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der Entwicklung und Ratifizierung der Konvention eine gute Arbeit geleistet haben.
Dies ist auch in Deutschland mit großem
Erfolg geschehen, wobei hier die deutsche
UNESCO-Kommission eine ausgesprochen
positive Rolle gespielt hat. Hierbei war es
sicherlich hilfreich, dass die deutsche
UNESCO-Kommission als Mittlerorganisation der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik zwar von ihrer Rechtsform ein eingetragener Verein, quasi ein freier Träger ist,
aber faktisch doch an einer relativ kurzen
Leine des Auswärtigen Amtes agiert. Genau
dies scheint mir allerdings ein Problem zu
sein seit der Zeit, seit die Konvention in
Kraft getreten ist. Denn dass es keine kritische Debatte etwa über den deutschen Staatenbericht gegeben hat, hängt sicherlich auch
mit dieser Organisationsstruktur zusammen.
Ein weiteres Problem betrifft die Frage der
Wirksamkeit der Konvention. Zwar wird
man im Hinblick auf diese Frage immer mit
Stolz darauf verwiesen, dass auch der Europäische Gerichtshof sich einmal in einer
Fußnote auf die Konvention bezogen hat,
man hat auch das getan, was man in einem
Feld immer tut, wenn einem sonst nichts
einfällt: nämlich eine Sammlung von BestPractice Projekten vorzustellen. Es wurden
auch Weißbücher und »Aktionspunktepläne« vorgelegt, in denen sicherlich viele vernünftige Zielformulierungen standen,
allerdings oft viel zu pauschal und letztlich
kaum überprüfbar. Aus meiner Sicht ist die
Frage der Wirksamkeit daher noch nicht
entschieden. Auch bei den derzeit aktuellen
Verhandlungen rund um das TTIPS-Abkommen wird zwar von zivilgesellschaftlichen
Akteuren aus der Kulturpolitik immer auf
die Konvention verwiesen, doch ist nicht
erkennbar, ob dies irgendeine Relevanz bei
den Verhandlungen hat.
Was bedeutet dies für die Zukunft der
Konvention? Notwendig wäre aus meiner
Sicht ein intensivierter wissenschaftlicher
Diskurs über Begrifflichkeiten, über theoretische Zusammenhänge und über Konzeptionen der Evaluierbarkeit dieses Instruments.
Notwendig wäre aus meiner Sicht zudem die
Stärkung einer echten zivilgesellschaftlichen
Position, die sich kritisch insbesondere mit
den Verlautbarungen der verschiedenen staatlichen Stellen im Hinblick auf die behauptete
erfolgreiche Umsetzung auseinandersetzt. All
diese Aktivitäten wären deshalb wichtig, weil
es sich in der Tat bei dem Gegenstand der
Konvention um einen hochrelevanten politischen Sachverhalt handelt und weil der Konventionstext ein ausgesprochen gehaltvoller
Text ist. Dies gilt selbst dann, wenn man
einige Zweifel an der in Deutschland allzu
vollmundig vorgetragenen Behauptung hat,
es handele sich um eine Magna Charta der
internationalen Kulturpolitik.
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»Das Programm ist sehr ehrgeizig …«
EP-Kulturausschuss fordert mehr Geld für das Programm
»Europa für Bürgerinnen und Bürger«

