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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu einer europäischen Kulturagenda im Zeichen der Globalisierung
(2007/0000(INI))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf Artikel 151 des EG-Vertrags,

– unter Hinweis auf den Beschluss Nr. 1855/2006/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 12. Dezember 2006 über das Programm Kultur (2007-2013)1,

– unter Hinweis auf das Übereinkommen der Organisation der Vereinten Nationen für 
Erziehung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) über den Schutz und die Förderung der 
Vielfalt kultureller Ausdrucksformen vom 20. Oktober 2005,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates „Bildung, Jugend und Kultur“ vom 
24./25. Mai 2007 sowie auf das Dokument 9021/2007 des Rates,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission betreffend Europa in der Welt –
praktische Vorschläge für mehr Kohärenz, Effizienz und Sichtbarkeit (KOM(2006)0278),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission über eine europäische Kulturagenda im 
Zeichen der Globalisierung (KOM(2007)0242) sowie des dieser Mitteilung beigefügten
Arbeitsdokuments der Kommissionsdienststellen (SEK(2007)0570),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 5. September 2001 zur kulturellen 
Zusammenarbeit in der Europäischen Union2,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 4. September 2003 zu den Kulturindustrien3, 

– gestützt auf Artikel 45 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Kultur und Bildung (A6-0000/2007),

A. in der Erwägung, dass die Europäische Union, unbeschadet der größtmöglichen und 
wünschenswertesten Öffnung zu allen anderen Kulturen, die ganz besondere 
Verpflichtung hat, über den kulturellen Reichtum Europas zu wachen, wobei das 
europäische Kulturerbe sowohl innerhalb als auch außerhalb der Union in all seinen 
Dimensionen und mit allen Mitteln erhalten, verbreitet und geteilt werden muss,

B. in der Erwägung, dass das europäische Kulturerbe, das in der Vielfalt seiner 
Ausdrucksformen und in der Verbindung seiner wichtigsten Ursprungskulturen enthalten 
ist, wie beispielsweise die griechische, lateinische und jüdisch-christliche Antike, Europa 
historisch an die Spitze aller Kontinente gesetzt hat, sich als unvergleichlicher Motor für 
Entwicklung und Fortschritt erwiesen hat, sich in alle Richtungen ausgebreitet hat und 

  
1 ABl. L 372 vom 27.12.2006, S. 1.
2 ABl. C 72 E vom 21.3.2002, S. 142.
3 ABl. C 76 E vom 25.3.2004, S. 459.
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heute weiterhin eine grundlegende Referenz für Humanismus, geistige Bereicherung und 
Anregung, Toleranz und Bürgersinn darstellt,

C. in der Erwägung, dass der europäische kulturelle Reichtum in einer immer stärker 
globalisierten Welt ein Kerngebilde darstellt, dessen besondere und charakteristischen 
Merkmale einen echten europäischen Mehrwert bilden und dessen Identität stiftende Rolle 
für Europa und die Union wesentlich ist, um die Welt zu begreifen, seinen eigenen 
Zusammenhalt zu gewährleisten, seine Unterschiedlichkeit deutlich zu machen und sich 
anderen Völkern gegenüber zu behaupten,

D. in der Erwägung, dass die besonderen Ausdrucksformen der historischen Ausstrahlung 
des europäischen Kulturerbes in andere Kontinente Anlass zu besonderen Maßnahmen 
geben müssen, die die für die Entstehung der Zivilisation, das gegenseitige Verständnis 
und die konstruktive Annäherung zwischen den Völkern, für die sie stehen, ursächlichen
Faktoren in den Vordergrund rücken müssen,

1. begrüßt die vorliegende Mitteilung der Kommission und billigt die dort aufgeführten 
Ziele; erinnert daran, dass es wiederholt die wesentliche und gestaltende Rolle der Kultur 
in der Lissabon-Strategie und beim Aufbau eines neuen Pfeilers einer 
Weltordnungspolitik und einer nachhaltigen Entwicklung betont hat;

2. unterstreicht, dass in Anwendung von Artikel 151 des Vertrags unter Achtung der 
kulturellen Vielfalt und der nationalen Identitäten im Kulturbereich allein politische 
Maßnahmen der Zusammenarbeit und Partnerschaftsabkommen zwischen den 
Mitgliedstaaten auf den Weg gebracht werden können;

3. hält es für eine lückenlose und kohärente Umsetzung von Artikel 151 Absatz 4 des 
Vertrags für notwendig, die Besonderheiten des Sektors zu berücksichtigen, insbesondere 
seine kreative und innovative Kapazität, damit die Kultur den Platz, der ihr im Rahmen 
der Lissabon-Strategie zukommt, vollständig einnehmen kann;

