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Der Deutsche Musikrat (DMR) steckt
in einer tiefen Krise. Wegen Ver-
schuldung und Zahlungsunfähigkeit

musste er im November die Insolvenz bean-
tragen und sucht jetzt nach Auswegen, seine
finanziellen Probleme zu bewältigen und den
Verband in neuer Struktur wieder erstehen
zu lassen. Thomas Rietschel, seit nicht einmal
einem halben Jahr Generalsekretär des DMR,
hat dazu konkrete Vorschläge in der neuen
musikzeitung (nmz) gemacht und sieht in der
Krise auch eine Chance zur Veränderung.

Viele seiner Ideen sind nicht neu. Vor
allem sind sie nicht nur für den Deutschen
Musikrat zu bedenken, sondern annoncieren
einen Handlungs- und Reformbedarf, der
speziell für das Verbandswesen und generell
für den Dritten Sektor diskutiert werden muss,
weil die Krise des Musikrates nur die Spitze
eines Eisberg ist, der tief in die Logik und
Struktur der öffentlichen Subventionierung
des Dritten Sektors hineinreicht.

Olaf Zimmermann und Olaf Martin haben
die Diskussion über dieses Thema in den
Ausgaben Nr. 95 und 97 der Kulturpoliti-
schen Mitteilungen aufgenommen. Die fol-
genden Ausführungen verstehen sich als Bei-
trag zu dieser Debatte.

1
Der Deutsche Musikrat ist mit seinen über
100 Mitgliedsverbänden, die ihrerseits mehr
als acht Millionen musizierende und musik-
interessierte Menschen zu ihren Mitgliedern
zählen, der größte Verband im Kulturbereich
und hat mit zahlreichen renommierten Pro-
jekten wie »Jugend musiziert«, dem »Bun-
desjazzorchester« oder dem »Deutschen
Chorwettwerb« das musikalische Leben in
Deutschland mitgestaltet und bereichert.
Dennoch gibt es schon seit einigen Jahren
zum Teil harsche Kritik an der Struktur und
Führung dieses Verbands, die nicht zuletzt in
jener nmz vorgetragen wurde, die im No-
vember eine Sonderausgabe »Musikrat in
Gefahr« herausgegeben hat, um die Solidari-
tät der Mitgliedsverbände und der musikpo-
litischen Öffentlichkeit zum Ausdruck zu
bringen.

Anlass war die bereits zitierte Überschul-
dung des Verbands in einer Größenordung
von knapp 500.000,00 Euro bei einem Haus-
haltsvolumen von 10 Mio. Euro, die das
Präsidium auf der Generalsversammlung vor
einigen Wochen eingestehen musste. Klare

■■■■■ Die Pleite des Musikrates

... und was sie lehren sollte

Managementfehler in der Geschäftsführung,
Nichtbeachtung von Zuwendungsrecht, Rei-
sekostengesetz und Besserstellungsverbot
werden vom Generalsekretär als Gründe für
diese Situation genannt. Dies allein – im
parteipolitischen Raum wäre von ›handwerk-
lichen Fehlern‹ die Rede – begründet noch
kein öffentliches Interesse an diesem Fall.

Bedenklich ist vielmehr, dass die Situati-
on, in die der Musikrat hineingeraten ist,
nicht zum ersten Mal auftritt und sich auch
wiederholen wird, wenn die Ursachen nicht
zur Sprache kommen und die Rahmenbedin-
gungen sich nicht ändern. Und dabei geht es
nicht nur um Fragen des Haushaltrechts. Zur
Debatte stehen auch die gesellschaftliche
Funktion und das politische Selbstverständ-
nis der Verbände.

2
Im demokratischen Staat gelten Verbände
als legitime Teilnehmer am Prozess der poli-
tischen Meinungsbildung und in den Zeiten
vor und nach Wahlen machen sie sich be-
merkbar als pressure groups, für die je von
ihnen vertretenen Interessen. Verbände ste-
hen dieser klassischen Funktionsbeschrei-
bung zur Folge in einer oppositionellen Rol-
le zu den jeweils regierenden Parteien und
der staatlichen Verwaltung. Aus dieser Rol-
lendefinition speist sich noch das Selbstver-
ständnis vieler Verbandsfunktionäre und die
öffentliche Meinung über die Aufgaben von
Verbänden, obwohl sie nur noch einen klei-
nen Teil der Wirklichkeit beschreibt. Fak-
tisch sind viele verbandsförmige Interessen-
organisationen längst zu Dienstleistungsun-
ternehmen geworden, die Aufgaben von öf-
fentlichem Nutzen übernehmen und dafür
vom Staat alimentiert werden. Am Musikrat
ließe sich dies exemplarisch demonstrieren.
Je mehr Projekte er durchführte, um so weni-
ger war er wirklich noch ein Verband im
herkömmlichen Sinne und trat auch kaum
noch so in Erscheinung.

