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1. Wichtigste Empfehlungen der FICDC

 Anpassung der Kulturpolitik an das digitale Umfeld in Zusam-
menarbeit mit der Zivilgesellschaft, insbesondere den Organisati-
onen, die Künstler, Kulturschaffende und Produzenten des Kul-
tursektors vertreten; 

 Ausarbeitung operativer Richtlinien für die Umsetzung des Über-
einkommens im Rahmen von Handelsverhandlungen; 

 Förderung einer fairen und angemessenen Vergütung für Künst-
ler und Kulturschaffende und Unterstützung der Entwicklung ih-
rer Fähigkeiten; 

 Finanzielle Unterstützung für die Teilnahme unabhängiger und 
repräsentativer Vertretungen der Zivilgesellschaft in den Gremi-
en der Konvention; 

 Publikation eines Registers der Vertreter der Zivilgesellschaft, die
tatsächlich an den Treffen teilgenommen haben;

 Die Mission jener repräsentativen Organisationen der Zivilgesell-
schaft finanziell und dauerhaft unterstützen, die sich kontinuier-
lich an der Umsetzung des Übereinkommens beteiligen; 

 Entwicklung von Multi-Stakeholder-Initiativen, ausgearbeitet für 
und von den Vertragsparteien, der Zivilgesellschaft und For-
schern, mit denen informiert, aufgeklärt und dafür mobilisiert 
werden kann, sich an der Umsetzung des Übereinkommens zu 
beteiligen;

 Entwicklung eines Aktionsplans zur Förderung der Freiheit des 
künstlerischen Ausdrucks; 

 Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Vertragsparteien 
und Organisationen der Zivilgesellschaft, um die Mobilität von 
Künstlern und ihrer Arbeiten zu erleichtern, namentlich mit der 
Vereinfachung der Verfahren in Bezug auf Visa für Künstler und 
Kulturschaffende; 

 Partnerschaften mit Universitäten, Statistik-Institutionen, der Zi-
vilgesellschaft, 
internationalen Organisationen, dem Privatsektor und Regie-
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rungsbehörden, um globale Instrumente zur Sammlung, Analyse 
und Verbreitung von Daten über die 
Vielfalt der kulturellen Ausdrucksformen zu entwickeln. 

2. Vorstellung der FICDC

Die FICDC2 wurde am 19. September 2007 in Sevilla gegründet und er-
setzte das Internationale Verbindungskomitee der Koalitionen für kulturelle 
Vielfalt (CIL). Dieses Komitee war 2003 auf Initiative der Koalitionen für 
kulturelle Vielfalt gegründet worden, um die Zusammenarbeit, die Ent-
wicklung gemeinsamer Standpunkte und Aktionen zu erleichtern. Das 
CIL unterstützte insbesondere die Ausarbeitung des UNESCO-Überein-
kommens zum Schutz und zur Förderung der Vielfalt kultureller Aus-
drucksformen, indem es die Teilnahme von Vertreterinnen und Vertre-
ternn der Zivilgesellschaft und der Kulturschaffenden an bei internatio-
nalen Verhandlungen koordinierte. Das Inkrafttreten der UNESCO-Kon-
vention am 18. März 2007 gab der Arbeit des CIL mit der Umgestaltung 
in die Föderation eine neue Wendung. 

Die FICDC war die erste internationale Organisation, die den Stand-
punkt der Zivilgesellschaft bei der Umsetzung des Übereinkommens 
propagiert hat. Heute gehören ihr professionelle Kulturorganisationen 
an, die Kulturschaffende, Künstler, unabhängige Produzenten, Verleiher,
Rundfunkveranstalter und Verleger aus den Bereichen Buch, Film, Fern-
sehen, Musik, darstellende und bildende Kunst aus rund 30 Ländern ver-
treten. 
Die Föderation ist in Kanada als Gesellschaft eingetragen; ihr Generalse-
kretariat befindet sich in Montreal. Die französische Koalition für kultu-
relle Vielfalt übernimmt die Vertretung der FICDC bei der UNESCO in 
Paris. 

3. Die Berichte der zivilgesellschaftlichen Organisatio-
nen müssen mehr Gewicht erhalten

Die FICDC hat stets betont, wie wichtig der Beitrag der Zivilgesellschaft 
zur Umsetzung des Übereinkommens ist, und ist stets bereit, seine dies-
bezügliche Erfolgsbilanz zu kommunizieren. Wir stellen allerdings fest, 
2 englisch: IFCCD.
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dass es bis heute keinerlei offizielle Reaktion gibt –weder auf die drei-
zehn Schlüsselempfehlungen des ersten gemeinsamen Berichts der zivil-
gesellschaftlichen Organisationen, der 2017 vorgelegt wurde, noch auf 
die zahlreichen Berichte von 2019, darunter auch jenen der FICDC. Es 
gibt auch keinen etablierten Prozess für das Feedback der Parteien, wie 
wir es wiederholt dargelegt haben: sowohl in unserem Bericht 2019 und, 
zusammen mit anderen Organisationen, im Rahmen der Schlussfolge-
rungen der zivilgesellschaftlichen Foren und mit unseren Voten in den 
satzungsgemäßen Sitzungen. 

Organisationen der Zivilgesellschaft verfügen über mehrere Gelegenhei-
ten, über ihre Aktionen zu berichten, ihre Prioritäten und Empfehlungen 
zu bestimmten Themen darzulegen. Sie können sich allgemeiner äußern, 
sofern sie von ihren Ländern eingeladen werden, sich an der Erstellung 
der Vierjahresberichte zu beteiligen. Allerdings ist diese Konsultation 
nicht in allen Ländern üblich. Tatsächlich werden Organisationen der Zi-
vilgesellschaft häufig um die Erstellung von Berichten aller Art gebeten, 
und sie sind bereit, dafür Zeit zu opfern, um zur Bereicherung der zahl-
reichen Diskussionen, die sie betreffen, beizutragen. 

Aus diesem Grund ist es wichtig, die besten Methoden zu finden, um die
Reaktion der Konventionsparteien auf die Empfehlungen der Zivilgesell-
schaft zu verbessern.Umgekehrt gilt es, die Fragen zu definieren, auf die 
es nützlich und interessant wäre, von den Organisationen der Gesell-
schaft Antworten zu erhalten, somit die zahlreichen schon bestehenden 
Beiträge der Zivilgesellschaft zu ergänzen und ihnen die Möglichkeit zu 
schaffen, sich frei zu äußern. 

