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Die Zeiten seien schlecht, hört man überall
im Lande, und der Grund dafür sei
unter anderem die Globalisierung.

Manchen gilt sie als modernes Schreckgespenst,
während andere in ihr ein Allheilmittel zur
Gesundung der Weltwirtschaft sehen. Die Wahr-
heit liegt wohl irgendwo dazwischen und sicher
ist nur, dass die Globalisierung unsere Welt und
unser Bewusstsein verändern wird. Botho Strauß
merkt dazu an, dass wir nicht nur ökonomisch
bereits über unsere Verhältnisse leben, sondern
auch sittlich, und George Soros, der globale
Börsenspekulant, spricht davon, dass die Märkte
nun einmal von Grund auf unmoralisch seien.

Unter diesen Vorzeichen haben die maßge-
benden politischen Kräfte im Bereich des Welt-
handels auch die Dienstleistungen für ihre Libe-
ralisierungsabsichten entdeckt und wollen die-
se dem Handel mit Waren gleichsetzen. Der
Dienstleistungssektor ist weltweit ein lukrati-
ver Handelsbereich und trägt mit einem Anteil
von ca. 2/3 zum Bruttoinlandsprodukt der EU
bei. Damit deckt die Gemeinschaft mehr als ein
Viertel des gesamten Welthandels im Dienst-
leistungsbereich ab.

Im Spannungsverhältnis von globaler Wirt-
schaft und eigenstaatlicher Identität gibt es spe-
ziell im Bereich der Kulturdienstleistungen ei-
nen Konflikt, der bei den derzeitigen Verhand-
lungen über das »Allgemeine Übereinkommen
über den Handel mit Dienstleistungen« (GATS)1

sehr deutlich zum Ausdruck kommt. Dürfen
Kulturgüter und Dienstleistungen, sprich kul-
turelle und künstlerische Darbietungen, nach
denselben Regeln verkauft und angeboten wer-
den wie zum Beispiel Autos und Waschmaschi-
nen?

Im Hinblick auf die audiovisuellen2 und kul-
turellen Dienstleistungen, die Gegenstand der
GATS-Verhandlungen sind, besteht die be-
rechtigte Sorge vieler Kulturschaffender, dass
die Verhandlungen im Ergebnis zu einer weite-
ren Kommerzialisierung des Kulturbereichs
führen könnten, wenn die EU den an sie gerich-
teten Forderungen von Drittstaatenseite nach-
geben würde. Der Deutsche Kulturrat3 fordert
daher, dass den EU-Mitgliedstaaten im Bereich
der audiovisuellen und kulturellen Dienstleis-
tungen die Möglichkeit zur Fortsetzung und
Entwicklung ihrer Politiken in vollem Umfang
erhalten bleiben müsse, und als Konsequenz
daraus, dass die EU-Kommission für die Mit-
gliedstaaten in diesem Bereich keine Liberali-
sierungsforderungen an Drittstaaten in die Ver-
handlungen einbringt und ihrerseits keine Libe-
ralisierungsangebote macht.

lende Kunst, die Architektur, das Design, der
Film und der Rundfunk – sind auch Teil kultur-
wirtschaftlicher Märkte. Der Buchmarkt und
das Verlagswesen beispielsweise können auf
jahrhundertealte Traditionen zurückblicken. Die
jeweiligen anderen Branchen der Kulturwirt-
schaft weisen ihre besonderen Spezifika auf.

Diese vielfältige und florierende Kulturwirt-
schaft gibt es in Europa und insbesondere in
Deutschland nur Dank der Tradition der öffent-
lichen Kulturförderung. Die öffentliche Kultur-
förderung sichert die Vielfalt des kulturellen
Lebens. Dank der öffentlichen Kulturförde-
rung findet das kulturelle Leben in Deutschland
nicht nur in den Metropolen, sondern auch in
den Regionen statt. Das flächendeckend vor-
handene, vielfältige Kulturangebot ermöglicht
einen breiten Zugang zu Kunst und Kultur, der
gesichert und, wenn möglich, ausgebaut wer-
den muss5. Öffentliche Kulturförderung er-
schöpft sich nicht in der Bewahrung des Beste-
henden, sondern investiert in neue Talente der
künstlerischen Produktion und in deren Ver-
mittlung. Damit leistet die öffentliche Kultur-
förderung einen wichtigen Beitrag zur Weiter-
entwicklung des kreativen Potenzials.

