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die nationalen Kulturinstitute der EU-Mitgliedstaaten im Rahmen einer europäischen 

Kulturstrategie in den EU-Außenbeziehungen spielen könnten. Die Stärken und 

Schwächen ihres Mandats, ihrer Strukturen und ihrer Ressourcen werden untersucht. 

Mit dieser Analyse soll ermittelt werden, ob deren Aktivitäten eine europäische 

Dimension erreichen und für die EU bei der weiteren Förderung ihrer Prioritäten und 

Grundwerte in Drittländern hilfreich sein könnten. Auf der Grundlage dieser Analyse 

werden in der Studie eine Reihe von politischen Empfehlungen unterbreitet, darunter 
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zwischen den Kulturinstituten und den EU-Institutionen, damit Größenvorteile erzielt 
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Darüber hinaus werden Muster für die Zusammenarbeit, Anreize und Verpflichtungen, 

Förderkriterien für von der EU finanzierte Projekte sowie Pilotprojekte vorgeschlagen. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Die Europäische Union (EU) sollte bestrebt sein, ihre kulturellen und kreativen Ressourcen 

einzusetzen, um ihren Einfluss weltweit besser geltend zu machen. Heutzutage ist dies 

genauso wichtig wie die politische oder wirtschaftliche Macht der EU. Zu diesem Zweck 

sollte die EU die Kultur uneingeschränkt zu einem Bestandteil ihrer Außenbeziehungen 

machen, um mit Blick auf die Förderung ihrer Werte und Prioritäten die jeweilige 

Bevölkerung vor Ort besser zu erreichen und Kooperationsveranstaltungen zu organisieren. 

Die kulturellen Beziehungen zu Drittländern können umfassend sein und kulturelle und 

kreative Branchen, die Zivilgesellschaft, Bildung, Entwicklung sowie gemeinsame 

Grundwerte mit den Menschen in unterschiedlichen Ländern umfassen.  

Die EU-Institutionen prüfen gerade, wie eine europäische Strategie für Kulturdiplomatie 

aussehen könnte. Der Prozess befindet sich noch in seiner Anfangsphase; Untersuchungen 

in Bezug auf einen potenziellen europäischen Mechanismus der Zusammenarbeit laufen 

gerade. Diese Überlegungen finden zu einer interessanten Zeit statt, in der sich sowohl auf 

europäischer als auch auf nationaler Ebene Paradigmenwechsel vollziehen. Das Interesse 

an entwicklungsbezogenen Kooperationsprojekten ist im Wachsen begriffen, um das 

gegenseitige Verständnis und das Vertrauen in die Menschen außerhalb der EU zu stärken. 

Veranstaltungen, in denen lediglich die nationale Kultur zum Tragen kommt oder der 

Schwerpunkt auf dem Branding einer Nation liegt, verlieren an Bedeutung, da sie nicht 

länger als wirksames Instrument zur Verbesserung der (kulturellen) Beziehungen außerhalb 

der EU erachtet werden. 

Das Ziel dieser Studie besteht darin, ein besseres Verständnis der Rolle zu erlangen, die die 

nationalen Kulturinstitute der EU-Mitgliedstaaten (eventuell) im Rahmen einer neuen 

europäischen Strategie für Kulturdiplomatie spielen könnten, und eine Reihe von 

Empfehlungen für ein praxistaugliches Modell der Zusammenarbeit mit den EU-

Institutionen zu unterbreiten.  

Die Kulturinstitute der EU-Mitgliedstaaten variieren in Bezug auf Größe, Leitungsstrukturen 

und Verwaltung (zentralisierte oder dezentralisierte Modelle), Budget, Anzahl der Büros 

außerhalb der EU, Personal sowie in Bezug auf ihre Einbindung in EU-Projekte und in die 

Förderung von EU-Werten sehr stark. Gemeinsam stellen sie ein vielfältiges und 

umfassendes Netz von Büros innerhalb und außerhalb der EU dar. Die für diese Studie 

ausgewählten 29 Kulturinstitute betreiben insgesamt 914 Büros innerhalb und 1 253 Büros 

außerhalb der EU und haben etwa 30 000 Beschäftigte weltweit. Der globale Umsatz beläuft 

sich auf über 2,3 Mrd. EUR jährlich. 