Diese Entwicklung ist nicht nur verbands-
politisch auf Dauer problematisch, sondern
hat auch Folgen für das Management des
Verbandsbetriebs und das Selbstverständnis
der Organisation. Projektorientierung – und
um die Durchführung projektförmiger Maß-
nahmen ging und geht es im Musikrat vor-
wiegend – bedeutet im Innenverhältnis, dass
immer mehr Aufmerksamkeit diesem Be-
reich gewidmet werden muss, und es besteht
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Programme des Deutschen Musikrates
sind vorerst gesichert
Kulturstaatsministerin Christina
Weiss und Bundesjugendministerin
Renate Schmidt haben am 29. November
2002 die Auszahlung der Zuwendungen
veranlasst, die eine Fortführung der
Projekte des Deutschen Musikrates im
laufenden Jahr ermöglichen. Die
Mittel mussten im Oktober wegen
Zahlungsunfähigkeit und Überschul-
dung des Musikrates gesperrt werden.
Sie werden jetzt von dem Insolvenz-
verwalter treuhänderisch verwaltet
und zur Fortführung der Projekte
verwandt.

Goethe-Institut Inter Nationes zieht
positive Bilanz
Am 5. Dez. 2002 stellte die neue
Präsidentin des Goethe-Instituts
Inter Nationes auf der ersten
Jahrespressekonferenz ihrer Amtszeit
die Jahresbilanz 2001/2002 vor.
Nachdem das Institut in den zurück-
liegenden Jahren leider hauptsäch-
lich wegen weiterer Schließungen von
Auslandseinrichtungen Schlagzeilen
machte, sieht es sich »zum ersten
Mal seit langer Zeit wieder in der
glücklichen Lage, mit einer Insti-
tutsneugründung in Havanna und mit
Wiedereröffnungen in Kabul, Teheran
und Algier zum intensiven interkul-
turellen Austausch in strategisch
wichtigen Ländern beitragen zu
können«. Auch habe es Fortschritte
in der Zusammenarbeit mit Partneror-
ganisationen, British Council,
Institut Francais und Instituto
Cervantes gegeben.

Kunst und Kultur in die Stadtzentren
Im kommenden Jahr sollen rd. 1,5
Mio. Euro in 22 Städte fließen, die
aus 74 Bewerberkommunen ausgewählt
wurden. Kultur- und Städtebauminis-
ter Vesper hält das Konzept für
aufgegangen, Innenstädte durch
Kulturprojekte zu fördern: »Kultur
und Freizeit sind wichtige Faktoren
für die Attraktivitaet unserer
Stadtzentren«. »Ab in die Mitte!
Die City-Offensive NRW« ist eine
Gemeinschaftsaktion von Land NRW,
Karstadt Warenhaus AG, Kaufhof
Warenhaus AG, Douglas Holding AG,
Bild-Zeitung, Städtetag NRW sowie
den Handelsverbände BAG, LAG und
EHV.
Eine Dokumentation von »Ab in die
Mitte! Die City-Offensive NRW« 2002
kann unter der Veröffentlichungsnum-
mer SB240 bestellt werden bei den
Gemeinnützigen Werkstätten Neuss
GmbH, Am Krausenbaum 11, 41464
Neuss, Fax:02131-74502132 oder beim
call NRW Bürger- und Service-Center,
Telefon: 0180-3100110.
Die Kunstpublikation »Kunst
(be)zeichnet Stadt«, hrsg. von
Ulrich Hatzfeld, Jens Imorde und
Frauke Schnell, ist gegen eine
Schutzgebühr von 15 Euro zu beziehen
ueber die Imorde, Projekt- und
Kulturberatung oder über die
Internetseite www.abindiemitte.de.
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die Gefahr, dass die Mitgliederorientierung
demgegenüber an Bedeutung verliert. Für
das Außenverhältnis gilt ähnliches, weil ein
Verband, der vornehmlich Projekte durch-
führt, vor allem damit in der Öffentlichkeit
Anerkennung erwirbt und nicht mehr durch
seine Netzwerkarbeit und Interessenvertre-
tung. Diese Entwicklung beschreibt einen
Prozess, der – überspitzt formuliert – als
Stillstellung des Verbands bei forciertem
Betrieb gekennzeichnet werden kann.