Diese öffentliche Kulturförderung in der
Bundesrepublik Deutschland ist jedoch nicht
nur eine lieb gewordene Gewohnheit, von der
man sich in schlechten Zeiten so ohne weiteres
verabschieden kann. Die öffentliche Kulturför-
derung hat Verfassungsrang, und der Kultur-
staat Bundesrepublik Deutschland ist daher
verpflichtet, mit Blick auf internationale Ab-
kommen dafür Sorge zu tragen, dass die öffent-
liche Kulturförderung erhalten bleibt und fort-
entwickelt werden kann6.

Schlagworte wie »Kultur ist keine Ware«
machen die Runde, und von daher seien schon
jegliche Kulturdienstleistungen aus den GATS-
Verhandlungen herauszuhalten. Diese Positi-
on, die auch bereits von Frankreich vertreten
wurde, ist zum einen jedoch nicht mehr haltbar,
da der Begriff der »Kulturdienstleistung« expli-
zit im GATS-Abkommen auftaucht. Zum ande-
ren kommen selbst die Kulturschaffenden in
Erklärungsnotstand, denn anhand der zahlreich
veröffentlichten »Kulturwirtschaftsberichte«
wird deutlich, dass sich der Kulturbereich selbst
als nicht gerade unbedeutender Wirtschaftsfak-
tor sieht und von der Politik auch so wahrge-
nommen werden möchte.

Wer sich also unter die Wölfe begibt, muss mit
ihnen heulen, könnte man sagen. Ziel muss es
sein, so viel Schutz wie möglich für ein Weiter-
bestehen der »kulturellen Vielfalt«7 zu erreichen,

■■■■■ Die WTO/GATS-Verhandlungen und ihre Auswirkungen
auf die Kulturdienstleistungen

Die Gefahren, die durch das GATS-Ab-
kommen auf die Kulturdienstleistungen zu-
kommen können, sind noch nicht eindeutig
abzuschätzen. Dies liegt vor allem daran, dass
es für die Definition einer »Kulturdienstleis-
tung« im Sinne des GATS-Abkommens einer
genauen Begriffsbestimmung des Wortes
»Kultur« bedarf. Was wir jedoch unter »Kul-
tur« und »Kunst« verstehen, ist nur schwer in
einen juristischen Kontext einzuordnen. Anders
als bei technischen Gerätschaften wie Compu-
tern, Fernsehern oder Dienstleistungen im
Telekommunikations- oder Finanzbereich, ist
die Begriffsbestimmung des Wortes »Kultur«
so vielfältig wie die Anzahl der verschiedenen
»Kulturen«, die es auf der Welt gibt.4

Eine endgültige und abschließende Begriffs-
bestimmung des Wortes« Kultur« im Sinne
eines »Container Begriffs« – die Terminologie
stammt von dem deutschen Soziologen Ulrich
Beck -, kann hier nicht gültig sein. Kultur ist
gerade kein statischer und für alle Regionen
gültiger Begriff und sowohl länderbezogen als
auch gesellschaftspolitisch mit den unterschied-
lichsten Merkmalen belegt. Kultur ist kein
Ding, sondern ein fließender Prozess. Kultu-
relle Identität bedeutet immer auch Auseinan-
dersetzung mit dem anders Denkenden, und
jegliche Abkapselung ist für eine demokrati-
sche Gesellschaft gefährlich.

Kunst und Kultur haben daher einen interes-
santen Doppelcharakter. Sie gehören dem Kul-
tursektor an und sind zugleich Wirtschaftsgü-
ter. Ein eventueller Abbau von Handelshemm-
nissen im Bereich der Kulturgüter muss diesem
Doppelcharakter unbedingt Rechnung tragen.
Eine Liberalisierung des Handels mit Kulturgü-
tern sowie der kulturellen Dienstleistungen muss
andere Wege gehen als die Liberalisierung in
den Sektoren, in denen weitgehend unter rein
kommerziellen Gesichtspunkten Waren und
Dienstleistungen ausgetauscht werden.

Bei den GATS-Verhandlungen geht es also
um mehr als nur Markt und Konsum. Die Hoff-
nung einer kooperativen, friedlichen menschen-
und kulturverträglichen Welt wird sich nur erfül-
len, wenn in die ökonomische Globalisierung die
kulturellen, religiösen und zivilisatorischen Welt-
anschauungen mit einfließen können. Die Kultur
muss dazu ihren Beitrag bringen, indem sie den
Menschen Respekt vor unterschiedlichen Kultu-
ren und Lebensformen nahe bringt und eine
gemeinsame Orientierung an den universalen
Menschenrechten durchzusetzen hilft.

