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KULTURPOLITIK AKTUELL

■■■■■ Europa verstehen lernen

Oder: Marx von den Füßen auf den Kopf stellen

Zeitpunkt und Ort der Veranstaltung
hätten wirklich nicht besser und sym-
bolträchtiger gewählt werden können.

Zu Beginn der neuen Legislaturperiode nach
der ernüchternden Europawahl im Mai, eine
Woche nach dem Amtsantritt des neuen EU-
Präsidenten José Manuel Barroso, direkt am
Brandenburger Tor, umgeben von den Bot-
schaften der USA, Frankreichs, Großbritan-
niens, Russlands, Polens und Ungarns, also
jenen Staaten, die im Prozess der erweiterten
europäischen Einigung ihre besondere histo-
rische Rolle hatten und haben, trafen sich am
27. und 28. November gewichtige (Kultur-)
Politiker und Intellektuelle Europas, um ein
»neues, kulturell fundiertes Politikkonzept«
für Europa zu begründen.

Schon die Vorbereitungsgruppe für diese
Berliner Konferenz für Europäische Kulturpo-
litik (Volker Hassemer, Nele Hertling, Klaus-
Dieter Lehmann, Wolf Lepenies etc.), ge-
schweige denn das Kuratorium (Richard von
Weizsäcker, Hans-Dietrich Genscher, Javier
Solana, Timothy Garton Ash u.a.) hätten einem
veritablen Kulturkongress alle Ehre gemacht,
wenn sie ihn allein bestritten hätten. Was indes
bei diesem Event aufgefahren wurde, wird sich
so schnell nicht wiederholen lassen: Bundes-
kanzler Gerhard Schröder, Außenminister
Joschka Fischer, mindestens zehn Kulturmi-
nister aus anderen europäischen Ländern, die
VertreterInnen namhafter Stiftungen und Ver-
bände – last not least José Manuel Barroso, der
hier seine erste öffentliche Grundsatzrede hielt.
Besser kann symbolische Politik – zumal aus
bürgerschaftlicher Initiative – nicht inszeniert
werden: ein kultur-politischer Diskurs, sechs-
spännig gezogen.

Allein dieser »famose Erfolg« hätte ausge-
reicht, um die Kulturpolitik »im europäi-
schen Ringen um Subventionen satisfakti-

onsfähig« (Heinrich Wefing) zu machen.
Doch die Gunst der Stunde hatte mehr parat,
weil der neue Kommissionspräsident es sich
nicht nehmen ließ, mit einer für die Teilneh-

mer beglückenden Botschaft aufzuwarten:
Europa – so Barroso – sei nicht nur eine
Sache des Marktes, sondern auch der Werte
und der Kultur. Und in seiner persönlichen
Hierarchie der Werte rangiere die Kultur
oberhalb der Wirtschaft (s. obenstehenden
Kasten). Das war Balsam nicht nur auf die
Seele Europas, sondern auch der anwesen-
den Kulturpolitiker. Es wäre gar nicht nötig
gewesen, dass der Abteilungsleiter der Brüs-
seler Kulturbehörde Nicolaus van der Pas
darauf hinwies, ein so klares Bekenntnis zur
Kultur habe er noch von keinem Kommissi-
onspräsidenten gehört. Die Botschaft war
auch so angekommen und ließ die eher real-
politischen Reden des Bundeskanzlers und
Außenministers ein wenig in den Hinter-
grund treten.

Auszug aus der Rede von EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso

Es ist eine Tatsache, dass die meiste Arbeit, die in den Prozess der europäischen
Integration investiert wurde, der Wirtschaft und den Märkten zu Gute kam und vergleichsweise
wenig unseren Kulturen und unseren Gesellschaften.

Das war durchaus nicht falsch. Sie wissen so gut wie ich, dass das berühmte „bon mot“
von Jean Monnet – dass, wenn er noch einmal anfangen könnte, er mit der Kultur beginnen
würde – falsch ist, da er wusste, dass die europäische Integration fehlgeschlagen wäre,
wenn sie nicht bei der Wirtschaft und den Märkten begonnen hätte.

Es bleibt noch vieles zu tun, um Europas Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und das
Wachstum zu fördern, und ich will alles daran setzen, das Ziel zu erreichen.