Was bedeutet es, wenn eine Organisation
diesen Weg geht und ihren Verbandscha-
rakter schwächt? Sie begibt sich in die Ge-
fahr, eine ihrer wichtigsten Ressourcen zu
verlieren und zwar die der Legitimation.
Verbände haben als zivilgesellschaftliche
Akteure eine besondere Legitimation, weil
sie gesellschaftliche (auch kulturelle) The-
men von allgemeinem Belang zur Sprache
bringen, Gruppeninteressen gegenüber dem
politischen System vertreten, als intermedi-
äre Instanzen zwischen BürgerInnen und
Staat vermitteln, bürgerschaftliches Enga-
gement aktivieren und bündeln etc. Dies
setzt gesellschaftspolitisches (Selbst-)Be-
wusstsein und aktives Verbandshandeln
voraus und ist nicht schon dadurch erledigt,
dass es eine Mitgliederkartei, Vorstands-
wahlen und einen Informationsdienst gibt.
Eine funktionierende Struktur allein begrün-
det noch keine ›Autorität und Legimitati-
on‹, wenn sie nicht unterfüttert ist durch
Anerkennung im Außenverhältnis und Iden-
tifikation nach innen. So ist der Verweis
darauf, dass der Musikrat etwa acht Millio-
nen Menschen vertreten würde oder sogar
als »musikalische Bürgerbewegung« (Chris-
tian Höppner) zu verstehen sei, nicht wirk-
lich legitimationsbegründend, sondern ge-
hört eher zu den Selbsttäuschungen von
Dachverbänden, die vielmehr die Interes-
sen von Vorständen und Geschäftsführern
repräsentieren. Dachverbände sind keine
Basisorganisationen mit unmittelbarer Mit-
gliedschaft von Einzelpersonen. Ihre Legi-
timation gründet auf einer anderen Logik.

Was ist also dem Musikrat anzuraten?
Dass er sich Klarheit verschafft über den
Weg, den er gehen will und sein Selbstver-
ständnis damit in Übereinstimmung bringt.
Thomas Rietschel hat in seinem Beitrag
dazu wichtige Anstöße gegeben, indem er
die Mitgliederbeteiligung als einen zentra-
len Ansatz der Veränderung begreift und
sich von der Vorstellung verabschiedet, der
DMR sei die »Spitze auf der Pyramide des
Musiklebens«, sondern vielmehr ein be-
deutender Akteur in einem Netz von Part-
nern.

3
Die vorgenannten Argumente sind für die
Organisationsentwicklung eines Verbands

relevant; sie begründen jedoch nicht, war-
um ein Verein, der zu fast 100% von öffent-
lichen Mitteln lebt, in die Situation der
Zahlungsunfähigkeit geraten kann. Der neue
Geschäftsführer spricht von Management-
fehlern in der Vergangenheit und behauptet
keinesfalls, »die Zuwendungsrichtlinien sei-
en Schuld an der Misere des Musikrates«.
Das spricht für ihn. Die gut meinenden
Stellungnahmen in der Sonderausgabe der
nmz und manchen Presseartikeln, die die
Schuldigen sofort in der Bürokratie und die
Verantwortung allein beim Staat ausma-
chen, mögen als Solidaritätsbekunden sym-
pathisch sein und ihre Wirkung entfalten.
Sie helfen indes nicht weiter, wenn es dar-
um geht, den Problemen auf den Grund zu
gehen.

Diese liegen unter anderem darin begrün-
det, dass das öffentliche Haushaltsrecht nicht
zu der Struktur verbandlicher Organisatio-
nen passt; es ist eher auf öffentliche Ver-
waltungen zugeschnitten. Deshalb hat Olaf
Zimmermann Recht, wenn er schreibt: »Zu-
gespitzt könnte man sagen, dass ein Zuwen-
dungsempfänger seine Zuwendungen um
so besser abrechnen kann, je mehr er sich in
seinem Handeln einer Behörde annähert.«
In der Tat hat man bei größeren Verbänden
häufig den Eindruck, dass sie – bis in den
Habitus ihrer MitarbeiterInnen hinein – bü-
rokratischer agieren als die Bürokratie. Das
ist aber nicht der Sinn zivilgesellschaftli-
cher Organisationen. Mit diesen Fesseln
können sie ihre Aufgaben nicht erfüllen, die
Adressatennähe, Flexibilität, Offenheit, Kom-
munikationsfähigkeit etc. voraussetzen.