Alle künstlerischen Sparten – wie die Musik,
die Literatur, die Bildende Kunst, die Darstel-
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meinen hingegen die anderen. Dieses Anliegen
gilt, so meine ich, gerade auch im Rahmen der
Globalisierung und somit insbesondere bei den
GATS-Verhandlungen. Globalisierung ist näm-
lich auf der Grundlage der Förderung universaler
Ideen und Ideale eine durchaus unterstützens-
werte Angelegenheit. Auf der Basis dieser posi-
tiven Perspektive muss jedoch auch untersucht
werden, was sich als Bedrohung für das Errei-
chen dieser universellen Ideen und Ideale heraus-
stellt bzw. was sich als Gefahr für die kulturelle
Vielfalt entwickeln kann.8

Die öffentliche Kulturförderung in Deutsch-
land ermöglicht bisher, dass Einrichtungen wie
Theater, Opern, Museen, Archive und Biblio-
theken ohne den Blick auf höchstmögliche wirt-
schaftliche Erträge ein breites qualitatives Re-
pertoire an Kulturgut sammeln, bewahren und
vermitteln können, wenn der kommerzielle
Anbieter aus wirtschaftlichen Gründen ausfal-
len muss. Sie sind einzigartige, soziale Einrich-
tungen, die sich der Aufgabe widmen, die All-
gemeinheit mit einem möglichst breiten Spek-
trum an Informationen und Ideen zu versorgen,
unabhängig von Alter, Religion, physischer
und psychischer Gesundheit, sozialem Status,
Rasse, Geschlecht oder Sprache.

Der freie Zugang zu Kultur und Informationen
ist zudem ein wesentlicher Bestandteil unserer
Demokratie. Der freie Zugang ermöglicht eine
breite Partizipation an der Gesellschaft. Ohne
Auseinandersetzung mit vorhandenem Wissen
ist keine Weiterentwicklung möglich. Dieses
Recht muss unabhängig von sozialen Schranken
jedermann zur Verfügung stehen. Deshalb fi-
nanziert der Staat öffentliche Einrichtungen, die
den freien Zugang dazu Gewähr leisten. Dabei
kommen Schulen, Bibliotheken und anderen
Kultureinrichtungen eine besondere Rolle zu.

Die GATS-Verhandlungen könnten dies
durchaus in Frage stellen. Nach dem GATS-
Abkommen können auch ausländische Unter-
nehmen bei dem Eingehen von sektorspezifi-
schen Verpflichtungen die gleiche Behandlung
verlangen, wie die inländische, öffentliche Ein-
richtung, d.h. das gleiche Niveau an Subventi-
onen, das der deutsche Staat gewährt. Dies
könnte das Ende jeglicher öffentlicher Kultur-
förderung bedeuten, insbesondere unter den
Anzeichen der derzeitigen Haushaltssituatio-
nen der Länder und Kommunen, die sich wohl
auch in absehbarer Zeit nicht verbessern wer-
den. Auf Grund der spezifischen Leistungen
der öffentlichen Kultureinrichtungen und ihrer
fehlenden Gewinnorientierung sind der Markt-
öffnung und Liberalisierung daher in diesem
Bereich enge Grenzen zu setzen. Diese engen
Grenzen müssen auch bei den laufenden GATS-
Verhandlungen Berücksichtigung finden.

Doch nicht nur die öffentliche Kultursubven-
tion ist in Frage gestellt. Weitaus mehr als die
künstlerische Arbeit im engeren Sinne hat sich
die Verwertung von Kunst und Vermittlung von
Kunst und Kultur geändert. Hieraus entstehen

Berufsveränderungen an den Schnittflächen
zwischen Kunst und Markt sowie Veränderun-
gen in den künstlerischen Sparten, die auf den
Markt bezogen sind, wie beispielsweise die
Literatur oder auch Design und Architektur.
Gerade in der angewandten Kunst, im Design, in
der Architektur oder im Rundfunk, also in Fel-
dern, die mit einem engen Kostenrahmen privat-
wirtschaftlich arbeiten, haben neue Technologi-
en an Bedeutung gewonnen und zwar nicht in
erster Linie zur Entwicklung neuer Ausdrucks-
formen, sondern um kostengünstiger und schnel-
ler ihre Produkte herstellen zu können.

