitik per se zu akzeptieren. Denn wir wissen ganz genau:
Es gibt sehr wohl eine gemeinsame, tiefreichende Wurzel europäischer Kultur, aber die eine europäische
Kultur gibt es nicht. Und man will sie eigentlich auch nicht.
Ich jedenfalls möchte mir eine solche Gesamtkultur nicht vorstellen, wenn sie denn am Ende auf eine
Gleichmachung der europäischen Kulturlandschaft hinausläuft, wie sie ja zumindest in der Musikindu-
strie im Bereich der leichten Muse schon erreicht ist. Gleichwohl gibt es sehr viele ernsthafte, regional
und lokal förderungswürdige Projekte, die auch aus europäischen Mitteln unterstützt werden müssten.
Sie sind europaweit von kultureller Bedeutung und können mit diesem relativ niedrigen Etat ganz gewiss
nicht in hinreichendem Maße gefördert werden.
Es ist also nötig, die technischen und juristischen Hindernisse, die einer adäquaten Förderung dieser
Projekte im Wege stehen, zu beseitigen. Ebenso ist eine bessere materielle Ausstattung der Struktur-
fonds für Kulturförderung in Europa unerlässlich.«

vielen anderen Informationsbüros in den anderen
Ländern. Der Deutsche Kulturrat und die Kultur-
politische Gesellschaft, also nicht-staatliche Orga-
nisationen, haben sich dafür stark gemacht und
vom Beauftragten für die Angelegenheiten der
Kultur und Medien kommt dankenswerterweise
die notwendige Komplementärfinanzierung. In-
formation ist die Grundvoraussetzung für demo-
kratische Öffentlichkeit und chancengleiche Zu-
gänglichkeit aller an europäischen Projekten in-
teressierten Künstler, Kulturinitiativen und –ein-
richtungen. Die CCPs schafften diese Vorausset-
zung und sind deshalb als Bestandteil einer not-
wendigen Infrastruktur eine Investition in die
Zukunft.
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