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ZUSAMMENFASSUNG 
 

Dieser Studie liegt der Wunsch des Europäischen Parlaments nach einer umfassenden 

Bewertung der Langzeitwirkungen zugrunde, die der Status „Kulturhauptstadt Europas“ für 

die Gastgeberstädte hat. Das hauptsächliche Ziel der Studie besteht darin, vorhandenes 

veröffentlichtes Material über Gastgeberstädte zu analysieren, um die geläufigsten 

Erfolgsstrategien zu ermitteln, Auswirkungen und langfristige Folgen aus kultureller, 

wirtschaftlicher, sozialer und politischer Perspektive zu überprüfen, und die wichtigsten 

wiederkehrenden Herausforderungen zu verstehen. 

 

Wichtigste Erkenntnisse 

Geschichte und Entwicklung 

 

Die Erweiterung des operationellen und legislativen Rahmens des 

Kulturhauptstadtprogramms auf EU-Ebene lässt sich in drei Phasen unterteilen.  

 

 Phase 1 (1985-1996) Nominierungen galten als zwischenstaatliche Aktivität und ein 

entsprechender Rechtsrahmen war nicht vorhanden. Städte wurden in der Regel von 

ihrem Mitgliedstaat nominiert, wobei es den meisten zeitlich nicht möglich war, 

spezifische Initiativen für das Kulturhauptstadtprogramm zu finanzieren und zu 

erarbeiten. 

 

 Phase 2 (1997-2004) führte ab dem Jahr 1998 Auswahlkriterien und 

Bewerbungsfristen ein, welche die Motivation der Städte und ihre Kapazitäten für 

eine spezifische Programmplanung maßgeblich erhöhten. Durch die Einstufung als 

hauptsächliches EU-Kulturprogramm gewann die Veranstaltung des Weiteren an 

Bedeutung. 

 

 Phase 3 (2005-2019) ging mit der Einführung des ersten Rechtsrahmens für das 

Programm einher, welches in eine Gemeinschaftsaktion mit formellen Kriterien für 

eine europäische Dimension umgewandelt wurde. In dieser Phase wurden die 

Auswahl-, Überwachungs- und Evaluierungsverfahren präzisiert und verstärkt. 

 

Im Jahr 2013 aktualisierten das Europäische Parlament, der Ministerrat und die 

Kommission den Rechtsrahmen für die nächste Phase des Kulturhauptstadtprogramms, das 

den Zeitraum von 2020 bis 2033 abdeckt. 

 

Bewerbungskonzepte 

 

Seit das Programm „Kulturhauptstadt Europas“ in ganz Europa an Bekanntheit gewonnen 

hat, ist das Bewerbungsverfahren selbst zu einer gewichtigen Etappe des Programms 

geworden, da viele Städte nun heftig miteinander um ihre nationale Nominierung 

konkurrieren. 

 

Hinsichtlich der Gesamtvision bestehen die am häufigsten von erfolgreichen Kandidaten 

genannten Ziele in der Steigerung der Kapazität/Ambition des Kultursektors der 

Gastgeberstadt und in der Erhöhung ihres Bekanntheitsgrads und ihrer kulturellen 

Attraktivität. Weitere von erfolgreichen Kandidaten hervorgehobene Ziele beinhalten die 

Nutzung der Veranstaltung als „Katalysator“ für wirtschaftliche und soziale 

Entwicklungsziele. 
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Zu den am meisten anerkannten Stärken erfolgreicher Bewerbungen zählen eine breit 

angelegte Konsultation von Interessengruppen und deren Unterstützung des 

Bewerbungsvorschlags, die veranschlagte Investitionshöhe, und ein qualitativ hochwertiges 

künstlerisches Programm. Im Gegenzug gehört der Mangel einer starken europäischen 

Dimension zu den häufigsten Schwächen von Bewerbungen. 

 

Durchführungskonzepte und Erfolgsstrategien 

 

Dadurch, dass die Ausrichtungsabläufe im Laufe der Zeit professionalisiert wurden, haben 

sich gemeinsame Erfolgsstrategien herauskristallisiert, die heute von den meisten 

Gastgeberstädten angewandt werden. Einige der bemerkenswertesten Konzepte 

beinhalten: 

 

 Entwicklung einer ehrgeizigen Vision, die Stadt zu verändern, indem die 

Veranstaltung „Kulturhauptstadt Europas“ als Katalysator für einen kulturellen, 

sozialen und Imagewandel eingesetzt wird. 

 

 Nutzung des Programms „Kulturhauptstadt Europas“, um sektorübergreifende 

Vorhaben zu erleichtern, die darauf abzielen, eine Stadt und mitunter auch das 

Umland zu positionieren oder neu zu positionieren. 