Für die Kulturdienstleistungen ist daher das
Prinzip der technologischen Neutralität im Rah-
men der GATS-Verhandlungen von großer
Bedeutung, d.h. dass für die Übernahme bzw.
Nichtübernahme von Verpflichtungen für eine
Dienstleistungstätigkeit nicht nur die herkömm-
liche Form der Erbringung gilt, sondern auch
neue Formen der Erbringung, wie z.B. auf
elektronischem Wege. Das bedeutet, dass Kul-
turdienstleistungen des Typs »e-commerce«
keine eigene Unterkategorie bei den GATS-
Verhandlungen bilden, sondern im Rahmen der
betreffenden Tätigkeit zu erfassen sind. Für
eventuelle Zugeständnisse an Drittlandsforde-
rungen ist dies mit zu berücksichtigen. Es wird
genau darauf zu achten sein, ob z.B. im Bereich
der herkömmlichen Bibliotheksdienstleistun-
gen Zugeständnisse gemacht werden, die sich
jedoch dann auch auf zukünftige Dienstleistun-
gen unter der Einbeziehung und der Nutzung
elektronischer Kommunikationsmittel erwei-
tern würden.

Im Bereich des Urheberrechts muss gewähr-
leistet sein, dass durch das GATS-Abkommen
Regelungsgehalte bestehender internationaler
urheber- und leistungsschutzrechtlicher Kon-
ventionen nicht verändert werden.9 Diesen Kon-
ventionen gemeinsam ist das Bekenntnis zum
Grundsatz der Vertragsfreiheit, zum Prinzip der
Ausschließlichkeit eines Schutzrechts und zur
Zulässigkeit der territorialen Aufspaltung der
Schutzrechte bei Rechtseinräumungen und Li-
zenzvergaben auch außerhalb von Binnenmärk-
ten, z. B. der Europäischen Union.

Inzwischen liegen Forderungen von Dritt-
ländern, insbesondere den USA, vor, die öf-
fentlich subventionierte Institute und Einrich-
tungen10 in Listen aufnehmen wollen, um diese
dann in Zukunft von den Liberalisierungsver-
pflichtungen auszunehmen. Diesem Ansinnen
muss vehement entgegengetreten werden. Dies
ist im Bereich der kulturellen Dienstleistungen
nicht praktikabel und würde insbesondere dem
deutschen Kulturföderalismus widersprechen,
der u.a. den Ländern das Recht überträgt, selbst
zu entscheiden, welche Einrichtungen öffent-
lich gefördert werden und welche nicht.

Unterstützung der bisher restriktiven Ver-
handlungsposition, wie ihn die Bundesländer
fordern, wurde jetzt auch durch die Beauftragte
der Bundesregierung für Kultur und Medien,

Staatsministerin Dr. Christina Weiss, signali-
siert. Im Rahmen eines Meinungsaustausches
mit dem französischen Minister für Kultur und
Kommunikation, Jean-Jacques Aillagon, war
man sich einig, dass durch die angestrebten
Liberalisierungen die historisch gewachsene
Kulturlandschaft in Europa nicht gefährdet
werden dürfe. Die kultur- und medienpolitische
Handlungsfreiheit der Europäischen Union und
ihrer Mitgliedstaaten müsse auch für die Zu-
kunft erhalten bleiben. Es müsse auch nach
Abschluss dieser GATS-Verhandlungsrunde
weiterhin möglich sein, bewährte Instrumente
wie die Maßnahmen zur Förderung und Aus-
strahlung von europäischen Filmen, die öffent-
liche Förderung von Kultureinrichtungen oder
die Gebührenfinanzierung des öffentlich-recht-
lichen Rundfunks beizubehalten und künftig in
eigener Verantwortung neuen Bedürfnissen
anzupassen. Beide forderten die EU-Kommis-
sion auf, die Kulturverträglichkeit aller Libera-
lisierungsangebote zu prüfen und im kultur-
und audiovisuellen Bereich auf jegliche Libera-
lisierungsangebote zu verzichten.11