4. ist der Auffassung, dass die zurzeit im Kultursektor zur Verfügung stehenden 
Gemeinschaftsprogramme der mit dem gemeinsamen Kulturerbe der Europäer verknüpfte
Situation nicht vollständig gerecht werden, und fordert deshalb die Kommission auf, die 
Auflegung spezifischer Programme vorzuschlagen, die die Verbindung zu den materiellen 
und immateriellen Gütern und Werten umfassender und tief greifender aufrechterhalten, 
die das europäische Kulturerbe ausmachen, die ihre Interaktion sowohl im humanistischen
Verständnis von Identitäten und Unterschieden als auch im aktuellen Kulturbetrieb
erleichtern und die es ermöglichen, von ihnen zu profitieren und sie zu teilen;

5. betont, dass alle Programme im Kultursektor äußerst positive Aspekte aufweisen, was den 
Zusammenhalt, die reale Konvergenz, das Wirtschaftswachstum, die nachhaltige 
Entwicklung, die Beschäftigung und die Wettbewerbsfähigkeit angeht;

6. empfiehlt dem Rat und der Kommission, ein Programm aufzulegen, das darauf abzielt, das 
europäische klassische Erbe und die historischen Beiträge der nationalen Kulturen in allen 
Jahrhunderten und in allen Dimensionen zu nutzen, und das parallel zum 
Rahmenprogramm „Kultur 2007-2013“ läuft und dieses ergänzt;
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7. fordert die Kommission auf, politische Maßnahmen zur Förderung von 
Literaturübersetzungen, wie sie im Programm „Kultur 2007-2013“ vorgesehen sind, 
auszubauen;

8. fordert die Kommission auf, ein Programm aufzulegen, das dazu dient, die Förderung der 
europäischen Sprachen in der Welt und ihre Rolle beim Kulturschaffen anderer 
Kontinente zur Geltung zu bringen, sodass sowohl das Wissen voneinander und das 
gegenseitige Verständnis als auch die kulturelle Interaktion, die durch diese Sprachen in 
ihren außereuropäischen Wirkungsfeldern entsteht und vermittelt wird, zu erleichtern;

9. schlägt vor, dass sich das Parlament, der Rat, die Kommission und die Mitgliedstaaten zur 
Schaffung von Bedingungen verpflichten, die Kultur und Kulturschaffen wirklich 
beförderln, und dies auf allen Ebenen des Wirkens der Union und insbesondere in Bezug 
auf Familie, Schule, lebenslanges Lernen, soziale Kommunikation und die Welt der 
digitalen Technologien;

10. unterstreicht, wie wichtig der Unterricht in Kunst und Literatur für die Herausbildung der 
Persönlichkeit junger Menschen, beim Wecken und der Entwicklung ihrer Berufung und 
bei der uneingeschränkten Nutzung der kulturellen Güter und Werte ist;

11. weist darauf hin, wie wichtig es ist, in der Schule wie auch in der Gesellschaft innovative 
Brückenschläge zwischen Kultur, Forschung, Wissenschaft und Technologie und dem 
Bedarf an Programmen, die diese Aspekte abdecken, herbeizuführen;

12. fordert die Kommission auf, ein angemessenes Instrument auszuarbeiten, das die 
Krisenbranchen in den europäischen Kulturindustrien ermittelt und dabei dem 
Verlagswesen besonderes Augenmerk zu widmen, dessen Entwicklung schlussendlich 
dazu geführt hat, das qualitätsvolle literarische Schaffen zugunsten von Bestsellern und 
dem Musikbetrieb zu gefährden, dessen Qualität und Vielfalt ebenfalls durch die 
weltweite Verbreitung von digitalen Technologien, durch Konzentrationsprozesse der
kollektiven Rechtewahrnehmung (collective rights management) und durch Piraterie 
bedroht sind;

13. ist der Auffassung, dass die Pflöcke für eine wirkliche europäische Kulturdiplomatie 
gesteckt werden müssen, und besteht darauf, dass die Mitgliedstaaten und die 
Gemeinschaftsinstitutionen die Kulturabteilungen ihrer diplomatischen Vertretungen 
ausbauen und durchdachte und regelmäßige Initiativen ergreifen, die der europäischen 
Kultur gewidmet sind;

14. empfiehlt dem Rat und der Kommission, eine Liste „kultureller Pilgerstätten“ in allen 
Mitgliedstaaten auszuarbeiten und zu fördern und dadurch Initiativen und besondere 
Veranstaltungen auf den Weg zu bringen, die an diesen Stätten kulturellen Zeugnisses und 
kultureller Ausstrahlung regelmäßig stattfinden würden;