Die Organisations- und Handlungslogik
von Dritter-Sektor-Organisationen ist we-
der mit privaten Unternehmen noch mit
staatlichen Verwaltungen deckungsgleich,
sondern etwas eigenständiges Drittes. Es
sind – wenn man so will – hybride Organi-
sationsformen, die Elemente des »Priva-
ten« und des »Öffentlichen« in sich vereini-
gen, die nicht immer kompatibel sind. Der
Finanzierungsmix, den Verbände in der
Regel praktizieren, ist ein Beispiel dafür:
Institutionelle Förderung, Projektförderung,
Spenden, Einnahmen aus dem Verkauf von
Publikationen, Mitgliedsbeiträge etc. Dies
allein ist haushaltsrechtlich und steuerrecht-
lich erst einmal in Einklang zu bringen.
Hinzu kommen die verschiedenen Arten
der öffentlichen Zuwendung als Fehlbe-
darfs-, Anteils- oder Vollfinanzierung. Das
ist nicht ganz einfach zu handhaben, zumal
es keine Instanz gibt, die verlässlich Aus-
kunft geben könnte oder würde, was geht
und was nicht geht. Ein Restrisiko bleibt
immer, das im Zweifel Rückforderungen
von finanziellen Mitteln begründet.

Der Musikrat kann offenbar ein Lied
davon singen. Deshalb spricht Thomas Riet-

schel auch von der Rückforderungsfalle,
die dann zuschnappt, wenn die Prüfung von
Verwendungsnachweisen – oft erst nach
Jahren – zu dem Ergebnis führt, dass Aus-
gaben getätigt wurden, die nicht zuwen-
dungsfähig waren, und deshalb zurücker-
stattet werden müssen. Aber woher neh-
men, wenn der Verband über keine Eigen-
mittel verfügt, die er einsetzen könnte? Er-
schwerend kommt offenbar im vorliegen-
den Fall hinzu, dass die Projekte des Musik-
rates im Wege der Fehlbedarfsfinanzierung
gefördert wurden, so dass Einnahmen, die
realisiert werden konnten, mit den Zuwen-
dungen verrechnet werden mussten, also
nicht wirklich Einnahmen waren, über die
der Betrieb projektunabhängig hätte verfü-
gen dürfen. Man muss kein Organisations-
berater sein, um zu sehen, dass diese Fi-
nanzstruktur nicht funktionieren kann – ganz
abgesehen von dem Frust, den diejenigen
ertragen mussten, die für das Management
verantwortlich waren. So gesehen ist es
wirklich erstaunlich, dass das ›Finanzsys-
tem Musikrat‹ nicht schon früher kollabiert
ist.

4
Welche Lehren sind nun aus der beschrie-
benen Situation zu ziehen? Olaf Zimmer-
mann hat in seinem Beitrag für die Kultur-
politischen Mitteilungen fünf Vorschläge
zur Reform der öffentlichen Zuwendungs-
praxis gemacht, die allesamt diskutiert wer-
den sollten: die Qualifizierung und Schu-
lung der Zuwendungsempfänger, die Auf-
klärungs-, Beratungs- und Auskunftspflicht
der Zuwendungsgeber nach dem Vorbild
des Sozialgesetzbuches, die bessere Nut-
zung der bereits bestehenden Möglichkei-
ten im Haushaltrecht (z.B. Selbstbewirt-
schaftung der Mittel, Deckungsfähigkeit von
Haushaltstiteln), die Zeitspende als Eigen-
anteil bei der Projektfinanzierung und die
Aufhebung des Besserstellungsverbotes. Ein
Fortschritt wäre schon erreicht, wenn die
Fehlbedarfsfinanzierung die Ausnahme
würde und Verbände, so sie Aufgaben öf-
fentlichen Interesses wahrnehmen, eine
Basisfinanzierung als Festbetrag erhielten.