 

 Schaffung eines ausgewogenen Spektrums an thematischen Aktivitäten für das 

Veranstaltungsjahr, häufig in Form von klar abgegrenzten Jahreszeiten, um die 

Verteilung der Ressourcen und die Koordination der Marketingschwerpunkte zu 

fördern. 

 

 Eine erste schnelle Entwicklung von Basisprojekten und anschließend nachhaltige 

Bemühungen, ein möglichst heterogenes Publikum anzuziehen, unterstützt von 

strategischen und mit erheblichen Mitteln ausgestatteten sozialen Programmen. 

 

Diese Gemeinsamkeiten deuten auf für die Veranstaltung „Kulturhauptstadt Europas“ 

typische Vorgehensweisen hin, die im Sinne eines wirksameren Informationstransfers von 

einer formellen Überführung in eine gemeinsame „Wissensbasis für die Veranstaltung 

Kulturhauptstadt Europas“ profitieren würden. 

 

Auswirkungen und Folgen 

 

Obwohl die Erweiterung der Ziele der Gastgeberstädte zu einem Anstieg des Volumens und 

Ausmaßes der genannten Auswirkungen geführt hat, sind diese nicht immer nachweislich 

belegt. Die Bereiche, für die eine solidere Faktengrundlage hinsichtlich ihrer positiven 

Auswirkungen besteht, umfassen: 

 

Kulturelle Auswirkungen und Auswirkungen auf das Image 

 

 Das Programm kann sich maßgeblich auf die Stärkung von Netzwerken, die 

Erschließung neuer Kooperationen, die Begünstigung der Fortsetzung neu 

begonnener Aktivitäten und die Stärkung der Kapazitäten und Ambitionen des 

Kultursektors auswirken. 

 

 Viele Gastgeberstädte, die vorher weniger bekannt waren (oder sogar einen eher 

schlechten Ruf hatten), konnten ihr Image verbessern und haben sich erfolgreich als 

kulturelle Zentren neu positioniert. 
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Soziale Auswirkungen 

 

 Als positivste soziale Auswirkung des Programms kann der Einfluss darauf genannt 

werden, wie die lokale Bevölkerung ihre eigene Stadt wahrnimmt, Stolz empfindet. 

 

 Weitere Auswirkungen beinhalten die Diversifizierung oder Zunahme des 

Kulturpublikums während des Veranstaltungsjahres. 

 

Wirtschaftliche Auswirkungen 

 

 Das Programm hatte in einem Großteil der Städte erhebliche Auswirkungen auf die 

kurz- und mittelfristigen Tourismustrends. Dies wiederum kann sich wesentlich auf 

die Wirtschaft in der Stadt auswirken. 

 

Auswirkungen in anderen Bereichen sind schwieriger nachzuweisen, was jedoch zum Teil an 

der Tatsache liegt, dass geeignete Erfassungsmethoden komplexer sind. Durch die 

Entwicklung neuer Techniken zur Einbeziehung von Gemeinwesen (z. B. Freiwilligentätigkeit 

und Ausbildungsmöglichkeiten) wird dies ebenfalls zu einem Wirkungsbereich des 

Kulturhauptstadtprogramms, der sich in Zukunft wahrscheinlich noch weiter entwickeln 

wird. Die europäische Dimension ist ein weiterer Bereich, der größeres Einflusspotenzial 

besitzt, insbesondere seit der Implementierung detaillierterer Kriterien und der stärkeren 

Förderung  von Monitoring. 

 

Herausforderungen und Hindernisse 

 

Anfängliche Herausforderungen, die dank Regulierung, Professionalisierung und mithilfe der 

gewonnenen Erfahrung größtenteils überwunden werden konnten, sind folgende:  

 

 Fehlende Planung oder mangelhafte Nachhaltigkeitskonzepte. 

 

 Widersprüchliche Kommunikation und mangelhafte Marketing- und Branding-

Strategien. 

 

Weitere Herausforderungen haben sich jedoch im Laufe der Zeit entwickelt und bestehen 

weiterhin fort, wie beispielsweise: 

 

 Die Fähigkeit der Gastgeberstädte, eine klare Vision vorzuschlagen, die für lokale 

Eigenverantwortung sorgt. 

 

 Adequates Gleichgewicht von kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Agenden. 

 

Die Anforderung einer europäischen Dimension ist eine Herausforderung mit besonders 

hohem Stellenwert (trotz der Ausweitung von EU-finanziertem Monitoring und von 

Evaluierung), zumal die Gastgeberstädte ihre ursprünglichen Bewerbungsversprechen nur 

selten einhalten oder Schwierigkeiten haben, aufgrund der historischen Unzulänglichkeit 

von Datenerfassungsmechanismen in diesem Bereich, und weil lokale Vorhaben gegenüber 

internationalen Zielsetzungen Vorrang haben, Erfolge nachzuweisen. 