Bis diese Verfahren besser funktionieren, werden wir uns auf einen Mini-
malbericht über die Aktivitäten und Herausforderungen beschränken, 
mit denen sich unsere Bewegung im Lichte ihrer Mission, die Vielfalt 
kultureller Ausdrucksformen zu schützen und zu fördern, konfrontiert 
sieht. 
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4. Haupttätigkeiten der FICDC in den letzten drei Jah-
ren 

4.1. Initiativen der asiatisch-pazifischen Region 2021 

Am 17. August 2021 veröffentlichte die FICDC einen Bericht   über den 
Beitrag zivilgesellschaftlicher Organisationen zur Förderung und zum 
Schutz der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen in der Region Asien-Pa-
zifik. Er wurde auf der Grundlage von Literaturrecherchen und Inter-
views mit Personen in Australien, Kambodscha, Indien, Indonesien, Ja-
pan, Macao, Malaysia, der Republik Korea, Thailand und dem Libanon 
verfasst. Dieser Bericht wurde mit Unterstützung der Schweizer Regie-
rung erstellt. 

Die FICDC ist außerdem eine Partnerschaft mit dem TradeLab   der Victo-
ria University in Wellington, Neuseeland, eingegangen. Die Zusammen-
arbeit bezieht sich auf die Durchführung eines Projekts, das sich auf den 
asiatisch-pazifischen Raum konzentriert. Es soll erforschen, wie kulturel-
le Produkte in den Handelsabkommen und der nationalen Politik der 
asiatisch-pazifischen Länder behandelt wurden und wie die Kulturpoli-
tik dort vom Inkrafttreten des Übereinkommens von 2005 beeinflusst 
worden ist. 

4.2. Projekt 2020-2021 in Lateinamerika 

Das Vorzeigeprojekt der Internationalen Föderation der Koalitionen für 
die Vielfalt kultureller Ausdrucksformen (FICDC) für das Jahr 2020-2021 
war die Organisation eines Programms zur Sensibilisierung, Schulung 
und Mobilisierung für das Übereinkommen 2005 über den Schutz und 
die Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen. 

Das Programm umfasste drei Hauptveranstaltungen: eine Eröffnungs-
konferenz über die Konvention von 2005 als Instrument zur Wiederbele-
bung kultureller Ökosysteme in der Region; es folgte eine einmonatige 
Schulung mit acht Workshops, organisiert von der Vereinigung Creativi-
dad y Cultura Glocal (assoziiertes Mitglied der FICDC) in Zusammen-
arbeit mit dem U40-Netzwerk, der FICDC und der Deutschen UNESCO-
Kommission, die sich an der Finanzierung des Projekts beteiligt hat; den 
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Abschluss bildete ein Nachbereitungstreffen der teilnehmenden Organi-
sationen der Zivilgesellschaft statt. 

Mit Unterstützung der Chilenischen Koalition, der Paraguayischen Koa-
lition und der Vereinigung Creatividad y Cultura Glocal wurde am 20. 
Oktober eine Eröffnungskonferenz mit dem Titel «Die Vielfalt kultureller
Ausdrucksformen in Lateinamerika:       Aktuelle       und zukünftige Heraus      -  
fordernungen  » veranstaltet. Sie fand im Rahmen der Initiative ResiliArt 
der UNESCO statt. Mehrere Experten, Künstlerinnen und Fachleute aus 
verschiedenen lateinamerikanischen Ländern (Argentinien, Mexiko, Chi-
le, Paraguay, Brasilien, Kuba) sprachen, um ihr Wissen über die Konven-
tion und ihre Erfahrungen in ihren jeweiligen Kulturbereichen und Län-
dern weiterzugeben. 

Die Schulung fand vom 6. bis 28. November in acht zweistündigen 
Workshops statt und dauerte insgesamt 16 Stunden. Folgende Themen 
wurden behandelt: Schlüsselbegriffe im Zusammenhang mit der Vielfalt 
kultureller Ausdrucksformen, die Frage der kulturellen Rechte, das 
Übereinkommen von 2005, seine Grundsätze, seine Geschichte und seine 
Verbindungen zur Kultur- und Kreativwirtschaft, die Behandlung der 
Kultur in Freihandelsabkommen, Fragen im Zusammenhang mit der 
Vielfalt kultureller Ausdrucksformen im digitalen Zeitalter, die Zivilge-
sellschaft und das Übereinkommen, Herausforderungen und Zukunfts-
optionen für Lateinamerika im aktuellen Kontext der globalen Krise. Ins-
gesamt hatten sich 250 Personen für die Veranstaltung eingeschrieben. 

Alle Inhalte der Schulung sind auf einer eigens für die Veranstaltung ein-
gerichteten Webseite   verfügbar. 

Den Abschluss des Projekts bildete ein Treffen am 21. Mai 21 (am Tag der
Vielfalt kultureller Ausdrucksformen) mit Workshopteilnehmern, Mit-
gliedern und Verbündeten der FICDC in Lateinamerika. Dies bot die Ge-
legenheit, die Arbeit der Föderation vorzustellen und verschiedene The-
men zu erörtern – von der öffentlichen Politik vor und während der Pan-
demie, über Fragen der Arbeit von Künstlern und deren soziale Absiche-
rung, bis hin zu den Herausforderungen durch die Digitalwirtschaft und
die Internetgiganten.
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4.3. Kampagne #CULTURE2030GOAL

Am 20. April unterzeichnete die FICDC zusammen mit ihren Partnern 
der Initiative «Objective Culture 2030  » die Erklärung «Die Kultur und 
die COVID-19-Pandemie  », um UN-Organisationen, Regierungen und 
alle anderen Beteiligten aufzurufen, bei der Reaktion auf die Krise und 
bei der Planung des Wiederaufbaus die Probleme des Kulturlebens mit-
zubedenken und anzugehen. 

Die offizielle Lancierung   der Erklärung fand am 21. Mai 2020 statt, dem 
Welttag der kulturellen Vielfalt. Der Präsident der FICDC, Beat Santschi, 
nahm an der Veranstaltung teil. 

Zu Beginn des Aktionsjahrzehnts der Vereinten Nationen für die Ziele 
der nachhaltigen Entwicklung sind diese Schritte Teil einer Kampagne, 
deren Ziel es ist, dass die Kultur als vierte Säule der nachhaltigen Ent-
wicklung anerkannt wird. Das Sekretariat der FICDC beteiligt sich ge-
meinsam mit seinen Partnern aktiv an der Reaktivierung dieser Kampa-
gne. 