Erfreulicherweise hat die EU-Kommission
gegenwärtig weder Forderungen im Kulturbe-
reich an Drittstaaten gestellt, noch macht sie
Liberalisierungsangebote. Dennoch gilt es,
wachsam zu bleiben, denn die Verhandlungen
gehen in den nächsten Monaten in Genf bei der
WTO in die entscheidende Runde. Mit Erklä-
rungen, getreu dem Motto »Alles wird gut«,
veröffentlicht auf der Website der EU-General-
direktion Handel, ist es jedenfalls nicht getan.
Eine umfangreiche, öffentliche Diskussion wird
notwendig sein, um die Ängste vieler Bürger-
innen und Bürger auszuräumen und die not-
wendige Akzeptanz für eine für alle Seiten
vorteilhafte Handelspolitik zu schaffen. Es gilt
zu verhindern, dass sich die Befürchtung des
GATS-Experten und Kasseler Politologen Prof.
Dr. Christoph Scherrer bewahrheitet, der mein-
te: »Am Ende treffen sehr wenige Leute sehr
wichtige Entscheidungen«.12

Hans-Jürgen Blinn

Auf der Internetseite www.gatswatch.org ist
u.a. das EU-Kommissionsangebot einzusehen.

1 Siehe dazu weitere Erläuterungen in der
Rubrik »Stichwort« in diesem Heft.
2 Siehe dazu den hervorragenden und ausführ-
lichen Artikel von Frau Dr. Verena Wiedemann,
Evangelischer Pressedienst, epd medien, Frank-
furt am Main, Heft 92 vom 23. Nov. 2002, S.
3ff.
3 Stellungnahme des Deutschen Kulturrates zu
den GATS 2000-Verhandlungen der WTO über
bestimmte audiovisuelle Dienstleistungen und
über Kulturdienstleistungen vom 19. Juni 2001
und Resolution zum gleichen Thema vom 31.
Januar 2003.
4 Nach einer Definition der Weltkonferenz der
UNESCO (United Nations Organization for
Education, Science and Culture) im Jahre 1982
in Mexiko bedeutet der Begriff Kultur die
»Gesamtheit aller geistigen, materiellen, intel-
lektuellen und affektiven Unterscheidungs-
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merkmale, die eine Gesellschaft oder eine sozi-
ale Gruppe kennzeichnen«.
5 Nach einer Erhebung des Arbeitskreises Kul-
turstatistik des Deutschen Kulturrates (ARK-
Stat) vom Dezember 2002 gaben Bund, Länder
und Kommunen im Jahre 2002 ca. 8,249 Mil-
liarden • für Kultur aus (davon Bund 10%,
Länder 47%, Kommunen 43%). Dennoch be-
deutet dies ein Rückgang der Fördermittel im
Vergleich zum Vorjahr um 2,9%, was etwa der
Höhe des gesamten Haushaltes der Stiftung
Preußischer Kulturbesitz (ca. 250 Mio •) ent-
spricht.
6 Die Kunstfreiheitsgarantie des Grundgesetzes
(Art. 5 Abs. 3) begründet dabei nicht nur die
künstlerische Autonomie und das Selbstverwal-
tungsrecht kultureller Einrichtungen und Orga-
nisationen bzw. deren Schutz vor inhaltlichen
Direktiven und Reglementierungen des Staates.
Als objektive Wertentscheidung für die Freiheit
der Kunst wird sie auch als Auftrag an den Staat
verstanden, diese aktiv zu fördern und zu unter-
stützen. Dieses »Kulturstaatsprinzip« – staatliche
Förderung unter Beachtung der künstlerischen
Autonomie – und eine vorwiegend angebotsori-
entierte Kulturpolitik haben dazu geführt, dass ein
Großteil der kulturellen Infrastruktur sich bis
heute in der öffentlich-rechtlichen Trägerschaft
der Städte und Länder befindet.
7 Siehe dazu Artikel 151 Absatz 1 des Vertrags
über die Europäische Union, Titel IX - Kultur
(Amsterdamer Vertrag), in dem die Forderung
steht, dass die Europäische Gemeinschaft einen
»Beitrag zur Entfaltung der Kulturen der Mit-
gliedsstaaten unter Wahrung ihrer nationalen und
regionalen Vielfalt sowie der gleichzeitigen Her-
vorhebung des gemeinsamen kulturellen Erbes«
leisten muss.
8 Beim informellen Treffen der für Handel zu-
ständigen Minister in Porto im März 2000 wurde
bestätigt, dass die im Hinblick auf die WTO-
Ministerkonferenz von Seattle angenommenen
Schlussfolgerungen des »Rats für allgemeine
Angelegenheiten« vom 26. Okt. 1999 noch Gül-
tigkeit haben. Darin heißt es: »Bei den nächsten
WTO-Verhandlungen achtet die Europäische
Union wie bereits bei der Uruguay-Runde darauf,
dass der Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten
die Möglichkeit erhalten bleibt, ihre Befugnis zur
Bestimmung und Umsetzung ihrer Politik im
kulturellen und audiovisuellen Bereich zu wah-
ren und auszubauen, um so die kulturelle Vielfalt
zu erhalten«.
9 Berner Übereinkunft zum Schutz von Werken
der Literatur und Kunst vom 9. Sept. 1886; das
Welturheberrechtsabkommen vom 6. Sept. 1952;
das Internationale Abkommen über den Schutz
der ausübenden Künstler, der Hersteller von
Tonträgern und der Sendeunternehmen (»Rom-
Abkommen«) vom 26. Okt. 1961; das TRIPS-
Abkommen von 1994 (Übereinkommen über
handelsbezogene Aspekte über Rechte des geis-
tigen Eigentums); die WIPO-Abkommen von
1996 (»WIPO Copyright Treaty« und »WIPO
Performers and Phonogram Producers Treaty«)
sowie auf dem Gebiet des gewerblichen Rechts-
schutzes die Pariser Verbandsübereinkunft zum
Schutz des gewerblichen Eigentums vom 20.
März 1883.
10 Im Sinne des Art. I Abs. 3 b GATS Abkommen.
11 Gemeinsame Presseerklärung von Kultur-
staatsministerin Christina Weiss und Kulturminis-
ter Jean-Jacques Aillagon vom 11. Febr. 2003 in
Berlin.
12 Christine Prußky, »Schutzwall unter Druck«
in: Das unabhängige Hochschulmagazin (DUZ),
Heft 1-2/2003, S. 10 ff.