M

itte Juni war Kommissar Dimitris
Avramopoulos, bei der Europäischen
Kommission zuständig für Migration, Inneres und Bürgerschaft, im Ausschuss
des Europäischen Parlaments für Bildung,
Kultur, Jugend und Sport zu Gast. In der
einstündigen Aussprache über das Programm »Europa für Bürgerinnen und Bürger« betonten der Kommissar sowie die Vorsitzende des Kulturausschusses, Silvia Costa,
aber auch die anderen Abgeordneten die
hohe Bedeutung, die diesem Programm zukomme. Zudem sei es, so Kommissar
Avramopoulos »was den Inhalt angeht, sehr
ehrgeizig, was nicht unbedingt durch die
Finanzmittel unterstrichen wird.«1 Dies war
denn auch eine Kernaussage, die alle Anwesenden unterstrichen: Das Budget des Programms ist für den Anspruch, die Beteiligung
der Bürgerinnen und Bürger an der Zukunftsgestaltung der EU zu fördern, viel zu klein.
Die deutschen Abgeordneten Sabine
Verheyen (EVP-Fraktion), Petra Kammerevert
(S&D-Fraktion) sowie Helga Trüpel (Fraktion
der Grünen) waren mit großem Engagement
bei der Sache. Nach einem einführenden
Statement von Avramopoulos brachte es
Verheyen auf den Punkt: »Gerade in dem
Bereich in einer Zeit einzusparen, wenn mehr
negative Schlagzeilen über Europa zu lesen
sind als Positives, habe ich (die Kürzung der
Mittel, d.A.) als absolut kontraproduktiv empfunden und bedauere es bis heute. Was Sie
ausgeführt haben, bestärkt mich darin, immer
wieder die Forderung aufzustellen, alles dafür
zu tun, auch von Seiten der Kommission, (…)
Umschichtungen in Richtung dieses Programms zu erwirken.«
Erfahrungen aus der Umsetzungspraxis
In Vorbereitung auf diese Ausschuss-Sitzung
hatten sich die Nationalen Kontaktstellen für
das Bürgerschaftsprogramm in den teilnehmenden Ländern auf einige zentrale Punkte
verständigt, die sie als Rückmeldung zur
Umsetzung des Programms an das Europäische Parlament sandten. Entstanden waren
zwei Papiere, die jeweils von Teilen des Netzwerkes der Kontaktstellen unterstützt wurden. Sie enthielten folgende Verbesserungsvorschläge bzw. Kritikpunkte:
• Die geringe Anzahl jährlich geförderter Projekte führe zu einer geringen Erfolgsquote.
Zudem ließen sich mit so wenigen europäischen Projekten keine sichtbaren Erfolge
erzielen. Die Abgeordneten wurden gebeten, sich für eine Erhöhung des Programmbudgets einzusetzen.
• Unter Bezug auf das Ziel des Programms,
die Unionsbürgerschaft zu stärken und die
Bedingungen für bürgerschaftliche und
demokratische Partizipation auf EU-Ebene
zu verbessern, wurden Wege und Metho-

den eingefordert, mit denen die Projektergebnisse stärker in politische
Entscheidungsprozesse eingebracht werden können.
• Gewünscht werden zeitgemäßere Jahresschwerpunktthemen und ein transparentes, partizipatives Verfahren zu deren
Festlegung.
• Abgelehnte Projektträger und auch die nationalen Kontaktstellen sollten ausführlichere Rückmeldung erhalten, um die Qualität
der Anträge verbessern zu können.
• Plädiert wird für eine stärkere Förderung
von Initiativen zivilgesellschaftlicher Organisationen, die zurzeit im Verhältnis zu kommunalen Partnerschaftsprojekten benachteiligt sind.
Pauschalsystem konterkariert die Ziele
Gemeinsam war beiden Papieren die Kritik
an dem aktuell geltenden Pauschalsystem –
auch wenn es von vielen Antragstellern als
Vereinfachung begrüßt wird –, denn es führe
zu Standardisierung und auch zu
Regionalisierung der geförderten Projekte.
Das Pauschalsystem sollte stärker differenziert werden, damit das Programm seinem
Anspruch gerecht werden kann, neue Arbeitsmethoden und innovative Aktivitäten zu fördern und Menschen aus ganz Europa zusammenzubringen.
In die Diskussion mit Avramopoulos eingebracht wurde diese Kritik von Trüpel.
Allerdings beantwortete die Kommission ihre
Frage nach einem Bonussystem, das höhere
Reisekosten zwischen Projektpartnern in großen Distanzen zueinander berücksichtigt,
abschlägig.
Hoffnung macht dagegen die Antwort des
Kommissars auf Trüpels Frage nach seiner
Bereitschaft, »vor dem nächsten mehrjährigen Finanzrahmen wirklich Druck zu machen
und zu sagen, wir brauchen mehr Sichtbarkeit für dieses Programm und mehr Mittel«:
Vor dem Hintergrund des offensichtlichen
Geldmangels, werde er »Vorschläge vorlegen und Sie unterstützen sie dann, als greifbares Beispiel der Zusammenarbeit.« Die KS
EfBB wird aufmerksam verfolgen, was sich
diesbezüglich in den nächsten Monaten tut.
Christine Wingert
1 Dieses wie die folgenden Zitate sind einer
nicht-autorisierten Transkription der KS
EfBB der Audiodatei unter http://
tinyurl.com/nmzdkwh entnommen.

Die KS EfBB wird gefördert durch die
Generaldirektion Migration und Inneres der
Europäischen Kommission aus dem
Programm »Europa für Bürgerinnen und
Bürger« sowie vom Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend.
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