Die Erklärung stieß auf großes Interesse und wurde am 1. Juli sogar vom
Präsidenten der Generalversammlung der Vereinten Nationen unter-
zeichnet. Anschließend war sie am 13. Juli Gegenstand einer virtuellen 
Konferenz   unter dem Titel «Kultur – ein ungenutzter Beschleuniger der Ent-
wicklungsziele? Das Potenzial der Kultur für eine kurz- und langfristige nach-
haltige Entwicklung ausschöpfen». Sie fand im Rahmen des High-Level Poli-
tical Forum der Vereinten Nationen 2020 (HLPF 2020) statt. 

Die FICDC und ihre Partner nutzten den letzten Kulturgipfel der UCLG   
(United Cities and Local Governments) vom 9. bis 11. September 2021, 
um die Kampagne zu diskutieren. Als wichtigster globaler Treffpunkt 
für Städte und Kommunalverwaltungen bot der Gipfel eine wichtige Dis-
kussion über die effektive Umsetzung von Politiken und Programmen zu
Kultur und nachhaltiger Entwicklung. 

4.4. Aktivitäten im Zusammenhang mit COVID

Am 22. April 2020 organisierte die UNESCO das erste virtuelle Treffen 
der Kulturminister. Das Treffen dauerte über sieben Stunden; 130 Minis-
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ter aus allen Kontinenten ergriffen das Wort.3 Das FICDC-Team nahm an 
diesem Treffen teil und konnte so seine Überwachung der Maßnahmen 
zur Unterstützung des Kultursektors verbessern, aber auch eine Reihe 
globaler Herausforderungen und Chancen für die Kultur in Zeiten einer 
Pandemie identifizieren. Das Sekretariat erstellte einen Bericht über das 
Treffen, der am 28. April 2020 auf der FICDC-Website veröffentlicht   wur-
de. 

Die FICDC hat eine Bestandsaufnahme der Unterstützungsmaßnahmen 
für den Kultursektor in den Ländern durchgeführt, in denen er Mitglie-
der und/oder Partner hat. Diese wurde erstellt, um Mitglieder zu unter-
stützen, die von ihren Regierungen Maßnahmen zur Unterstützung von 
Künstlern, Kulturschaffenden, Fachleuten und Organisationen des Kul-
tursektors wünschen. Die Bestandsaufnahme wurde zweimal aktualisiert
und eine letzte Version wurde am 29. April 2020 an die Mitglieder ver-
teilt und auf der FICDC-Website p      ubliziert      . 

Am 14. Mai 2020 veranstaltete die UNESCO gemeinsam mit der FICDC 
die zweite ResiliArt-Debatte.   Das Team des Sekretariats arbeitete in Zu-
sammenarbeit mit der UNESCO und der französischen Koalition an der 
Vorbereitung der Debatte. Es wurden mehrere wichtige Fragen im Zu-
sammenhang mit den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf den 
Sektor angesprochen: Programme für den Wiederaufbau, Antworten der 
Regierungen, finanzieller Bedarf zur Erholung für die meisten Sektoren, 
die unter den Gesundheitsvorschriften gelitten haben, Bedarf an interna-
tionaler Zusammenarbeit, Bedarf an Ausbildung und Professionalisie-
rung im Kultursektor, die Frage des ungleichen Zugangs zum Internet, 
Notwendigkeit der Regulierung der großen digitalen Akteure, angemes-
sene Vergütung der Kunstschaffenden und die Frage der Respektierung 
des Urheberrechts, Bedeutung des Service-public-Rundfunks für den Er-
halt der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen etc. 

3     https://fr.unesco.org/news/plus-130-ministres-appellent-soutenir-secteur-culturel-  
reponse-crise-du-covid-19  
Anmerkung Coalition suisse: recherchieren: was sagte die Schweiz?
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4.5. Der 6. Kongress der FICDC und Panafrikanische Konferenz in 
Lomé

Der Kongress der FICDC von 9.-11. Oktober 2019 bestand aus einer pan-
afrikanischen Konferenz sowie der Generalversammlung der Internatio-
nalen Föderation der Koalitionen für die kulturelle Vielfalt (FICDC). 

Die Konferenz befasste sich mit den Fortschritten in der Kulturpolitik auf
nationaler, subregionaler und regionaler Ebene sowie mit einigen der 
wichtigsten Bedürfnisse und Chancen zur Umsetzung der Politiken und 
mit der Rolle der Zivilgesellschaft: Situation der Frauen in Kunst und 
Kultur, Urheberrecht, Handelsverhandlungen, Sichtbarkeit lokaler Aus-
drucksformen im digitalen Zeitalter, Beteiligung der Zivilgesellschaft an 
der Entwicklung der Kulturpolitik, Umsetzung der Konvention von 2005 
im afrikanischen Raum usw. 

Auf der Generalversammlung der FICDC wurden die Grundzüge der Fö-
deration für die nächsten Jahre verabschiedet, vorrangige Aktionen dis-
kutiert, ein neuer Vorstand gewählt und eine Reihe von Verwaltungsfra-
gen entschieden. 

Der Kongress konnte realisiert werden dank der Unterstützung der Inter-
nationalen Organisation der Frankophonie (OIF), der Westafrikanischen 
Wirtschafts- und Währungsunion (UEMOA), des Ministeriums für Kul-
tur und Kommunikation der Regierung von Québec, der Französischen 
Koalition für die kulturelle Vielfalt, der Togolesischen Koalition für die 
kulturelle Vielfalt, der Koalition für die Vielfalt kultureller Ausdrucksfor-
men (Kanada), der Regierung von Togo, der Regierung von Kanada, der 
Generaldelegation von Québec in Dakar und der Arbeitsgemeinschaft 
für kulturelle Vielfalt der Österreichischen Unesco-Kommission. 

Mehr als 85 Personen aus 28 Ländern nahmen teil. Die Teilnahme an der 
Veranstaltung zeugt vom großen Interesse der Zivilgesellschaft an den 
auf der Konferenz behandelten Themen. Insbesondere gibt es den klaren 
Wunsch der Zivilgesellschaft zur Mitwirkung bei der Verabschiedung 
und Umsetzung kulturpolitischer Politiken oder bei Maßnahmen zum 
Schutz und zur Förderung der Kultur in Handelsabkommen oder im di-
gitalen Umfeld. Davon konnten sich die vor Ort anwesenden Vertreter 
regionaler und nationaler politischer Organisationen überzeugen. 