Dennoch ist die EU an einem Punkt ihrer Historie angekommen, an dem die kulturelle
Dimension nicht länger vernachlässigt werden kann. Es wäre ein Fehler, so zu tun, als ob
Kultur und Wirtschaft zwei völlig getrennte Welten sind. Unsere Gesellschaften insgesamt
und unsere Wirtschaft können nicht gedeihen, wenn dem Wissen, der Wissenschaft und der
Kultur nicht sorgfältige Aufmerksamkeit geschenkt wird. Das Kernstück der Lissaboner EU-
Strategie ist in der Tat das Bekenntnis, das europäische intellektuelle Potential voll
auszuschöpfen. Die Ratifizierungsdebatte des konstituierenden Vertragsentwurfes wird
dies deutlich herausstellen, da es jetzt Zeit ist, über unsere Wurzeln und über den Grad
nicht nur der wirtschaftlichen, sondern auch der politischen Einheit, die wir erreichen
wollen, nachzudenken. Und da ich meine Rede hier in Deutschland halte, dem Ursprungs-
land der Subsidiarität, lassen Sie mich hinzufügen, dass die kulturelle Dimension der EU im
konstituierenden Vertragsentwurf sehr genau verstanden wird, nicht als Ruf nach Harmo-
nisierung oder Standardisierung, sondern als eine Dimension durch die wir fördern,
koordinieren und einander ergänzen.

Meine Kommission ist entschlossen, sowohl die kulturelle Vielfalt zu bewahren und zu
fördern, als auch unsere gemeinsame kulturelle Herkunft sichtbar zu machen, so wie dies
durch die Verträge gefordert wird.

Ich betrachte diese Konferenz als Zeichen der Ermunterung und der Förderung dieser
Ausrichtung und ich zähle auf sie, unser Bemühen aktiv, kritisch und konstruktiv zu
begleiten. Unter diesem Aspekt ist es für diese Konferenz sehr wichtig, dass sie kein
»Einmal-Ereignis« bleibt. Alle, die die Debatte über die Rolle der Kultur im Prozess der
europäischen Integration über die Jahrzehnte hinweg verfolgt haben, wissen ganz gut,
dass es viele weise Worte und leidenschaftliche Appelle nach mehr Kultur in Europa und
für mehr Europa in der Kultur gegeben hat, aber mit bescheidenen Folgen. Was jetzt
gebraucht wird, ist Nachhaltigkeit durch Handeln – die Umsetzung von guten Absichten in
gute Entscheidungen. Ermutigt werde ich durch die Tatsache, dass es Pläne für eine
Fortsetzung dieser Konferenz gibt, der ich mit Freude entgegensehe.

Stellungnahmen zum Kulturprogramm 2007 der EU

Die Kulturpolitische Gesellschaft e.V. hat sich in zwei Stellungnahmen zu dem Vorschlag
des Europäischen Parlaments und des Europäischen Rates über das Programm 2007
geäußert: kulturpolitisch als Verband und kulturfachlich aus der Perspektive des Cultural
Contact Point. Kritisiert werden neben der unzureichenden Finanzausstattung das unklare
programmatische Profil und die fehlende inhaltliche Schwerpunktsetzung des Programm-
entwurfs. Ein restriktiver Zug wird ferner in der erschwerten Zugänglichkeit (Anzahl der
Kooperationspartner, Höhe des Eigenanteils, finanzielle Bemessungsgrenzen) gesehen,
durch die vor allem kleinere zivilgesellschaftliche Akteure von der Inanspruchnahme der
Programmmittel ausgeschlossen würden. Empfohlen wird deshalb, die Teilnahmebedin-
gungen niedrigschwelliger anzulegen.
(Die Stellungnahmen können auf der homepage www.kupoge.de nachgelesen werden.
Auszugsweise sind sie auch im Mitgliederrundbrief veröffentlicht.)
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Dabei hätten diese mindestens ebenso
viel Aufmerksamkeit verdient. Auch wenn
ihr gedanklicher Ansatz ein anderer war –
erdverbundener. Namentlich Joschka Fi-
scher verwies darauf, dass das Projekt Eur-
opa schon längst wirkungsmächtig gewor-
den sei und räumte den damit verbundenen
historischen Veränderungen eine größere
Wirkung ein als der bürgerlichen Revoluti-
on des 19. Jahrhunderts. Auf dieser Folie
gelesen, drohte das Motto der Veranstaltung
»Europa eine Seele geben« zu verblassen.
Bezeichnenderweise waren es vor allem die
Osteuropäer, die auf die Verzagtheit und
pastorale Attitüde dieses Diktums von Jac-
ques Delors zwischen den Zeilen hinwiesen.
So mahnte etwa der rumänische Philosoph
und ehemalige Außenminister Andrei Plesu
zur Gelassenheit. Er sehe keinen Anlass für
zusätzliche Sinngebung, die europäische Idee
sei schon lange da. Und die elfte Feuerbach-
These von Karl Marx (»Die Philosophen
haben die Welt nur verschieden interpre-
tiert; es kommt aber darauf an, sie zu verän-
dern.«) paraphrasierte er sinngemäß: Verän-
derungen gibt es in Europa genug. Es kommt
darauf an, sie zu verstehen.