Nachforschungen haben ergeben, dass bei der großen Mehrheit dieser im Ausland tätigen 

Kulturinstitute die Aufgabe und das Mandat weiterhin überwiegend darin besteht, ihre 

nationale Kultur und Sprache(n) zu fördern (etwa durch die Organisation von 

Kulturveranstaltungen wie Ausstellungen, Konzerte, Filmvorführungen und Konferenzen, 

die auf ein lokales Publikum abzielen). Dies macht den Kern der Tätigkeiten aus, die von 25 

der von uns für diese Studie ausgesuchten 29 Kulturinstitute durchgeführt werden. 

Obgleich im Rahmen der Aufgabenbereiche der Kulturinstitute die EU und ihre Werte nicht 

notwendigerweise sichtbar gefördert werden, ist die europäische Dimension ihrer 

Aktivitäten und ihr Interesse an einer wachsenden Zusammenarbeit in den 

Kulturbeziehungen auf europäischer Ebene bis zu einem gewissen Grad an ihrer 

Mitgliedschaft in der Gemeinschaft der europäischen Kulturinstitute (EUNIC) und der 
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Initiative „MORE EUROPE“ (Mehr Europa) sowie an ihrer Beteiligung an von der EU 

finanzierten Projekte und Programme in Drittländern zu erkennen. 

Die Zusammenarbeit mit den Kulturinstituten brächte für die EU-Institutionen eine Reihe 

von Vorteile mit sich und würde einige Schwachstellen der EU-Delegationen bei der 

Befassung mit Kulturbeziehungen in Teilen kompensieren. Die wichtigsten Vorteile sind: 

Zugang zu einem breiteren Netz an Büros und qualifiziertem Personal weltweit; das 

strategische Bewusstsein der Leiter der Kulturinstitute, die in Drittländern tätig sind; 

vermehrt Gelegenheiten, vertrauensvolle und glaubwürdige Partnerschaften mit der 

Zivilgesellschaft aufzubauen; gute Beziehungen zu den EU-Delegationen; Expertenwissen 

bei der Durchführung von Kulturprojekten und die mögliche Angleichung an die europäische 

Strategie für Kulturdiplomatie sowie an ihre geographischen und kulturellen Prioritäten. 

Es gibt auch potenzielle Risiken, wenn EU-Institutionen (ausschließlich oder überwiegend) 

mit Kulturinstituten zusammenarbeiten. Zu deren wichtigsten Schwachstellen gehören, 

dass in ihren jeweiligen Statuten oder Aufgabenbereichen kein Mandat vorhanden ist, 

Aktivitäten mit EU-Bezug durchzuführen. Sie sind nämlich nationale Institutionen, deren 

wichtigste Aufgabe noch immer darin besteht, ihre nationalen Interessen zu vertreten und 

zu fördern. Europäische Themen und diplomatische Prioritäten finden in der 

Gesamtstrategie und in den Arbeitsprogrammen der einzelnen Kulturinstitute kaum 

Berücksichtigung. Den Kulturinstituten mangelt es darüber hinaus immer noch an einem 

gemeinsamen Konzept bzw. an einer gemeinsamen Vision in Bezug auf 

Kulturdiplomatie / kulturelle Beziehungen. Zu den weiteren Schwächen gehören 

Haushaltszwänge bei den finanziellen und personellen Ressourcen der Kulturinstitute sowie 

der Mangel an Kapazitäten und Erfahrungen bei der Durchführung von EU-finanzierten 

Projekten, was kleinere Kulturinstitute betrifft. Es besteht ferner ein Risiko, dass die 

kulturellen Ressourcen der EU und die entsprechenden Mittel für die Zusammenarbeit mit 

den Kulturinstituten zum Nachteil anderer Akteure im Kulturbereich monopolisiert werden, 

bei denen es sich um echte europäische Einrichtungen und Netze in der Kultur- und 

Kreativbranche handelt.  