10



Die Zusammenfassungen der Präsentationen und   die unterstützenden 
Dokumente,   die Videoaufzeichnungen und die Erklärung   auf der 
FICDC-Website dokumentieren das Interesse und das Fachwissen der Zi-
vilgesellschaft bei der Mitwirkung am Schutz und an der Förderung der 
Vielfalt kultureller Ausdrucksformen. Darüber hinaus ermöglicht diese 
Materialien denjenigen, die nicht an der Veranstaltung teilnehmen konn-
ten, ihr Wissen zu erweitern und bietet Schulungs- und Mobilisierungs-
material zur Unterstützung der Aktivitäten. Die acht Videos  , die die 
zweitägige Regionalkonferenz «Panafrikanische Perspektiven für den 
Schutz und die Förderung der kulturellen Vielfalt» im Rahmen des Kon-
gresses dokumentieren, wurden bislang gegen 500 Mal angeschaut. 

Die Erklärung von Lomé war Gegenstand einer kollaborativen Arbeit mit 
den Teilnehmern, um zu einer einvernehmlichen Version zu gelangen. 
Sie ist auf der FICDC-Website zu finden   und in den sozialen Medien ver-
breitet. In der Erklärung heißt es: «Die Teilnehmer des 6. FICDC-Kon-
gresses verpflichten sich, zusammenzuarbeiten, um die Erreichung die-
ser Ziele bis zum nächsten FICDC-Treffen im Jahr 2022-2023 zu fördern».
Das erste Ziel betrifft die Entwicklung, Umsetzung und Evaluierung von 
Kulturpolitik. Über dieses Ergebnis hinaus können wir, gestützt auf das 
Abschlussprogramm der Veranstaltung, sagen, dass die Konferenz ein 
Forum für Analyse, Vorausschau, Dialog und Vorschläge für die Ent-
wicklung und vor allem für die Umsetzung von Kulturpolitik geschaffen 
hat. Dies beeinflusste auch die Delegierten des Kongresses bei der Festle-
gung der Ausrichtung und der Prioritäten der FICDC. 

4.6. Videos über den Schutz der Kultur in Handelsabkommen 

Die International Federation of Coalitions for Cultural Diversity 
(IFCCD/FICDC) hat eine Reihe von Videos über den Schutz der Kultur in
Handelsabkommen produziert. Die Videos behandeln die Geschichte des
Kulturschutzes in Freihandelsabkommen, die Herausforderung der In-
länderbehandlungsklausel, den Inhalt und die Reichweite des UNESCO-
Übereinkommens zum Schutz und zur Förderung der Vielfalt kultureller 
Ausdrucksformen aus dem Jahr 2005, die Rolle der Zivilgesellschaft und 
die Herausforderungen des digitalen Handels. Diese kurzen Videos (je 
zwischen 2 und 7 Minuten) wurden aus längeren Interviews mit drei Ex-
perten zu diesen Themen zusammengestellt: 
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 Solange Drouin, Ko-Vorsitzende der Koalition für die Vielfalt kul-
tureller Ausdrucksformen, stellv. Vorsitzende für öffentliche Ange-
legenheiten und Generaldirektorin der Association québécoise de 
l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ), 

 Véronique Guèvremont, ordentliche Professorin an der Rechtswis-
senschaftlichen Fakultät der Université Laval, Québec (Kanada), 
und Inhaberin des UNESCO-Lehrstuhls für die Vielfalt kultureller 
Ausdrucksformen, 

 Peter Grant, Rechtsanwalt und ehemaliger Vorsitzender der Grup-
pe für Technologie- und Medienrecht, Kommunikationsrecht und 
geistiges Eigentum bei McCarthy Tétrault.4 

Diese Videos sind auf der FICDC-Website   verfügbar.

4.7. Internationales Monitoring zu «Kultur und digitaler Handel»

Der Schutz und die Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen 
in Handelsabkommen und in internationalen Foren ist eine der Prioritä-
ten der FICDC. Die Vielzahl an Handelsabkommen auf internationaler 
Ebene macht es schwierig, Trends und Veränderungen in allen Weltteilen
zu verfolgen. 

Immer öfter enthalten Abkommen Bestimmungen zum elektronischen 
Handel; einige Länder wie die USA drängen auf Klauseln, die eine Präfe-
renzbehandlung nationaler kultureller Güter und Werke verhindern. Die
FICDC beschloss im Januar 2020, um ihr Fachwissen zu diesem Thema 
zu erweitern, eine Partnerschaft mit den Forschern des Groupe de recher-
che sur l'intégration continentale einzugehen, der dem Centre d'études sur 
l'intégration et la mondialisation (CEIM) der Université du Québec à Mon-
tréal (UQAM) angegliedert ist. 

Wir haben ein Monitoring eingerichtet, das sich weltweit mit Handelsab-
kommen und wichtigen Trends befasst, die sich im digitalen Umfeld  
aufs Kulturleben auswirken. Es erscheint monatlich online   und ist in den
monatlichen FICDC-Newsletter enthalten.5

4 eine führende kanadische Anwahlstfirma.
5 Anm. CSDC: auf unserer Website und im (derzeit inaktiven) Newsletter in der französi-

schen Version gespiegelt.
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5. Prioriäten der FICDC

5.1. Einen Rahmen für die Online-Programmierung und -Verbreitung
kultureller Ausdrucksformen schaffen 

Der zunehmenden Nutzung kultureller Ausdrucksformen über das Inter-
net und die neue Konstellation der Positionen der Akteure, insbesondere
mit dem Auftritt neuer globaler Player, die davon profitieren, haben die 
kulturellen Ökosysteme und Wertschöpfungsketten tiefgreifend gestört. 
Die Intensität der Auswirkungen kann zwar von Land zu Land variieren,
doch die zahlreichen und komplexen Herausforderungen dieses Wan-
dels lassen kein Gebiet unberührt.

Die Operativen Richtlinien zur Umsetzung des Übereinkommens im digi-
talen Umfeld fordern die Vertragsparteien allgemein dazu auf, «Politiken
und Maßnahmen zu ergreifen, (die) darauf abzielen (sollten), alle Berei-
che – Kreation, Produktion, Vertrieb, Verbreitung, Zugang und Genuss – 
zu umfassen und dabei die tiefgreifenden Veränderungen in der Wert-
schöpfungskette und das Wirken neuer Akteure zu berücksichtigen»6. 