Andererseits wäre von den Verbänden
einzufordern, dass sie selbst Einnahmen er-
zielen und zwar nicht nur in Form von
Leistungsentgelten, sondern auch als Bei-
träge der Mitglieder. Sie erhöhen nicht nur
die finanzielle Autonomie des Betriebes
(sofern sichergestellt ist, dass sie nicht mit
Zuwendungen der Öffentlichen Hand ver-
rechnet werden müssen), sondern sind ein
Anreiz für den Verband, sich stärker um die
Mitglieder zu kümmern. Umgekehrt haben
die Mitglieder eine stärkere Position gegen-
über dem Verband, weil ihre Exit-Option
mit einem spürbaren Verlust verbunden
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wäre. Mitgliedschaftsbeiträge und Mitglie-
derorientierung gehen so Hand in Hand und
sind zumindest ein kleiner Schutz davor,
dass sich der Verbandsbetrieb immer mehr
von den eigentlichen Aufgaben des Ver-
bands abkoppelt und letztlich Gefahr läuft,
seinen Verbandscharakter und seine gemein-
nützige Funktion zu verlieren. Insbeson-
dere jene Verbände, die sich als Interessen-
organisationen ihrer Mitglieder verstehen,
sollten diesen auch einen Obulus dafür ab-
verlangen. Es ist nicht wirklich überzeu-
gend, wenn Verbände Lobbyarbeit betrei-
ben und sich in Opposition zum dem Staat
definieren, der sie aus Steuermitteln finan-
ziert.

Olaf Martin beklagt in seinem Beitrag in
den Kulturpolitischen Mitteilungen (Nr. 97,
H. 2/2002, S. 12f.) die Fantasielosigkeit der
Kulturförderung und schlägt die »Anwen-
dung der Rechtsfigur ›Vertrag‹ und ›Leis-
tungsaustausch‹ im Bereich der Projektför-
derung« vor. Auf diese Weise werde ein
gleichrangiges Verhältnis von Partnern kon-
stituiert, weil beide geben und nehmen wür-
den. Außerdem sei es rationaler und ökono-
mischer, weil die umständlichen Abrech-
nungsmodalitäten entfielen und ein Anreiz
gegeben werde, sparsam zu wirtschaften. In
der Tat ist die Option verlockend, weil sie
zu mehr Klarheit und auch größerer Rechts-
sicherheit führt. Auch der Effekt, dass die
Vertragsparteien sich darauf verständigen
müssten, worin die Leistung eigentlich be-
steht, die der Zuwendungsempfänger er-
bringen will, und wie viel dafür zu zahlen
ist, mag für konkrete Projekte ein Vorteil
sein.

In vielen Fällen verfährt die öffentliche
Hand bereits nach diesem Muster des Leis-
tungsaustauschs, auch wenn dies noch
immer auf der Basis des Zuwendungsver-
trags geschieht, der steuerbefreit ist. Abge-
sehen davon, dass diese Praxis zu nachhal-
tigen Irritationen auf der steuerrechtlichen
Seite führen kann, ist der Leistungsvertrag
aus grundsätzlichen Erwägungen heraus –
für verbandliche Organisationen – keine
sinnvolle Alternative zur öffentlichen Zu-
wendungspraxis, zumindest kein funktio-
nales Äquivalent. Die Logik der Zuwen-
dung gegenüber Dritter-Sektor-Organisai-
tonen besteht darin, dass die als gemeinnüt-
zig anerkannten und in der Satzung festge-
legten Ziele gefördert werden können – sei
es institutionell oder projektbezogen –, wenn
die Projekte zur Erreichung der Ziele bei-
tragen. Dies begründet zwar keinen An-
spruch auf öffentliche Förderung, aber es
ist ein Indiz für die Stellung und den Status,
den Verbände und andere gemeinnützige
Organisationen jenseits von Markt und Staat
in demokratisch-pluralistischen Gesell-
schaften haben, in denen das Prinzip der

Subsidiarität Geltung hat.
Die verschiedenen Optionen staatlicher

Unterstützung sind daraufhin zu befragen,
ob sie diese Eigenständigkeit und Autono-
mie des Dritten Sektors stärken oder schwä-
chen. Nach meinem Eindruck wäre die Um-
stellung auf eine vertragsbasierte Förde-
rung, bei allen ökonomischen Vorteilen, die
dies haben mag, eine politische Schwächung
und sollte deshalb nur eine ergänzende
Option bleiben und nicht die Regel. Ver-
bände brauchen, wenn sie ihre gesellschaft-
liche Funktion erfüllen sollen, finanzielle
und fachliche Autonomie. Wenn sie nur
noch Aufgaben des Staates erfüllen, die
dieser auslagert oder delegiert, und sich als
Dienstleistungsunternehmen verstehen,
dann büßen sie ihre originäre Funktion ein
und beschädigen ihre Legitimation und or-
ganisationspolitische Identität. Sie wären
dann zwar immer noch nützliche Unterneh-
mungen, aber keine Verbände mehr, die –
sui generis – eigene Interessen und gesell-
schaftspolitische Vorstellungen haben und
unverzichtbare Bausteine in der zivilgesell-
schaftlichen Infrastruktur demokratischer
Gesellschaften sind.