Ob die Berliner Konferenz zu diesem Ver-
ständnis beigetragen hat, mag bezweifelt wer-
den. Dennoch war es ein starker Auftakt und
geglückter Versuch, der eine Grundlage ge-
legt hat für weitere Diskurse, um der »Ent-
wicklungsstrategie Europas« eine »kulturel-
le Fundierung« zu geben. Die InitiatorInnen
wollten einen Anstoß geben für einen »Ber-
liner Prozess« und das ist ihnen mit Unter-
stützung der Kulturstiftung des Bundes
hoffentlich gelungen. Staatsministerin Chris-
tina Weiss hat noch während der Veranstal-
tung gemeinsam mit ihren Kollegen aus
Frankreich und Polen eine Erklärung unter-
zeichnet, in der die Paraphierung einer Euro-
päischen Charta für Kultur angekündigt wird,
die einen Beitrag leisten soll zur »Definition
der kulturellen Identität Europas und damit
der einheitsstiftenden Elemente jenseits der
kulturellen Vielfalt, auf die wir Europäer
stolz sind.« Das ist sicher sinnvoll und not-
wendig. Identität zu gewinnen, das lehren
uns nicht nur die Osteuropäer, ist jedoch
nicht nur eine Frage definitorischer Bemü-
hungen, sondern auch des Verstehenwollens
und des Verständigenwollens. Und dafür
braucht es auch anderer Anstöße und Instru-
mente.

Die Berliner Konferenz verstand und ver-
steht sich als zivilgesellschaftliche Initiati-
ve, die freilich mit 500.000 Euro nicht eben
bescheiden ausgestattet war. Ihr gebührt die
Anerkennung für diesen Erfolg. Wenn die
Konferenz jedoch eine nachhaltige Wirkung
erzeugen und der Berliner Prozess eine Ei-
gendynamik entwickeln soll, dann sollten
Konferenzen und bürgerschaftliche Initiati-

und der Landschaftsverband Westfalen-
Lippe widmetn sich mit niederländischen
und polnischen Partnerorganisationen
dem jüdischen Leben und kulturellen
Erbe in Europa jenseits der Metropolen.

• Das Museum für antike Schifffahrt geht in
einem mehrjährigen Projekt mit Partnern
aus Österreich, Frankreich, den Nieder-
landen, Polen und Rumänien der Frage
nach, wie die mediterrane Zivilisation um
die Zeitenwende durch hohe Mobilität ei-
nen einheitlichen Kulturraum vom Atlantik
bis zum Schwarzen Meer geschaffen hat.

Erschwerte Kofinanzierung für
öffentliche Träger
Öffentliche Einrichtungen (Kommunalverwal-
tungen, Museen, Universitäten, Bibliothe-
ken etc.) können seit Inkrafttreten der neuen
EU-Finanzrichtlinie beim Kulturförderpro-
gramm nicht mehr ohne weiteres Kosten für
ihr Personal in das Projektbudget einbrin-
gen, auch nicht als Teil der Eigenfinanzie-
rung. Mehrere Projekte haben aus diesem
Grund letztendlich ihren Antrag zurückzie-
hen müssen, da sie nicht über genügend
freie Mittel verfügen, um die obligatorische
Eigenleistung in Höhe von 5 % des Projekt-
budgets beizusteuern. Wir werden versu-
chen, mit der Europäischen Kommission
nach Lösungsvorschlägen zu suchen. Zum
einen ist die Expertise der Fachkräfte in
hochkarätigen Projekten ja durchaus er-
wünscht, zum anderen könnte durch ent-
sprechende Quotierung der Kostenanteile
sichergestellt werden, dass die Eigenleis-
tung nicht anteilig durch die EU-Zuschüsse
refinanziert wird.