Die FICDC kann alle Empfehlungen der operativen Richtlinien sowie 
den Fahrplan für die Umsetzung dieser Richtlinien nur unterstützen. Sie 
betont heute, dass die Umsetzung dieser neuen Politiken und Maßnah-
men dringend ist. Trotz der jüngsten Fortschritte, insbesondere in der 
Europäischen Union, wo Richtlinien verabschiedet und auf nationaler 
Ebene umgesetzt wurden,7 kennt die Präsenz kultureller Ausdrucksfor-
men im Internet derzeit weltweit nur sehr schwache gesetzliche Regelun-
gen. Da der Zugang zu kulturellen Inhalten zunehmend über das Web-
https://coalitionsuisse.ch/doss/conv2005/dir_op_digit_2017_de.pdf er-
folgt, laufen viele Gesellschaften Gefahr, Zug um Zug mehrere der In-
strumente zu verlieren, die ihnen derzeit zum Schutz und zur Förderung
der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen zur Verfügung stehen. Dies gilt
insbesondere für zwei Arten von Maßnahmen, aber nicht nur für diese. 

Erstens Maßnahmen, die die Erschließung, Empfehlung und Sichtbarkeit
kultureller Ausdrucksformen fördern, zumal solche, die zur Förderung 

6     https://coalitionsuisse.ch/doss/conv2005/dir_op_digit_2017_de.pdf       (Randziffer 10 der 
Leitlinien).

7 Direktive über audiovisuelle Mediendienste und Urheberrechte.
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nationaler Inhalte Quoten festlegen. Zweitens Abgaben, die in Form von 
Beiträgen, Steuern oder anderen Abgaben von Unternehmen erhoben 
werden, die mit der Programmierung oder Verbreitung kultureller Inhal-
te Gewinn erzielen. 

Der Großteil der Arbeit muss in den einzelnen Staaten geleistet werden, 
um die bestehenden Gesetze an das digitale Umfeld anzupassen oder 
neue Gesetze zu verabschieden, sofern kein oder nur ein unzureichender 
Rahmen vorhanden ist. 

Natürlich ist es von grundlegender Bedeutung, dass an der Ausarbeitung
dieser Gesetze die Zivilgesellschaft und insbesondere Organisationen, 
die Künstler, Kulturschaffende und Produzenten vertreten, beteiligt wer-
den. 

Die Zusammenarbeit der Staaten in diesen Fragen, wie sie im Artikel 21 
des Übereinkommens bestimmt ist, erscheint in vielerlei Hinsicht grund-
legend. Die Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Metadaten, sei es 
die Festlegung von Vorlagen oder betreffend die Identifizierung nationa-
ler Inhalte, können der Erschließung von Daten zur Vielfalt kultureller 
Ausdrucksformen entgegenstehen. Die Lösung dieser Probleme würde 
von einer internationalen Zusammenarbeit profitieren. Die Veröffentli-
chung von Daten über die Angebotsvielfalt kultureller Ausdrucksformen
ist ein weiterer Bereich, in dem eine länderübergreifende Mobilisierung 
nützlich erscheint.

5.2. Kulturausnahme und Handelsverhandlungen 

Fast 12 Jahre nach Inkrafttreten des Übereinkommens ist leider festzu-
stellen, dass die Kultur weiterhin Gegenstand von Liberalisierungen in 
Handelsverhandlungen ist. Denn trotz bedeutender Fortschritte zeigt 
eine eingehende Untersuchung von 59 Handelsabkommen, dass die Ver-
tragsparteien des Übereinkommens nicht systematisch eine Opt-out-
Klausel in ihre Handelsverhandlungen aufnehmen oder andere Bestim-
mungen, die zum Schutz und zur Förderung der Vielfalt kultureller Aus-
drucksformen aufgenommen werden.8 Dies ist umso besorgniserregen-

8 «La culture dans les traités et les accords : la mise en oeuvre de la Convention de 2005 
dans les accords commerciaux bilatéraux et régionaux  », Série d'études co-écrite par Vé-
ronique Guèvremont et Ivana Otasević, Unesco, Paris, 2017, 124 pages.
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der, als elektronische Handelsformen zunehmend in Handelsabkommen 
integriert werden, mit Klauseln, die die Parteien daran hindern, nationa-
len digitalen Produkten, einschließlich kultureller Inhalte, eine Vorzugs-
behandlung zu gewähren. Nur etwa ein Drittel der untersuchten Abkom-
men enthält eine Klausel zur kulturellen Ausnahmeregelung (oder Aus-
nahme), deren Umfang von Abkommen zu Abkommen variieren kann. 
Darüber hinaus enthalten nur sechs der untersuchten Abkommen die Be-
stimmungen der Artikel 16 und 21 des Übereinkommens. 

Eines der Hauptziele bei der Verabschiedung des Übereinkommens von 
2005 war es, kulturelle Ausdrucksformen vor der Liberalisierung des 
Handels zu schützen und gleichzeitig sicherzustellen, dass solche Ab-
kommen die Vielfalt kultureller Ausdrucksformen fördern. Dieser Impe-
rativ wird in den Operativen Richtlinien zur Umsetzung des Überein-
kommens im digitalen Umfeld noch einmal ausgeführt, insbesondere in 
Artikel 19, von dem wir hier zwei Absätze zitieren: 9

19. Gemäß ihrer Verpflichtung nach Artikel 21 des Überein-
kommens, die Ziele und Grundsätze des Übereinkommens 
in anderen internationalen Gremien zu fördern, und um ein
integriertes Konzept für Kultur, Handel und Investitionen 
im digitalen Umfeld zu unterstützen, werden die Vertrags-
parteien zu fördern aufgefordert:

19.4 die Aufnahme von Kulturklauseln in internationale bila-
terale, regionale oder multilaterale Abkommen, d.h. Bestim-
mungen, die dem doppelten Charakter von Kulturgütern und -
dienstleistungen Rechnung tragen, einschließlich Vorzugsbe-
handlungsklauseln, mit besonderem Augenmerk auf den Sta-
tus des elektronischen Handels, der die Besonderheit von Kul-
turgütern und -dienstleistungen anerkennen muss;

19.5 die Aufnahme von ausdrücklichen Verweisen auf das 
Übereinkommen und seine operativen Leitlinien für das digita-
le Umfeld in Handels- und Investitionsabkommen sowie von 
Bestimmungen zur Gewährleistung ihrer Umsetzung, ein-
schließlich des Vorbehalts, erforderlichenfalls neue öffentliche 
Maßnahmen ergreifen zu können.