Thomas Rietschel mahnt in seinem Leit-
artikel für die schon erwähnte Sonderaus-
gabe der neuen musikzeitung ein neues
Selbstverständnis des Deutschen Musikra-
tes an, das sich nicht auf Repräsentation und
Lobbyarbeit reduzieren lässt, sondern den
Verband als »aktive(n) Gestalter des Mu-
siklebens und der Kulturpolitik in Deutsch-
land« begreift. Sollte sich diese Auffassung
in den Verbandsgremien durchsetzen, wäre
schon viel erreicht, um den alten Tanker
Musikrat zum fünfzigsten Jahrestag seiner
Gründung im kommenden Jahr wieder flott
zu machen. Für die Verbände im Kulturbe-
reich sollte dieses Beispiel Anlass sein, sich
ihre eigentlichen Aufgaben zu vergewis-
sern und über ihre Rolle gegenüber dem
Staat und in der Gesellschaft neu zu ver-
ständigen.

Norbert Sievers
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++Europa im Netz++

Das Thema Kultur beginnt, seinen Weg
in den Diskussionprozess um die
künftige europäische Verfassung zu
finden. Immerhin wurde eine entspre-
chende Arbeitsgruppe um Alojz
Peterle gebildet und bei der zweiten
Plenarsitzung des Konvents angehört.
Daraufhin organisierte die Europäi-
sche Kulturstiftung zusammen mit
EFAH (European Forum for the Arts
and Heritage), dem Forum der
europäischen Kulturnetzwerke, Anfang
Oktober 2002 ein Politisches
Colloquium, das VertreterInnen von
EU-Parlament, -Kommission und
-Konvent mit Kulturschaffenden und
kulturpolitisch Aktiven zusammen-
brachte. Ein nächster Termin ist für
das nächste Frühjahr geplant.
www.efah.org, www.eurocult.org

Einen fundierten Beitrag zum
derzeitigen Diskussionprozess um
»Kultur und Reform der EU« trägt
eine jüngst erschienene Studie von
Mag. Sylvia Amann vom  InfoRelais
Oberösterreich bei. Zahlreiche
Perspektiven für die Kultur im
Kontext der EU wurden für jedes
Kapitel erarbeitet. Die Studie ist
in deutscher und englischer Sprache
erschienen und kann gegen Versand-
kosten bei InfoRelais bestellt
werden. Bestellungen unter Angabe
der Sprachversion an:
office@inforelais.org.

Eine übersichtliche Zusammenstellung
von EU-Verfassungsentwürfen u.a. von
Valerie Giscard-d’Estaing, den
deutschen und europäischen Parteien,
dem europäischen Gewerkschaftsbund
und vielen anderen mehr findet sich
auf der Internetseite der Münchener
Universität unter www.cap.uni-
muenchen.de/konvent/entwuerfe.htm.

Interessant ist auch eine Synopse
der Grundsatzbeschlüsse zur Europa-
politik der im Deutschen Bundestag
vertretenen Parteien: www.cap.uni-
muenchen.de/konvent/download/CAP-
Synopse.pdf.

Bis zum 10. Januar 2003 läuft eine
durch Kommissar Lamy initiierte
öffentliche Konsultation zur GATS-
Diskussion, in der es um die Öffnung
der sog. Dienstleistungsmärkte geht.
Kulturschaffende und deren Vertreter
sind eingeladen, dem Kommissar
darzulegen, inwieweit Kultur und
Bildung eine besondere gesellschaft-
liche Bedeutung haben, somit nicht
mit anderen Dienstleistungen
gleichgestellt und als Ware betrach-
tet werden können. http://
europa.eu.int/comm/trade/services/
pr121102_de.htm

Ein Thema der im Dezember endenden
dänischen Ratspräsidentschaft
(www.eu2002.dk/main) ist die
Mobilität von Kulturschaffenden und
Kulturgütern in Europa. Antworten
auf viele Fragen, die sich im
Vorfeld eines Engagements im
europäischen Auslang stellen können,
finden sich unter www.on-the-
move.org in einem neuen Internetpor-
tal des europäischen Netzwerks IETM
(Informal European Theatre Meeting,
www.ietm.org ). Ergänzungen durch
die Fachleute in den einzelnen
Mitgliedstaaten sind ausdrücklich
erwünscht.