Abschließend wird in der Studie festgestellt, dass Kulturinstitute bereits bei verschiedenen 

EU-Projekten im Zusammenhang mit Kulturbeziehungen zu Drittländern mitwirken. Eine 

Bündelung ihres Fachwissens und ihrer Ressourcen würde demnach im Interesse der EU 

und der einzelnen EU-Mitgliedstaaten stehen. Mehr gemeinsame Aktivitäten würden dazu 

beitragen, die Außenwirkung der EU weltweit zu stärken. In der Studie wird empfohlen, 

dass die Zusammenarbeit zwischen den Kulturinstituten und den EU-Institutionen auf den 

folgenden vier Grundsätzen beruhen sollte:  

1. Den Kulturinstituten sollte von den jeweiligen nationalen Regierungen ein klares 

Mandat erteilt werden, sodass sie als ein europäisches Netz oder als Betreiber von EU-

finanzierten Programmen vorgehen können.  

2. Kulturinstitute sollten Maßnahmen durchführen, die im Einklang mit den Kernaussagen 

der vorbereitenden Maßnahme zum Thema „Kultur und Außenbeziehungen“ stehen. Sie 

sollten auf eine neue Weise mit den Menschen außerhalb der EU in Kontakt treten –

 eher über Zusammenarbeit, Zuhören und Dialog, anstatt über nationale 

Präsentationen – und einen authentischen Geist von Gegenseitigkeit und Reziprozität 

im Rahmen sämtlicher Projekte und Aktivitäten fördern.  

3. Die Kulturinstitute sollten bestimmte Verpflichtungen einhalten, ehe sie mit EU-weiten 

Aufgaben betraut werden. Solche Verpflichtungen könnten in einer Vereinbarung 
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zwischen dem Europäischen Auswärtigen Dienst, der Kommission und einer 

europäischen Interessenvertretung im Rahmen der Kulturinstitute aufgeführt werden. 

4. Die Kulturinstitute sollten aufgefordert und motiviert werden, mit nichtstaatlichen 

Organisationen und öffentlichen / privaten Organisationen zusammenzuarbeiten, um zu 

einem europaweiten Networking beizutragen und die Chancen für europäische 

Kulturschaffende zu erhöhen, in Drittländern aktiv zu werden. EU-finanzierte Projekte 

sollten überwiegend von Kultureinrichtungen und Kunstschaffenden durchgeführt 

werden. 

Unter der Voraussetzung, dass Kulturinstitute in der Lage sind, europäische Projekte zu 

entwickeln und im Rahmen ihrer Aktivitäten Maßnahmen zu unterstützen, sollten folgende 

Arten von Anreizen in Erwägung gezogen werden: 

1. eine engere Absprache der Kulturinstitute, was die Ausarbeitung einer 

europäischen Strategie für Kulturdiplomatie / kulturelle Beziehungen in ihrem 

Aktionsprogramm betrifft (wobei andere europäische kulturelle Akteure nicht 

ausgeschlossen werden dürfen).  

2. Einrichtung eines Kanals der Konsultation, sodass ein ständiger Dialog mit den 

Institutionen und Delegationen der EU zwecks Erörterung von Initiativen und 

gemeinsamen Erfahrungen sowie zwecks Prüfung von gemeinsamen Maßnahmen 

ermöglicht wird.  

3. Finanzielle Unterstützung zur Förderung von gemeinsamen Aktionen und die 

Bündelung von Ressourcen (über die Ergänzungsfinanzierung) zwecks Auszeichnung 

von Projekten mit einer europäischen Dimension, in deren Rahmen europäische 

Werte gefördert werden.  

Schließlich wird eine Liste von Pilotprojekten vorgeschlagen, um die meist geeignete Form 

der Zusammenarbeit zwischen Kulturinstituten und den EU-Institutionen festzulegen. 