9 hier zitiert nach der Übersetzung der Schweizer Koalition (PDF)  , Seite 9
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Die Aufnahme eines Kapitels über Handelsfragen in den Weltbericht des 
Übereinkommens ist bereits ein wichtiger Beitrag, um die Vertragspartei-
en bei ihren Handelsverhandlungen zu begleiten, und eine wertvolle In-
formationsquelle für die Zivilgesellschaft, ebenso wie die anderen Res-
sourcen, die entwickelt wurden in Zusammenarbeit mit dem UNESCO-
Lehrstuhl für die Vielfalt kultureller Ausdrucksformen (Datenbank für 
Handelsklauseln, Verhandlungsleitfaden und Schulungen). 

Es erscheint uns wichtig, diesen Weg weiter zu beschreiten. Dies könnte 
sich insbesondere in der Verabschiedung von operativen Richtlinien zur 
Umsetzung der Konvention in Handelsabkommen manifestieren. 

5.3. Vergütung von Künstlern und anderen Kulturschaffenden 

In ihrem Bericht von 2017 hatten die Organisationen der Zivilgesellschaft
die Frage der Vergütung von Künstlern in der Empfehlung (Unterstüt-
zung der Kompetenzentwicklung von Künstlerinnen und Kulturschaf-
fenden) angesprochen. Darin wurde eine «faire und angemessene Vergü-
tung für Künstler und Kulturschaffende; Transparenz bei der Verteilung 
der Einnahmen zwischen digitalen Vertriebsunternehmen, Internetanbie-
tern (ISP) und Rechteinhabern» erwähnt. Für die FICDC sind die Unter-
stützung der Kompetenzentwicklung und die Fragen der Vergütung 
zwei Bereiche, die jeweils besondere Aufmerksamkeit verdienen. 

Selbst in Europa leiden Künstler, die an der Produktion kultureller Güter
und Dienstleistungen beteiligt sind, noch immer unter prekären Verhält-
nissen. In vielen Ländern hat die Projektfinanzierung bereits zu einem 
hohen Anteil an atypischen Beschäftigungsverhältnissen (Vertrags-, Zeit-
oder Teilzeitarbeit) und selbstständiger Arbeit statt regulärer Anstellung 
geführt. Diese Unsicherheit nimmt mit der Digitalisierung tendenziell zu
und hat Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen, den Sozialschutz 
und die Entlohnung10. 

Die Staaten können auch dazu beitragen, die Lebensbedingungen von 
Künstlern, Kulturschaffenden und Kulturschaffenden zu verbessern. In 
den Operativen Richtlinien für Maßnahmen zur Förderung kultureller 

10 Siehe z. B. die jüngste (2019) ILO-Studie zum Thema Herausforderungen und Chancen 
für menschenwürdige Arbeit im Kultur- und Mediensektor: https://www.ilo.org/sector/
Resources/publications/WCMS_661956/lang--fr/index.htm 
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Ausdrucksformen heißt es: «Die Vertragsparteien werden ermutigt, In-
terventionsinstrumente und Ausbildungsmaßnahmen im kulturellen Be-
reich zu entwickeln und umzusetzen». Diese Instrumente können insbe-
sondere die Form von «finanzieller Unterstützung» annehmen: z. B. die 
Entwicklung von Programmen zur finanziellen Unterstützung, ein-
schließlich steuerlicher Anreize, die Unterstützung für die Schaffung, 
Produktion und den Vertrieb von nationalen kulturellen Aktivitäten, Gü-
tern und Dienstleistungen bieten»11. 

5.4. Die Beteiligung der Zivilgesellschaft unterstützen 

Die Empfehlung 3 des Berichts 2017 der Organisationen der Zivilgesell-
schaft betonte die Einführung von «Maßnahmen, die eine wirksame Be-
teiligung der Zivilgesellschaft an der Arbeit der Leitungsgremien erleich-
tern». Den Vertragsparteien stehen verschiedene Optionen zur Verfü-
gung, um dieses Ziel zu unterstützen. Die erste besteht darin, die Teil-
nahme von unabhängigen und repräsentativen Vertretern der Zivilge-
sellschaft an den Gremien des Übereinkommens zu unterstützen, insbe-
sondere finanziell. Für die FICDC ist die Teilnahme an diesen Treffen 
eine Voraussetzung dafür, dass die Zivilgesellschaft ihre Rolle unter an-
derem bei der Umsetzung der Artikel 14 und 16 des Übereinkommens 
spielen kann. 

Um die tatsächliche Beteiligung der Zivilgesellschaft an den Treffen mes-
sen zu können, wäre es hilfreich, ein Register der Vertreter (Name und 
Organisation) pro Land zu veröffentlichen, die tatsächlich an den Treffen
teilgenommen haben. 

Zum anderen sollen repräsentative Organisationen der Zivilgesellschaft 
unterstützt werden, die sich wie die FICDC und ihre Mitglieder für die 
Mobilisierung der Zivilgesellschaft zur Erreichung der Ziele des Über-
einkommens einsetzen, indem sie die Teilnahme von Delegierten an den 
Gremien des Übereinkommens unterstützen, Fortbildungsmaßnahmen 
und Konferenzen organisieren, Studien erstellen und Diskussionsforen 
einrichten, die es ihnen ermöglichen, die Ziele des Übereinkommens zu 
verwirklichen, die Vielfalt kultureller Ausdrucksformen zu koordinieren 

11 Artikel 2.3.   Mesures utilisées en faveur de la promotion des expressions culturelles 
(meilleures pratiques). Cf. Operational Guidelines (PDF, page 4)   

17

https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/convention2005_operational_guidelines_fr.pdf#page=4


und sich für sie einzusetzen. Die Regierungen von Quebec und Kanada 
haben sich für diesen Weg entschieden, indem sie die Canadian Coalition 
for the Diversity of Cultural Expressions unterstützen, die unter anderem 
das Sekretariat der FIDC stellt. 