15. schlägt dem Rat und der Kommission vor, das „Europäische Kultursponsoring“ und den
„Europäischen Kultursponsor“ ins Leben zu rufen, um im Rahmen der von der 
Kommission angestrebten Aktionsziele wirksame Partnerschaften zwischen dem 
öffentlichen und dem privaten Sektor herzustellen;
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16. fordert des Weiteren die Schaffung renommierter europäischer Preise, die regelmäßig 
verliehen werden, für alle Bereiche des Kulturschaffens;

17. schlägt vor, das Jahr 2010 als „Europäisches Jahr der griechischen und lateinischen 
Klassiker“ zu ernennen, um die Aufmerksamkeit der Völker der Union auf dieses 
wesentliche Kulturerbe zu lenken, das heutzutage dem Vergessen anheim zu fallen droht;

18. macht den Rat darauf aufmerksam, dass die Haushaltsmittel, mit denen die im Rahmen 
dieser Mitteilung der Kommission geplanten Maßnahmen und die bereits bestehenden 
Maßnahmen unterstützt werden sollen, unbedingt und unverzüglich überprüft werden 
müssen;

19. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, den 
Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten sowie der UNESCO und dem 
Europarat zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

I. Die Mitteilung der Kommission

In dieser Mitteilung bekräftigt die Kommission die zentrale Rolle der Kultur für die 
europäische Integration und für eine größere Sichtbarkeit der EU auf der Weltbühne.

Somit wird eine Kulturagenda vorgeschlagen, um sowohl innerhalb der EU als auch in ihren 
Beziehungen zu Drittstaaten eine Strategie zu entwickeln.

Der Mitteilung ist ein Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen beigefügt, das das 
Verzeichnis der verschiedenen Formen und Instrumente enthält, mit deren Hilfe die EU im 
Kulturbereich tätig wird.

Im Rahmen der Vorbereitung ihrer Mitteilung hat die Kommission vorab die verschiedenen 
europäischen Kulturakteure ausführlich konsultiert.

Die Mitteilung stellt die erste strukturierte Bemühung um eine europäische Kulturstrategie dar 
und orientiert sich an drei Hauptzielen:

– Förderung der kulturellen Vielfalt und des interkulturellen Dialogs,

– Förderung der Kultur als Katalysator für Kreativität im Rahmen der Strategie von 
Lissabon,

– Förderung der Kultur als wesentlicher Bestandteil der internationalen Beziehungen der 
EU.

An zweiter Stelle ermittelt die Kommission die Wege, auf denen eine Kulturpolitik möglich 
wird, und befürwortet die Einbeziehung der kulturellen Dimension in die anderen 
einschlägigen gemeinschaftlichen Politikbereiche. Was diesen letzten Punkt angeht, teilt die 
Kommission mit, dass sie vor kurzem eine dienststellenübergreifende Arbeitsgruppe 
eingesetzt hat.

Für die Umsetzung dieser Strategie schlägt die Kommission verschiedene Mechanismen vor, 
dessen wichtigster auf einer offenen Koordinierungsmethode beruht.

Ferner verdient der Vorschlag hervorgehoben zu werden, einen EU-AKP-Kulturfonds und ein 
Kulturforum einzurichten, um den Dialog mit der Zivilgesellschaft zu gestalten.

II. Anmerkungen

1. Was die Berücksichtigung der Kultur in den anderen gemeinschaftlichen Politikfeldern 
betrifft, so ist die Bemerkung angebracht, dass es sich dabei nicht um ein wohlbegründetes 
Streben handelt, sondern um eine von Artikel 151 Absatz 4 des EG-Vertrags auferlegte 
Verpflichtung, die seit dem Inkrafttreten zunächst des Vertrags von Maastricht und 
anschließend des Vertrags von Amsterdam bedauerlicherweise noch nicht umgesetzt wurde.

Es ist also durchaus angebracht, den derzeitigen Ansatz zu begrüßen und die Kommission 
aufzufordern, sich diesbezüglich auf höchster Ebene feierlich zu verpflichten. Die Einsetzung 
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einer Task Force für die Kultur, die von Präsident Barroso im November 2005 in Budapest 
zwar angekündigt, jedoch noch nicht verwirklicht wurde, wäre ein konkretes Zeichen für den 
Willen, in diese Richtung weiterzugehen.

Was die vorgeschlagene Einrichtung einer offenen Koordinierungsmethode anbelangt, so 
sollte dieser eine neue Dynamik verliehen werden, indem das Europäische Parlament in sie 
einbezogen wird.