Sabine Bornemann

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

Der Cultural Contact Point Germany ist die
nationale Kontakt- und Informationsstelle für
Kulturförderprogramme der Europäischen
Gemeinschaft. Trägerorganisationen sind
die Kulturpolitische Gesellschaft und der
Deutsche Kulturrat. Interessenten können
sich in einen Informationsverteiler aufneh-
men lassen.

CULTURAL CONTACT POINT GERMANY
c/o Kulturpolitische Gesellschaft
Haus der Kultur
Weberstr. 59a • 53113 Bonn
T 0228-20 135 27 • F 0228-20 135 29
info@ccp-deutschland.de
www.ccp-deutschland.de

Welche Projekte haben in
2004 das Rennen gemacht?
Auch wenn noch nicht alle Ver-
träge unter Dach und Fach und
somit die Listen der diesjährigen
KULTUR 2000 Projekte noch
immer nicht veröffentlicht sind,

so zeichnet sich doch ab, dass Projekte mit
deutscher Federführung auch 2004 wieder
relativ gut abgeschnitten haben. Insgesamt
wurden 681 Anträge eingereicht, rund 235
davon werden ein bis drei Jahre lang durch
die Europäische Gemeinschaft gefördert.
Klammert man die 70 Übersetzungsprojek-
te einmal aus, verbleiben 164 teils sehr groß
dimensionierte europäische Kooperations-
projekte. An rund 40 % sind deutsche Orga-
nisationen als Mitveranstalter beteiligt, nach
heutigem Kenntnisstand 64, davon bei gut
einem Dutzend federführend. Die genaue
Auswertung wird erst nach Publikation der
Projektlisten durch die Europäsche Kom-
mission erfolgen können und dann auf der
Internetseite des CCP veröffentlicht.
Der Schwerpunkt der Förderung lag in die-
sem Jahr beim Erhalt des kulturellen Erbes,
also bei Restaurierungen, Sammlungen, Kul-
turgeschichte – immer mit dem Blick auf die
europäische Relevanz des Projektgegen-
standes und größtmögliche Bürgerbeteili-
gung in allen teilnehmenden Ländern. Päd-
agogische Elemente werden positiv gewer-
tet, einen Bonus gibt es zudem für die Betei-
ligung von Partnerorganisationen aus den
neuen Mitgliedstaaten- bzw. den Beitritts-
kandidaten.

Einige Beispiele geförderter Kulturerbe-Pro-
jekte:
• Die Berliner Stiftung Neue Kultur widmet

sich der Zerstörung faschistischer My-
then durch die Erarbeitung einer Wan-
derausstellung mit Zeitzeugeninterviews
über die NS-Erholungsanlage Prora auf
Rügen (»Kraft durch Freude«) und deren
politische Hintergründe. Die Ausstellung
wird in Polen, Tschechien, Österreich
und Deutschland gezeigt. Daneben wer-
den vom polnischen Verein von ehema-
ligen Zwangsarbeitern und KZ-Häftlin-
gen und dem tschechischen Institut für
Zeitgeschichte Diskussionsveranstaltun-
gen mit Jugendlichen angeboten. Das
Weinviertelfestival Niederösterreich steu-
ert Veranstaltungen gegen Fremden-
feindlichkeit bei.

• Das Westfälische Landesmedienzentrum

dem Prozess der Integration und Identitäts-
findung womöglich einen Bärendienst er-
wiesen.

Norbert Sievers

ven zukünftig auch unterhalb dieses Niveaus
möglich sein und Unterstützung finden, um
auch die Mühen der Ebene bewältigen zu
können. Sonst hätte dieser starke Auftakt