Die mangelnde Unterstützung für nationale Koalitionen hat dazu ge-
führt, dass viele von ihnen verschwunden sind. So gibt es in Lateiname-
rika von den ehemals 11 aktiven Koalitionen nur noch wenige (Chile, Pa-
raguay), während anderswo Anstrengungen unternommen werden, um 
erloschene Koalitionen wiederzubeleben (in Mexiko und Brasilien). Wir 
haben keinen Zweifel daran, dass die Unterstützung durch die Vertrags-
parteien und die UNESCO einen entscheidenden Einfluss darauf hätte, 
die Beteiligung der Zivilgesellschaft an der Umsetzung des Übereinkom-
mens sicherzustellen. Allerdings muss diese Unterstützung dauerhaft 
sein, um eine Nachfolge und einen qualitativ hochwertigen Beitrag zu 
gewährleisten. Die Erfahrung zeigt, dass interessante Ergebnisse erzielt 
werden können, wenn mindestens eine, idealerweise zwei Personen frei-
gestellt werden können, um die Arbeit des Monitoring, der Forschung, 
der Koordination der Organisationen der Zivilgesellschaft und Beiträge 
zur Analyse der öffentlichen Politik zu leisten. 

Als dritte Option können wir auf die Empfehlung 4 des Berichts von 
2017 verweisen, nämlich den Vorschlag, «dass die Vertragsparteien wei-
tere Schritte unternehmen, um das volle Potenzial der CSOs für die Ar-
beitsdokumente und Diskussionsstrukturen zu nutzen». Die Rolle der 
nationalen Kontaktstellen ist in dieser Hinsicht von grundlegender Be-
deutung, insbesondere bei der Aufwertung der Beteiligung der Zivilge-
sellschaft bei der Erstellung der Vierjahresberichte. Andererseits haben 
unsere Mitglieder häufig das Fehlen von Kontaktstellen in mehreren 
Ländern beklagt. 

Eine vierte Option ist schließlich die Entwicklung von Multi-Stakehol-
der-Initiativen, z. B. ein Programm zum Aufbau von Kapazitäten oder 
eine Reihe von Seminaren, die für und von den Parteien, der Zivilgesell-
schaft und Wissenschaftlern entwickelt werden. Diese Art von Initiative 
kann Ausbildungskomponenten enthalten, aber auch kollaborative 
Workshops zu bestimmten Themen, um Lösungen vorzuschlagen, Pilot-
projekte zu entwickeln etc. Wir denken dabei zum Beispiel an Themen 
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wie die Mobilität von Künstlern, Kooperationspolitik, Handelsverhand-
lungen oder die Erhebung von Daten und die Erstellung von Statistiken. 

In der Vergangenheit hat das U40-Netzwerk eine wichtige Rolle dabei 
gespielt, junge Kulturexperten in den Kontext der Konvention einzubin-
den und zu qualifizieren. Die Bildung dieses unabhängigen zivilgesell-
schaftlichen Netzwerks hat dazu beigetragen, Debatten und Ideen für 
eine bessere Formulierung der Kulturpolitik zur Förderung der kulturel-
len Vielfalt in der Welt anzuregen und damit einen wichtigen Beitrag zur
Umsetzung der Konvention zu leisten. Es besteht ein Interesse daran, 
dieses Netzwerk durch eine Zusammenarbeit zwischen der FICDC, der 
Deutschen UNESCO-Kommission, den UNESCO-Lehrstühlen, dem UN-
ESCO-Sekretariat und anderen Akteuren wiederzubeleben. 

5.5. Freiheit des künstlerischen Ausdrucks 

Bedrohte Freiheit des künstlerischen Ausdrucks ist nach wie vor ein 
wichtiges Thema für die internationale Kulturgemeinschaft und stellt ein
klares Hindernis für die Vielfalt kultureller Ausdrucksformen dar, wie 
Artikel 2 des Übereinkommens in Erinnerung ruft. Der 2018 veröffent-
lichte Weltbericht des Übereinkommens 2005 zeigt jedoch auch, dass die 
Angriffe auf Künstler von 2014 bis 2016 um 378% zugenommen haben, 
was einer Gesamtzahl von 430 Attacken entspricht.12 

Auch hier erinnern wir an die Empfehlungen 12 und 13 des Berichts der 
Organisationen der Zivilgesellschaft von 2017, die darauf abzielen, «die 
Länder bei der Entwicklung und Überwachung von Rechtsrahmen und -
instrumenten zur Förderung der künstlerischen Ausdrucksfreiheit zu un-
terstützen» und «die Organe der Vorzensur abzuschaffen». 

Wir könnten auch einige der Vorschläge aufgreifen, die Sara Whyatt im 
Weltbericht von 2018 unterbreitet hat, wie z. B,. die Aufnahme dieses 
Themas in den Prozess der regelmäßigen Berichterstattung im Rahmen 
des Übereinkommens oder die Einführung eines Aktionsplans der Ver-
einten Nationen zur Künstlerinnen und Künstler. 
Es sei auch daran erinnert, dass sowohl die Sonderberichterstatterin der 
Vereinten Nationen für kulturelle Rechte wie auch Garry Neil in seinem 

12  Re|Penser les politiques culturelles. Paris, 2017. Siehe Kapitel 10: Förderung der Frei-
heit, sich etwas vorzustellen und zu erschaffen, S. 210. (  → PDF  )
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Bericht von 201513, empfohlen haben, dass die Mitgliedstaaten «[ihre] Ge-
setzgebung und Praxis in Bezug auf die Freiheit des künstlerischen Aus-
drucks und der Kreativität unter Berücksichtigung der einschlägigen 
Menschenrechtsbestimmungen und in Zusammenarbeit mit Vertretern 
unabhängiger Künstlervereinigungen und Menschenrechtsorganisatio-
nen kritisch [analysieren]» sollten. 

Schließlich muss die Arbeit zivilgesellschaftlicher Organisationen her-
vorgehoben werden, die Fälle von Verletzungen dokumentieren, Opfer 
unterstützen oder Bildungsprogramme entwickeln, um das Auftreten 
von Angriffen zu verringern, sowie die Arbeit einiger Regierungen, ins-
besondere derjenigen, die Städte der Zuflucht einrichten, und vieler an-
derer Akteure (Akademiker, Anwälte usw.), die bei diesem wichtigen 
Thema eine entscheidende Rolle spielen. 

