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EU-Strategie für internationale
Kulturbeziehungen
Kultur ist ein Instrument der Diplomatie der Europäischen Union, das als Wachstumsmotor dazu
dient, die kulturelle Vielfalt, die Menschenrechte und den durch die Kultur- und Kreativbranche
bedingten sozialen und wirtschaftlichen Zusammenhalt zu fördern. Das Europäische Parlament ist
jedoch der Ansicht, dass für Maßnahmen der EU angemessene finanzielle Mittel und ein klar
definiertes Programm erforderlich sind. Auf der Plenartagung im Juli soll über einen Initiativbericht
über die Mitteilung „Künftige Strategie der EU für internationale Kulturbeziehungen“ abgestimmt
werden.

Hintergrund
Das kulturelle und künstlerische Erbe der EU und ihre aufstrebende Kreativ- und Kulturbranche wecken
weltweit Interesse und ziehen eine beachtliche Zahl an Touristen und Besuchern an. Die EU ist besonders
erfahren, wenn es darum geht, den Respekt vor unterschiedlichen Traditionen, Kulturen und Sprachen mit
ihrem Bestreben zu vereinbaren, gemeinsame Lösungen zu finden und für Frieden und Wachstum zu sorgen.
Das bedeutet, dass sie auch besonderes gute Chancen hat, auf internationaler Ebene zu agieren und sich als
„Soft Power“ für einen interkulturellen und interreligiösen Dialog einzusetzen, der von der Meinungsfreiheit
und der Freiheit des künstlerischen Ausdrucks geprägt ist, die zu ihren Grundwerten zählen.

Errungenschaften der EU im Bereich der kulturellen Außenbeziehungen
Vor zehn Jahren nahm die Europäische Kommission eine Mitteilung über eine europäische Kulturagenda im
Zeichen der Globalisierung an, mit der darauf abgezielt wurde, der Kultur eine gewichtigere Rolle in den
Außenbeziehungen der EU einzuräumen. Die Agenda wurde 2007 vom Europäischen Rat gebilligt, und in den
aufeinanderfolgenden Schlussfolgerungen des Rates der Europäischen Union von 2008, 2014 und 2015
wurde das diplomatische Potenzial kultureller Beziehungen erneut hervorgehoben. Das Europäische
Parlament billigte die europäische Kulturagenda 2007 im Jahr 2008 in einer Entschließung, in der es die
Koordinierung der Kulturellen Beziehungen durch die EU forderte; und in seiner Entschließung aus dem Jahr
2011 verlangte es die Förderung der europäischen Kultur. Ein Jahr später stimmte es für eine Haushaltslinie
in Höhe von 500 000 EUR für vorbereitende Maßnahmen zur Kultur in den Außenbeziehungen im Zeitraum
2013–2014. Die daraus resultierende Studie von 2014 floss in die Gemeinsame Mitteilung der Kommission
und der Hohen Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik über eine „Künftige Strategie für
internationale Kulturbeziehungen“ ein. In der Mitteilung werden drei Bereiche für kulturelle Maßnahmen in
den Außenbeziehungen der EU herausgestellt: sozioökonomische Entwicklung mit dem Schwerpunkt auf der
Kulturpolitik, der Rolle der lokalen Gebietskörperschaften in Kulturinitiativen und der Kultur- und
Kreativbranche in den Partnerländern gelegt wurde, interkultureller Dialog zur Förderung von Frieden und
Stabilität, und der Schutz des kulturellen Erbes vor Naturkatastrophen, bewaffneten Konflikten und vor dem
Handel mit Kunstwerken, wodurch terroristische Tätigkeiten finanziert werden. Bis vor kurzen hat die EU
kulturelle Maßnahmen ihrer Mitgliedstaaten im Rahmen von deren Außenpolitik nicht koordiniert, was zu
einer Fragmentierung auf EU-Ebene geführt hat. Mit der Mitteilung von 2016 wurden Elemente einer
Koordinierung eingeführt, etwa kulturelle Anlaufstellen in EU-Delegationen, und es wurden Werkzeuge für
verstärkte Zusammenarbeit auf EU-Ebene im Rahmen bestehender Instrumente und
Finanzierungsmechanismen geschaffen. 2016 wurde eine Plattform für Kulturdiplomatie geschaffen, um die
Vernetzung von Interessengruppen im Kulturbereich zu fördern, Schulungsprogramme zu entwickeln und
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Beratung zur Kulturpolitik anzubieten. Durch einen Fonds in der Höhe von 1,5 Mio. EUR werden ab 2017
EU-Filmfestivals auf der ganzen Welt gefördert. In seinen Schlussfolgerungen vom Mai 2017 bestätigte der
Rat, dass Maßnahmen mittels einer eigenen Plattform koordiniert werden müssen.

Standpunkt des Europäischen Parlaments
Am 30. Mai 2017 nahmen der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten (AFET) und der Ausschuss für
Kultur und Bildung (CULT) den Initiativbericht „Künftige Strategie für internationale Kulturbeziehungen“ an.
In dem Bericht wird festgestellt, dass die Mitteilung unergiebig ist und dass darin eine wirksame Strategie für
die Kulturdiplomatie der EU mit jährlichen Maßnahmenprogrammen und einer gesonderten Haushaltslinie
fehlt. Des Weiteren wird darin hervorgehoben, dass Kulturschaffende international mobil sein müssen und
es werden internationale Aufenthaltsprogramme für Künstler sowie regionale Kreativzentren gefordert. Die
Ratsvorsitze könnten demnach gemeinsame Maßnahmen im Kulturbereich mit der EU initiieren, und die
Mitgliedstaaten sollten bei der Bekämpfung des Handels mit Kunstwerken zusammenarbeiten.

Initiativbericht: 2016/2240 (INI); federführende Ausschüsse: AFET und CULT (gemeinsam gemäß Artikel 55 GO);
Berichterstatter: Elmar Brok (PPE, Deutschland), Silvia Costa (S&D, Italien).
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