Zu bemerken ist, dass die Kultur in der Mitteilung mehr in ihrer instrumentellen, sozialen, 
wirtschaftlichen und politischen Dimension als in ihrem eigentlichen Wert als ein Zweck an 
sich behandelt wird. Dennoch ist die Mitteilung insofern wichtig, da sie neue Verfahren und 
Strukturen anstrebt, die über die bestehenden Gemeinschaftsprogramme, deren Mittel eher 
begrenzt sind, hinausgehen.

Nichtsdestoweniger muss die Frage einer im Vergleich mit den genannten Zielen 
angemessenen Mittelausstattung vom Rat sehr ernsthaft geprüft werden.

Die Berücksichtigung der Kultur in den internationalen Beziehungen der EU ist eine äußerst 
wichtige Entwicklung. In diesem Bereich gibt es noch viel zu tun, und dies muss im Rahmen 
einer wirklichen Strategie geschehen.

2. Mehr als einmal und bereits während der laufenden Wahlperiode hatte der Berichterstatter 
Gelegenheit, sich dahingehend zu äußern, dass die Lissabon-Strategie ihre grundlegenden 
Ziele niemals in vollem Umfang erreichen würde, wenn sie die Kultur nicht als eine ihrer 
wesentlichen Dimensionen betrachtet.

Aus diesem Grund ist seines Erachtens der Moment gekommen, die Mitteilung der 
Kommission, die ihm Recht gegeben hat, zu begrüßen und positiv aufzunehmen.

Die Kultur wird somit ipso facto zu einem wichtigen Punkt auf der europäischen politischen 
Tagesordnung. Die zu prüfende Mitteilung behandelt sie als Querschnittsthema und in 
mehrere Richtungen, was der Berichterstatter für richtig hält.

Es müssen nicht nur alle Programme herangezogen werden, deren direkte oder indirekte 
Auswirkung auf den Kulturbereich es ermöglichen wird, nicht nur die besten Lösungen 
innerhalb der bewährten Verfahren zu vermehren und das Prinzip der Verknüpfung mit 
anderen Gemeinschaftsinstrumenten, wie den Strukturfonds, wie es im Programm Kultur 
2007-2013 vorgesehen ist, sondern auch die Rolle, die diese Programme in ihrer dynamischen 
Interaktion in einer globalisierten Welt spielen können, zu berücksichtigen.

Nach Auffassung des Berichterstatters ist es diese globalisierte Welt, die die Notwendigkeit, 
die europäische Identität unbeschadet der Vielfalt der Kulturen der Völker Europas zu 
behaupten und zu stärken, immer vordringlicher werden lässt.

Dieser Ansatz führt uns zum gemeinsamen Kulturerbe. Deshalb heißt es in dem Bericht, dass 
die Union eine besondere Verpflichtung habe, sich um den kulturellen Reichtum Europas zu 
bemühen, wobei dieses gemeinsame europäische Kulturerbe inner- und außerhalb der Union 
erhalten, verbreitet und geteilt werden muss als unerlässlicher Faktor seines 
Weltverständnisses und als Garantie seines Zusammenhalts und seiner Entwicklung, der 
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Deutlichmachung seiner Unterschiedlichkeit und seiner Behauptung gegenüber anderen 
Völkern.

Es trifft zu, dass es heute auf europäischer Ebene u.a. Programme gibt, die das 
Kulturschaffen, die Verbreitung von Werken, die Mobilität der Kulturschaffenden, der 
Kulturakteure und Kulturveranstalter wie auch die Produktion im Bereich Film- und 
Audiovisuelles berücksichtigen und stimulieren, jedoch muss diese Palette, die möglichst zu 
erweitern ist, um weitere Programme ergänzt werden, die es ermöglichen, sich näher und 
genauer auf das europäische Kulturerbe zu konzentrieren, zumal einige seiner Ursprünge
ernsthaft vom Verschwinden bedroht sind und da innerhalb der Union die gegenseitige 
Unkenntnis immer noch erschreckend groß ist, in welcher nationalen Form sich das 
gemeinsame Kulturerbe in den Mitgliedstaaten und in anderen europäischen Staaten im Laufe 
der Jahrhunderte konkret niedergeschlagen hat.

Da sich hier eine günstige Gelegenheit bietet, auf diese Aspekte aufmerksam zu machen, 
werden abschließend einige Empfehlungen formuliert, die nach Auffassung des 
Berichterstatters dazu beitragen würden, die Kulturpolitik der EU signifikant zu bereichern 
und die Ziele der Lissabon-Agenda besser und umfassender zu erreichen.


