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Stellungnahme der ProDG-Fraktion/Petra Schmitz 

 Plenarsitzung vom 10.12.2012 

 

Es gilt das gesprochene Wort 

 

 

Budgetplanung für den Organisationsbereich Kultur  

 

Sehr geehrter Herr Präsident,  

werte Kolleginnen und Kollegen aus Regierung und Parlament! 

„Die Wege sind kurz. Nutzen wir diese und bauen in den nächsten 

Jahren auf Kooperation und Synergien, auf effiziente Netzwerkarbeit.“ 

Mit diesen Worten beendete ich vor ziemlich genau zwölf Monaten die 

Stellungnahme der ProDG-Fraktion zum Organisationsbereich 40. 

Sowohl der Blick auf das letzte Jahr wie der in die nahe Zukunft 

veranlassen dazu, mich zu wiederholen. 

Vorab jedoch ein Wort zu den Stellungnahmen meiner Mehrheits-

kollegen. Herr Schmitz hat sich in seiner Stellungnahme vorwiegend 

den Bereichen Sport, Erwachsenenbildung, Freizeitgestaltung und des 

BRF gewidmet;  

Herr Miesen den Bereichen Tourismus, Gemeinschaftszentren und 

Medien. Ich selbst werde die Bereiche Jugend, Kultur und Bibliotheks-

wesen näher beleuchten. 

Nun aber zurück zu den eingangs geäußerten Überlegungen: 
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In anderen Zusammenhängen habe ich mich kürzlich persönlich mit 

einem Kooperationsprojekt gleichberechtigter Partner beschäftigt. Ich 

kann nur bestätigen, dass ein solcher Prozess gerade in der 

Entstehungsphase nicht frei von Reibungsverlusten und großem Ar-

beitsaufwand ist. Sind jedoch anfängliche Missverständnisse und 

Begrifflichkeiten endgültig geklärt, bleibt für alle Beteiligten ein deut-

licher Mehrwert, ohne dass dafür zusätzlich finanzielle Mittel freigesetzt 

werden müssen.  In der überwiegenden Zahl der Fälle ergibt es dann, 

dass 1 plus 1 mehr als 2 ist, selbst wenn das aus dem Munde einer 

Lehrerin paradox klingen mag. 

Die Wichtigkeit und Prägnanz dieses Leitmotivs möchte ich Ihnen, 

werte Kollegen in Parlament und Regierung in den folgenden 

Ausführungen, deutlich machen. 

So zählten und zählen Vernetzung und Zusammenarbeit zu den 

Alleinstellungsmerkmalen des im vergangenen Jahr verabschiedeten 

Jugenddekrets.  

Die Jugendtreffs auf Gemeindeebene arbeiten jetzt stärker zusammen 

und die Jugendinformationszentren haben ihre Kooperation mit den 

Gemeinden durch Leistungsaufträge intensiviert und strukturiert. Eine 

wichtige Rolle, zumindest bei einigen Jugendtreffs, spielt dabei das 

Jugendbüro, mit dem es ab 2013 einen Geschäftsführungsvertrag 

geben wird. Zudem möchte ich meiner Hoffnung Ausdruck geben, dass 

die Zusammenarbeit mit den neuen Gemeindeverantwortlichen auch 

nach den Kommunalwahlen auf zumindest gleich hohem Level 

fortgesetzt wird. 

Die finanziellen Auswirkungen dieses von CSP und Vivant in Bausch und 

Bogen verurteilten Regelwerks kommen 2013 voll zum Tragen. Und 

wie die Mehrheit damals vorausgesagt hat, handelt es sich dabei weder 

um ein Knebel- noch um ein Spardekret. Im Gegenteil!  
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Die DG investiert mehr denn je in die Jugendarbeit. Die zusätzlichen 

Mittel machen rund 23 Prozent aus oder in absoluten Zahlen ge-

sprochen 285.000 Euro. Deutlicher kann man Schwarzmalerei nicht ad 

absurdum führen. 

Die unabhängigen Experten des Europarates haben uns zwar einerseits 

den einen oder anderen Verbesserungsansatz unterbreitet, so 

beispielsweise eine eventuell erforderliche Anpassung des Strategie-

plans in der Hälfte der Laufzeit. Andererseits aber haben diese Fach-

leute deutlich festgestellt, dass wir durchaus den richtigen Weg einge-

schlagen haben. Die Bestandsaufnahme bestätigt zudem, dass Kleinheit 

durchaus von großem Vorteil sein kann, dass Autonomie zu echten 

Mehrwerten führen kann.  