Europäischer Mehrwert ?

Wer ist wohl noch nicht über diesen

zweifelsohne dehnbaren Begriff

gestolpert, auf der Suche nach Kriterien,

wonach in Brüssel Förderanträge aus

dem kulturellen Bereich bis zur

Bewilligung gesiebt werden. Was trennt

aus europäischer Sicht dabei die Spreu vom Weizen?

Der Europäische Rat hat nun eine Definition

festgelegt, veröffentlicht im Amtsblatt vom

18.01.03, zusammen mit einer Entschließung zur

Mobilität von Personen und dem Umlauf von Werken

im Kulturbereich. In der deutschen Übersetzung

wird mit dem Terminus »zusätzlicher europäischer
Nutzen« gleich eine erste Interpretation geboten.

Es handele sich, lesen wir, in Übereinstimmung mit
dem im Europäischen Einigungsvertrag fest-
geschriebenen Subsidiaritätsprizip um Maßnahmen,

die auf der Ebene der Mitgliedstaaten nicht
zufriedenstellend durchgeführt werden können und
daher wegen ihres Umfangs oder ihrer Wirkungen
besser auf Gemeinschaftsebene durchgeführt
werden. Außerdem seien Synergieeffekte gemeint,

die sich aus der europäischen Zusammenarbeit

ergeben und die, ergänzend zu den Maßnahmen
und Politiken der Mitgliedstaaten im Kulturbereich,
eine deutliche europäische Dimension aufweisen.

Es ist die Rede von Maßnahmen, die die
Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten
fördern, von deutlicher multilateraler Prägung, von

Nachhaltigkeit und langfristigem Beitrag zur
Weiterentwicklung der Zusammenarbeit, der
Integration und der Kulturen in Europa, von

Sichtbarkeit und weit reichenden Zugangs-
möglichkeiten. Wer das nach wie vor recht plakativ

findet, mag sich über den Absatz (8) freuen, in dem

es heißt: Der Rat der Europäischen Union ist sich
einig, dass der zusätzliche europäische Nutzen ein
dynamisches Konzept ist und daher flexibel
umgesetzt werden sollte.
Was heißt das nun in der konkreten Umsetzung für

europäische Kooperationsprojekte, die sich mit

dem Gedanken einer Antragstellung in Brüssel

tragen? Ein deutsches Projekt mit europäischen

Gästen ist ausdrücklich nicht gemeint. Wer

hundertprozentig sein eigenes Konzept durchführen

möchte und darin lediglich als Teilstück Gruppen

oder Künstler aus dem Ausland integrieren bzw.

