
„Es gibt eine Umbruchstimmung“
Mit der Vorlage des Kulturentwicklungsplans will Jo Kox bewusst für Streit um die Zukunft des „Ökosystems Kultur“ sorgen

INTERV IEW: DAN IEL CONRAD

Er spricht von einem „New Deal“
für das „Ökosystem Kultur“ – Jo
Kox hat im Auftrag des Kultur-
ministeriums die Debattenvorlage
für die gestern gestarteten Assises
Culturelles und den Kulturent-
wicklungsplan 2018-2028 erarbei-
tet. 61 Vorschläge enthält sie. Im
Detail bedeutet sie eine Abkehr
von vielen gängigen Praktiken und
bisher eingeführten Strukturen.
Der dazu notwendige Wandel setzt
aber voraus, dass nicht nur die Po-
litik, sondern viele Kulturtreiben-
den aus ihren Gewohnheitsmus-
tern ausbrechen müssten, um ei-
nen neuen Schulterschluss für
bessere Strukturen zu wagen – und
ohne das Ergebnis vorhersehen zu
können.

Herr Kox, Ende September soll die
Endfassung des Kulturentwick-
lungsplans vorgelegt werden. Ist die
jetzt vorgestellte Fassung schon
Vorlage für die Wahl- und späteren
Regierungsprogramme?

Nein, das steht ganz klar im Plan.
Es ist kein politisches Papier, kein
Wahlprogramm einer Partei.
Wenn sich die Parteien davon ins-
pirieren lassen, um Dinge in ihr
Wahlprogramm zu schreiben, ist
das ihnen überlassen. Das war und
ist auch nicht meine Mission oder
Pflicht. Es ist auch kein Dokument
des Kulturministeriums, sondern
eine „Commande“ des Ministeri-
ums an mich, in dem ich die Er-
gebnisse aus den Gesprächen mit
der Kulturszene über Verände-
rungen im Ökosystem Kultur zu-
sammenfasse. Mir geht es darum,
dass man in spätestens fünf Jah-
ren sagen kann, dass die Kultur-
szene auf weit besseren Beinen
steht als je zuvor. Und es gibt eine
spürbare Umbruchstimmung, weil
die aktuellen Modelle an ihre
Grenzen gestoßen sind und An-
passungen an eine neue Zeit nicht
durchgeführt wurden.

Also ist der Plan schon eine Art nun
im Detail noch aushandelbarer, aber
an sich schon breit getragener
Kompromiss von notwendigen An-
passungen, die, egal welche Regie-
rung nach den Wahlen antritt,
schlicht umgesetzt werden muss?

Genau diese Umsetzung ist
wichtig. Bei den nächsten Koaliti-
onsverhandlungen wird es ent-
scheidend sein, was aus dem in der
Endfassung im September vorge-
legten Plan in ein Regierungspro-
gramm kommt. Es ist egal, wer das
macht, aber Hauptsache, es ge-
schieht. Und sicher wird sich eine

neue Regierung daran messen las-
sen müssen, ob sie diesen lange
übergreifend erarbeiteten Vor-
schlägen nachgekommen ist. Und
ja, ich bitte darum, dass darüber
gestritten wird, Argumente aus-
getauscht werden und die Kultur-
treibenden auch das Heft in die
Hand nehmen, um für ihre eige-
nen Interessen, die sich in den
Vorschlägen finden, zu kämpfen.

Es sind ja doch 61 Einzelvorschläge
– und es werden angepackte Ver-
änderungen sich auf andere Punkte
auswirken. Dazu wird quasi mit zwei
Regierungsamtszeiten gerechnet
und dazu der Vorschlag unterbrei-

tet, das Kulturministerium quasi
abzuschaffen ...

Also: 70 Prozent der Vorschlä-
ge sind zügig und ganz ohne Bud-
getbelastungen umsetzbar. Wie
das im Einzelnen geschieht, muss
aber stärker transversal geschaut
werden und als Prozess begleitet
werden. Letztlich ist es nicht nur
eine Sache, wie die Vorschläge
zueinanderstehen. Sollte es dazu
kommen, den Plan umzusetzen, ist
sicher die erste Frage, ob das Kul-
turministerium so bestehen bleibt.
Mindestens muss auf den Sektor
genauso übergreifend wie in
der Umweltpolitik gehandelt wer-
den, bei dem viele Punkte mit an-
deren Ministerien abgesprochen
werden müssen. In Österreich
zeigt sich zum Beispiel, dass
die Kultur dem Staatsministerium
mit einem eigenen Staatssekretär
untergeordnet ist – und diese
Form gute Ergebnisse erzielen
kann.

Durch das gesamte Dokument zieht
sich der Auftrag einer Neuaushand-
lung der Beziehungen zwischen Na-
tionalstaat und den Beteiligten – bis
in die kommunale Kulturpolitik, die
Missionen der Institutionen und die
großen, budgetaufwendigen Punk-
ten wie das „Enseignement
Musical“ ...