5.6. Künstlermobilität

Es gibt immer noch große Hindernisse für die Mobilität von Künstlern 
und Kulturschaffenden zwischen Nationen und Regionen, die den Aus-
tausch und die Zusammenarbeit sowie einen ausgewogenen Fluss von 
Waren und Dienstleistungen behindern. Die FICDC möchte an die Emp-
fehlung 9 des Berichts der Organisationen der Zivilgesellschaft von 2017 
erinnern, mit der angeregt wurde, dass 

die Vertragsparteien, in Zusammenarbeit mit der UNESCO und 
CSOs, [eine Konferenz veranstalten], mit dem Ziel, einen globa-
len Aktionsplan zu erstellen, um die Bedingungen anzugehen, die
die Mobilität von Künstlern und Kulturschaffenden verhindern 
oder einschränken, und um die erforderlichen Maßnahmen zu fin-
den, mit denen auf dieses Problem reagiert werden kann: ein zu-
nehmend restriktives globales Umfeld, mit besonderem Augen-
merk auf der Schaffung ausgewogener und legitimer Maßnahmen
zur Förderung der lokalen Beschäftigung und der beruflichen 
Standards. Die Ergebnisse dieser Konferenz werden in einem Be-
richt dargestellt, um die Vertragsparteien und die Kulturminister
über ihre Handlungsoptionen zu informieren. 

13 Analysis Report (2015) on the Implementation of the 1980 UNESCO Recommendation on
the Status of the Artist prepared by Mr. Garry Neil. Online: https://en.unesco. 
org/creativity/sites/creativity/files/analytic-report_g-neil_sept2015_de.pdf    - Seite 53. 
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Die Vertragsparteien könnten mit CSOs zusammenarbeiten, um die Mo-
bilität von Künstlern und ihrer Arbeit zu erleichtern und insbesondere 
die Verwaltungsverfahren im Zusammenhang mit Visa für Künstler und 
Kulturschaffende zu reduzieren, wobei ausgewogene und legitime Maß-
nahmen zur Förderung der lokalen Beschäftigung und der Arbeitsnor-
men zu beachten sind. 

5.7. Zugang zu Daten und Messung der Vielfalt kultureller Aus-
drucksformen 

Während Daten eine der wichtigsten Quellen für die Schaffung von 
Wohlstand auf globaler Ebene sind, waren Daten über den Kultursektor 
noch nie so schwer zu erhalten, wie Lydia Deloumeaux im Weltbericht 
201814 feststellte. Bei jüngsten Treffen teilten Mitglieder der FICDC meh-
rere Einschätzungen. Einerseits gibt es immer weniger Daten, um die 
«traditionelle» Realität zu erfassen, und nur sehr wenige Daten, um die 
Online-Realität zu erfassen. Andererseits sind signifikante qualitative 
Daten, die für die Bewertung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen 
von entscheidender Bedeutung sind, noch schwerer zu erhalten. Es wur-
de auch festgestellt, dass, um für digitalisierte Inhalte solche Daten zu 
erhalten, einen enormen Aufwand für die Erfassung von Metadaten er-
fordert und voraussetzt – eine Aufgabe, in dem die internationale Ab-
stimmung, obwohl entscheidend, unzulänglich ist. Weitere Hindernisse 
sind der private Charakter der Daten, die begrenzten Ressourcen natio-
naler Agenturen und der Mangel an Transparenz bei den Plattformen für
Online-Dienste, die Nutzungsdaten nicht offenlegen. Allerdings werden 
die Forderungen nach mehr Transparenz in diesem Bereich auf mehreren
Ebenen immer lauter. 

Wir müssen hier die Relevanz der Entwicklung von Instrumenten mit 
globaler Reichweite angesichts globaler Spieler unterstreichen. Es ist of-
fensichtlich, dass die UNESCO und die Organe der Konvention 2005 eine
wesentliche Rolle bei der Erzielung von Fortschritten in diesem Bereich 
zu spielen haben. Es muss hier die Empfehlung 6 des Zivilgesellschafts-
berichts von 2017 verdient es, in Erinnerung gerufen werden: 

14 Siehe «Kapitel 6, Anhaltende Ungleichgewichte in der Verbreitung von kulturellen Gü-
tern und Dienstleistungen». p. 141. https://coalitionsuisse.ch/pagina.php?0,2,0,
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 Die Förderung von Synergien zwischen Universitäten, Statistik-
Einrichtungen und den CSOs muss erhöht werden, um Daten über 
den Sektor, die Aktivitäten der Zivilgesellschaft und der Unterneh-
men zu sammeln. Die Prozesse zur Erhebung von Daten von Daten
und Informationen, die in die QPR15 einfließen, müssen transparent
sein, auch wo sie von von privaten Institutionen erstellt werden. 
Wir begrüßen die Vereinbarung,  in die QPR Indikatoren aufzuneh-
men, mit denen die Entwicklungen in den Bereichen Mobilität von 
Künstlern und Kulturschaffenden, Meinungsfreiheit und Ausgewo-
genheit des Flusses von Kulturgütern und -dienstleistungen ver-
folgt werden können. Wir empfehlen, dass die Organisationen der 
Zivilgesellschaft umfassend an der Erhebung und Überwachung 
von Daten für künftige politische Maßnahmen beteiligt werden. 

 Wir schlagen außerdem vor, das Monitoring zu verlängern und in 
eine regelmäßige Beobachtung der Umsetzung der UNESCO-Emp-
fehlung von 1980 über den Status von Künstlern umzuwandeln.

 Es müssen mehr Partnerschaften geschaffen oder ausgebaut wer-
den: mit internationalen Organisationen, der Privatwirtschaft und 
Organen wie der WTO, der OECD, der UNCTAD, der OIM und der
WIPO, um im globalen Fortschrittsbericht die folgenden Aspekte 
besser zu beleuchten, insbesondere in Bezug auf die Problematik 
der Zirkulation und des Konsums kultureller Güter und Dienstleis-
tungen, online und offline; den Status des Künstlers; der Trends be-
treffend die Mobilität von Künstlern und Kulturschaffenden, zumal
der Mobilität zwischen Süden und Norden und in der Süd-Süd-Ko-
operation. 

 Es braucht mehr Unterstützung für die Entwicklung nationaler po-
litischer Profile (wie das European Compendium of Cultural Poli-
cies, die IOF Trends and Country Profiles oder das World CP-Mo-
dell); es braucht zur Erleichterung der Evaluationsarbeit der zivil-
gesellschaftlichen Organisationen und derParteien den Aufbau von 
soliden Informationssystemen (Betrieb von öffentlich zugänglichen
Online-Plattformen) auf nationaler Ebene und zur Unterstützung 
der QPR-Prozesse.

***

15 Quadriennal Periodic Reports (QPR): Vierjahresberichte der Konventionsstaaten an die 
Unesco
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