 

Der fehlende formelle Informationstransfer unter den Gastgeberstädten stellt ein weiteres 

großes Hindernis dar. Informelle Netzwerke der Veranstaltungsorganisatoren werden als 

Quelle von Erfahrungen aus erster Hand hoch geschätzt; seit dem Jahr 2005 wurden 

zunehmend Studien veröffentlicht, wobei es sich häufig um vergleichende Studien handelte. 

Den meisten Evaluierungen mangelt es jedoch an Kontinuität, und die Qualität sowie 

die Vergleichbarkeit vorhandener Belege sind im Allgemeinen unzureichend. 
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Schlussfolgerungen und Empfehlungen 

 

Das Kulturhauptstadtprogramm ist eine ausgereifte internationale Veranstaltung, mit der 

Trends im Bereich der Ausrichtung großer kultureller Events gesetzt werden können. Seinen 

wirklichen Wert abzuschätzen erfordert jedoch eine besser koordinierte Bewertung. Einige 

der wichtigsten Empfehlungen der Studie umfassen: 

 

 

Für Veranstaltungsorganisatoren: 

 Stellen Sie eine kulturelle Ambition, auf die sich wichtige Interessenvertreter geeinigt 

haben, in den Mittelpunkt einer klaren Veranstaltungsvision, und verbinden Sie sie 

entweder mit vorhandenen Kulturstrategien oder nutzen Sie die Aktion als Plattform für 

eine neue kulturorientierte Strategie. 

 

 Sorgen Sie dafür, dass das Kernteam diese Vision verstanden hat, bevor mit der 

umfassenderen Kommunikation begonnen wird. Dadurch sollten unrealistische 

Erwartungen der Öffentlichkeit vermieden werden. 

 

 Gewinnen Sie lokale Politiker als zentrale Fürsprecher für die Veranstaltung; sorgen Sie 

für öffentliche Transparenz; und verbinden Sie die künstlerische Unabhängigkeit mit der 

Notwendigkeit, unterschiedliche Bevölkerungsgruppen zu integrieren und zu 

repräsentieren. 

 

 Akzeptieren Sie, dass die unterschiedlichen Etappen der Veranstaltung möglicherweise 

unterschiedliche Fähigkeiten erfordern, und planen Sie den möglichen Verlust von 

Mitarbeitern im Voraus mit ein. 

 

 Fördern Sie nach der Veranstaltung das Aufrechterhalten Ihres Vermächtnisses, indem 

Sie eine Übergangs-Task-Force einsetzen, welche die Rückgabe von Verantwortung an 

die Interessenvertreter der Stadt begleitet. 

 

 Stoßen Sie eine lokale Debatte über den Wert einer europäischen Dimension an und 

untersuchen Sie die Beziehungen zwischen lokalen und europäischen Kulturen, anstatt 

diese separat zu planen. 

 

 

 

Für Veranstaltungsorganisatoren und Wissenschaftler: 

 Unterstützen Sie den Informationstransfer, indem Sie qualitativ hochwertige Daten für 

eine Reihe gemeinsamer Indikatoren, die von der Kommission festgelegt werden, 

bereitstellen. 
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Für die Europäische Kommission: 

 Förderung der Kontinuität des Veranstaltungspersonals und Empfehlung, dass die 

Mitarbeiter des Kernteams noch weitere sechs bis zwölf Monate nach der Veranstaltung 

im Amt bleiben; es ist jedoch Offenheit für Veränderungen geboten, um in jedem 

Stadium des Veranstaltungsprozesses sicherstellen zu können, dass Personal mit 

geeigneten Fähigkeiten vorhanden ist. 

 

 Schaffung einer Reihe von gemeinsamen Indikatoren und eines gemeinsamen Rahmens 

zur Datenerhebung.  

 

 Erwägung, einen Teil von EU-Mitteln für Forschung zu Europäischen Kulturhauptstädten  

zuzuweisen, sodass Aspekte Berücksichtigung finden, die sich auf breitere Wirkungen 

und Vermächtnisse des Programms beziehen und über den lokalen Rahmen 

hinausgehen. 

 

 Förderung der Einrichtung eines zentralisierten Dokumentationszentrums für das 

Kulturhauptstadtprogramm, um eine zuverlässige Datenarchivierung sicherzustellen. 

 

 

Für die Europäische Kommission, das Parlament und den Rat: 

 Neuausrichtung offizieller Ratschläge, sodass das Bestreben nach politischer 

Unabhängigkeit nicht zu einer politischen Abkopplung führt. 

 

 Ergänzung der vorhandenen Kriterien zur europäischen Dimension um die Ermutigung, 

lokale Debatten zu eröffnen. 

 

 Empfehlung eines breiteren Spektrums an Indikatoren, die sich auf die europäische 

Dimension beziehen, und Anforderung quantitativer und qualitativer Berichte über die 

relevanten Ergebnisse. 

 

 
 