Und das ist einer der zentrals-
ten Punkte in Luxemburg. Im Ge-
meindegesetz stehen lediglich die
Archive als quasi kulturelle Auf-
gabe. Sonst können die Gemein-
den ganz nach eigenem Ermessen
in Kultur investieren – oder eben
gar nichts tun. Aber es wird ent-
scheidend sein, wie der Balance-
akt zwischen dem Staat und den
Gemeinden im Kultursektor or-
ganisiert wird und was man ge-
meinsam trägt. Mich stört, dass
sich die Gemeinden auf ihre kom-
munale Autonomie berufen, was
negativ sein kann. Beim „Enseig-
nement musical“ zum Beispiel sind
es die Gemeinden, Syndikate oder
Konservatorien, die die Einschrei-
begebühren individuell festlegen,
was zu großen Unterschieden
führt. Und die Missionen? Es muss
darüber diskutiert werden kön-
nen, mit welchen Zielen und
Schwerpunkten das Enseignement
musical – im Übrigen auch in die-
sem Fall die UGDA – ihre Arbeit
machen. Es geht hier um 80 Mil-
lionen Euro, 700 Beschäftigte und
18 000 Schüler. Das ist ein ganz
wichtiger Sektor. Das ist unter die-
sem Aspekt der Beziehungen nur
ein Punkt, an dem sich aber zeigt,
wie wichtig es ist, ihn im Blick zu
halten.

Sind Sie nicht einen Tick zu blau-
äugig und schaffen mit der nun of-
fenen Debatte um den Plan Wider-
stände, die ohne eine Moderation
und nur in ein paar Stunden der As-
sises verhandelt, letztlich komplett
aus Missverständnissen scheitert?

Das hängt von jedem Einzelnen
ab. Es muss wenigstens die Do-
kumentation möglich sein – und
die Niederschrift der Vorschläge
war schon ein Schritt dazu. Wenn
die Debatte darüber jetzt nicht
passiert, die Punkte ad acta gelegt
werden, besteht die Gefahr, diese
Strukturen und Aufgaben über-
haupt nicht mehr anpacken zu
wollen. Und das wird über kurz
oder lang zu viel schwierigeren
Problemen führen.

Zur Offenheit der Debatte gehört
auch der Zugang zum Datenmateri-
al. Sie sprechen das im Plan an,
warum ist das so wichtig?

Es gibt leider immer noch bei
vielen Stellen nicht die Gewohn-
heit, einen Rechenschaftsbericht
und die Planungen öffentlich ver-
fügbar zu machen. So gibt es kaum
eine Möglichkeit, darüber in der
Szene zu diskutieren. Zudem – das
soll sich aber durch die Umstel-
lung in den öffentlichen Budget-
datenerhebungen ändern – sind die
Haushalte nicht klar genug. Das
heißt, es ist ungemein schwer fest-
zustellen, wo welches Geld hin-
fließt. Das ist aber sehr wichtig.
Gerade unter dem Aspekt, ob mit
dem Geld auch wirklich die krea-
tive Produktion unterstützt wird,
um die es gehen sollte.

Einer der wichtigsten Vorschläge
ist, alle Fördergelder und Initiativen
wie den Kulturexport jenseits der
Konventionen des Ministeriums in
eine Organisation wie einen „Lu-
xembourg Arts Council“ zu geben ...

Das ist eine politische Debatte,
wie und in welchem Modus dieser
„Arts Council“ funktionieren soll –
die einen sind dafür, die anderen
dagegen. Aber ein Beispiel: Es hat
zehn Jahre gedauert, den „Fonds
national de la recherche“ aufzu-
bauen – wenn auch mit viel De-
batte. Das war früher ein normaler
Subsidenposten. Aber um proakti-
ver zu sein, jedem Forschungsseg-
ment die richtige Förderung zu-
kommen zu lassen, um internatio-
nal offener und vernetzter zu sein,
internationale Fachexperten in die
Jurys zu den Projekten zu bekom-
men und inhaltliche Qualität an-
zupeilen, ist die Lösung letztlich
extern vom Ministerium geschaf-
fen worden. Und ähnliche Vorteile
hätte auch ein „Arts Council“.

Jo Kox stellte die Perspektiven auf die Planvorlage im Plenum der
Assises Culturelles vor. (FOTO: LEX KLEREN)

Markante Punkte
und das Prozedere

Ob die Auflösung der bisherigen
Form des Kulturministeriums, eine
„TVA Culture“, eine Bündelung der
Förderungen und Projekthilfen in
ein „Luxembourg Arts Council“, ei-
ne bessere Koordinierung und Defi-
nition der Missionen der Kulturins-
titutionen im Land – die Palette der
61 Vorschläge in zehn Kapiteln auf
190 Seiten der Vorlage von Jo Kox
ist breit. Und jeder Punkt wird De-
batte brauchen. Dazu sollen die seit
gestern laufenden „Assises Cultu-
relles“ in großer Runde mit den
Kulturtreibenden dienen.

Nach diesen Beratungen ist es
möglich, Eingaben an das Ministe-
rium zu machen. Bis zum 31. Juli
2018 können Stellungnahmen ein-
gereicht werden. Diese sollen in die
offizielle „Version 1.0“ einfließen,
die kurz vor den Wahlen, am 26
September 2018, erst der Chamber-
Kulturkommission und dann der
Presse vorgestellt werden soll. Der
komplette Vorschlag findet sich auf
www.culture.lu
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Budgetbelastungen
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