auftreten lassen möchte, muss schon im eigenen

Umfeld (also je nach Wirkungsgrad bei Kommune/

Region/Land/Bund) auf die Suche nach Mitteln

gehen. Derjenige, der ein fertiges deutsches Projekt

exportieren, also z.B. auf Tournee schicken möchte,

ist vom europäischen Kulturförderprogramm

ebenfalls nicht angesprochen. Auch der Regisseur,

der in seinem Theaterstück z.B. Schauspieler aus

7 Nationen auf der Bühne hat, ist nicht gemeint. Es

müssen Institutionen – also beispielsweise Museen,

Theater, Orchester, Hochschulen, Kulturämter von

Gemeinden, Mittlerorganisationen etc. aus

mindestens drei der 30 teilnahmeberechtigten

europäischen Staaten ein gemeinsames Projekt

konzipieren, durchführen und schließendlich auch

gemeinsam, möglichst gleichgewichtig,

kofinanzieren. Da Europa, wie die oben zitierte

Entschließung des Europäischen Rates darlegt, vor

allem Wert legt auf Sichtbarkeit und weite

Ausstrahlung der geförderten Maßnahme innerhalb

von Europa, liegt es zudem nahe, dass die Projekte

nicht zu klein dimensioniert sein dürfen. Absolute

Untergrenze ist im Förderprogramm KULTUR 2000

ein Gesamtbudget von 100.000 Euro. Hiervon kann

man bis zu 50 % Zuschuss aus Brüssel bekommen,

maximal 150.000 Euro für einjährige Projekte und

bis zu 300.000 Euro pro Jahr für mehrjährige

Kooperationsabkommen. Dass inhaltlich eine

besondere europäische Relevanz und zudem eine

herausragende Qualität verlangt wird, ist

selbstverständlich.

Mit der nächsten Ausschreibung des

Programms KULTUR 2000 ist ab Ende April 2003

zu rechnen, Einsendeschluss wird absehbar im

Oktober 2003 sein.     Der     Erhalt des kulturellen

Erbes     ist dieses Mal besonders gefragt.     Darunter

wird sowohl das bewegliche wie das unbewegliche

als auch das immaterielle Kulturerbe verstanden,

historische Archive und Bibliotheken sind ebenso

angesprochen, wie archäologische Funde, auch

unter Wasser, wie Baudenkmäler und

Kulturlandschaften. Kooperationen mit den

Beitrittsländern werden besonders gern gesehen.

In jedem Fall muss es sich um nonprofit-Projekte

handeln, die im Jahr 2004 beginnen. Interessierte

sollten sich bereits jetzt einen Eindruck verschaffen,

wie förderfähige Kooperationsprojekte aussehen

könnten. Aufschlussreich ist hierfür das Studium

der Internetseiten des Cultural Contact Point unter

www.kulturrat.de/ccp. Grundvoraussetzungen

stehen unter »FAQ«, Kurzbeschreibungen von

geförderten Projekten im gleichnamigen Kapitel.

Wer aus den Sparten bildende und darstellende

Kunst oder Literatur und Leseförderung bzw.

literarische Übersetzung     die beschriebenen

Kriterien erfüllt, sollte sich ebenfalls angesprochen

fühlen. Wirklich herausragende europäische

Kooperationsprojekte aus diesen Disziplinen, die in

2004 nicht im Schwerpunkt der Förderung liegen,

haben durchaus Aussicht auf Zuschüsse, sofern

sie sich durch innovative Elemente, besonderen

Grad der Ausstrahlung innerhalb von Europa und

nachgewiesene europäische Relevanz als

konkurrenzfähig erweisen. Wobei wiederum der

Faktor »Europäischer Mehrwert« angesprochen

wäre.

Sabine Bornemann
Referentin Cultural Contact Point

------------------------------------------------------------

Der Cultural Contact Point Germany ist die nationale

Kontakt- und Informationsstelle für Kulturförderpro-

gramme der Europäischen Gemeinschaft. Trägerorga-

nisationen sind der Deutsche Kulturrat und die Kultur-
politische Gesellschaft. Interessenten können sich in

einen Informationsverteiler aufnehmen lassen.

CULTURAL CONTACT POINT GERMANY

c/o Deutscher Kulturrat – Haus der Kultur

Weberstr. 59a • 53113 Bonn

T 0228-20 135 27 • F 0228-20 135 29

ccp@kulturrat.de • www.kulturrat.de/ccp/




