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KKeeiinn  PPoolliittiikkuumm??  
EEDDIITTOORRIIAALL  EEiinniiggee  GGeeddaannkkeenn  zzuumm
KKuullttuurreennttwwiicckklluunnggssppllaann    

„KEP“ wurde der Kulturentwicklungsplan von Staatssekretär Guy Arendt am
letzten Freitag während der zweiten Auflage der „Assises culturelles“ schon fast
liebevoll mit einem Akronym abgekürzt. Klingt ein wenig wie das im Fachjargon
des Internets viel benutzte „KP“, das bekanntermaßen für „Kee Problem“ steht.

Kein Problem also? Nun, schaut man sich die 61 Vorschläge an, die in zehn
Kapiteln für eine Aufbesserung der strukturellen Defizite und Diskrepanzen der
aktuellen Kulturpolitik sorgen möchten, steht für die kommende Regierung
kulturpolitisch so einiges auf dem Programm. Eines der Hauptanliegen des
Kulturentwicklungsplans ist es, wie sein Verantwortlicher Jo Kox es treffend in
seiner Einleitung formuliert hat, dafür zu sorgen, dass man dieser unsäglichen
Absurdität entgegenwirkt, die man folgendermaßen äußern kann: Für das
Gutbürgertum ist in Luxemburg eine Vielzahl hochqualitativer Kulturgüter
verfügbar, die Produzenten dieser Güter leben allerdings selbst in finanziell
unsicheren Situationen.

Wenn auch eine ganze Reihe von Maßnahmen die Arbeits- und daher
Lebensbedingungen der Kunstschaffenden aufbessern sollen (die Einführung
einer Kultur-TVA, die Neubearbeitung des Gesetzestextes, der die Situation der
unabhängigen Künstler und der „intermittents“ reguliert), sind zwei Punkte
durchaus interessant: Einerseits tauchen wenige Postenschaffungen im Plan
auf. Und andererseits gab Kulturminister Xavier Bettel selbst unfreiwillig preis,
als er am Samstag der Schauspielerin Larisa Faber implizit nahelegte, im
Neoliberalismus gehöre eine prekäre finanzielle Lage ein bisschen zum guten
Ton, dass in der kollektiven Vorstellung der Künstler eben unterbezahlt ist.

Des Weiteren wird im Kulturentwicklungsplan klargestellt, dass man vor einem
Jahr im Merscher Kulturhaus zwei Jahre für die Verfassung des Planes angefragt
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hatte – jedoch nur ein Jahr zugesprochen bekam. Dieser Zeitdruck scheint
umso unverständlicher, da man sich doch erst mal (teilweise wegen einer
Personalumstellung) zwei Jahre Zeit ließ, bevor man sich überhaupt dem
Projekt widmete. Der Grund hierfür scheint jedoch klar: Man wollte noch vor
den Wahlen das fertige Dokument vorliegen haben, damit die aktuelle
Regierung sich mit dem (möglichen) Ruhm schmücken kann. Und dies, obschon
man stets und eindringlich zu verstehen gibt, der Kulturentwicklungsplan wäre
aus keiner politischen Absicht heraus entstanden.

Dass die 190 Seiten des Plans auch zum größten Teil unpolitisch sind und
mithilfe von Jo Kox ebendieses politische Outsourcing ermöglicht wurde, ist
eine Sache. Die andere ist die, dass die Politik immer dann zur Hintertür
hereinschleicht, wenn sie gerade etwas hypokritisch vorgab, das Gebäude
verlassen zu haben. Denn wie aus dem Kulturentwicklungsplan herausgeht,
kann keines der anderen neun thematischen Kapitel umgesetzt werden, wenn
die staatliche Kulturverwaltung nicht zuerst ordentlich umstrukturiert wird. Und
dafür braucht man politisches Engagement – um das Schaffen neuer Strukturen
zu ermöglichen – und politisches Heraushalten – um die Unabhängigkeit dieser
Strukturen zu sichern. Vielsagend ist hier, dass jede der 61 Empfehlungen
durch Einschränkungen begleitet werden. Und dass die am häufigsten
vertretenen Risikofaktoren die „politische Willenskraft“ und die „Angst vor dem
Kontrollverlust“ sind.

http://epaper.tageblatt.lu/liseuse/zen2.php?mode=print&title=GE...

2 sur 2 26/07/2018 à 10:36