Nichtsdestotrotz bleibt die DG in der Pflicht, an der Umsetzung der 

ausgesprochenen Empfehlungen zu arbeiten, zumal der Europarat 

seinerseits eine Evaluierung nach zwei Jahren geplant hat. 

Hellhörig werden sollten wir in diesem Zusammenhang wegen einer 

weiteren Feststellung der Europarat-Experten:  

Genau wie in der  – partiell von einigen Parlamentskollegen kritisierten  

– KFN-Studie wird der hohe Alkoholkonsum unter Jugendlichen thema-

tisiert. Erklärungsversuche wie Kultur oder geringes Freizeitangebot in 

ländlicher Gegend sollten uns nicht zufrieden stellen. Hier wartet Arbeit 

auf uns Parlamentarier und auch auf den Jugendsektor. 

Vor diesem Hintergrund kommt den Sozialraumanalysen große Bedeu-

tung zu. Diese wichtigen Instrumente, bei deren Erstellung das Jugend-

büro strukturell eingebunden wird, müssen durch die Träger der 

Offenen Jugendarbeit bis Ende April 2014 vorgelegt werden. Das Gros 

der dazu erforderlichen Recherchearbeit muss im kommenden Jahr 

geleistet werden. Im Vordergrund stehen dabei Fragen wie  
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„Wie erleben Kinder und Jugendliche ihren Stadtteil?“,  

„Welche Qualität haben Orte und Räume?“ oder „Wie sieht die Struktur 

der Lebensräume bestimmter Zielgruppen aus?“ 

In der Kultur stehen wir mit dem neuen Kulturförderdekret in einem 

vergleichbaren gesetzgeberischen Prozess wie im Jugendsektor vor 

einem Jahr. Derzeit ist die Konzertierung mit den tragenden Akteuren 

des Kultursektors in vollem Gang. Dies erfordert von allen Beteiligten 

die Bereitschaft, sich der Diskussion ergebnisoffen zu stellen, ohne die 

eigenen Anliegen und Besonderheiten zu vernachlässigen oder gar 

eigene Interessen überzubewerten. Seitens der Regierung erwarten 

wir, dass sie sich die Nötige Zeit für einen breiten Dialog mit allen 

Beteiligten nimmt und sich auf einen offenen Dialog mit den 

Beteiligten einlässt. Die Prämisse der ergebnisoffenen Diskussion muss 

unseres Erachtens für Förderer und Geförderte gelten. 

Und sieht man von einem selbsternannten Literatur-Rufer in der 

vermeintlichen Wüste der totalen Gleichschaltung in der DG einmal ab, 

haben die professionellen Kulturträger bereits die möglichen Vorteile 

von Synergien, von ganz konkreter Zusammenarbeit auf dem 

künstlerischen Terrain längst erkannt. 

Als ProDG-Fraktion sind wir gespannt auf den endgültigen, mit den 

Betroffenen konzertierten Dekretentwurf, der uns im kommenden Jahr 

vorgelegt werden soll.  

Immerhin geht es ja nicht nur um die professionellen Kulturträger, 

sondern auch Kulturprojekte, Künstlerstipendien und das immaterielle 

Kulturerbe. Dazu gehört selbstverständlich genauso die Stärkung der 

Vereinswelt wie die Verbesserung der Zugänglichkeit zur Kultur, insbe-

sondere für Jugendliche, so wie es die Kulturbeutel-Initiative bereits 

vorführt. 
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Dass die allgemeinen laufenden Ausgaben im Programm 13 für 2013 

sinken, stellt dazu keinen Widerspruch dar, da einmalige Maßnahmen 

aus dem laufenden Jahr keine Fortsetzung finden. Nicht von der Hand 

zu weisen ist dennoch die Feststellung, dass auch in diesem Bereich die 

allgemeine Einsparung von zehn Prozent bei den Funktionskosten zum 

Tragen kommt. 

Besonders sympathisch, und dazu von hoher symbolischer Bedeutung 

für die sogenannten weichen Standortfaktoren, ist mir die 2012 in 

Zusammenarbeit mit der Universität Lüttich gestartete Ausarbeitung 

eines Dialektatlasses für die Deutschsprachige Gemeinschaft. 

Die sehr hohe Zahl an diesbezüglichen Rückmeldungen hat selbst die 

größten Optimisten überrascht. Dies unterstreicht, dass wir damit in ein 

Betätigungsfeld vordringen, auf dem es vonseiten der Bevölkerung eine 

Erwartungshaltung gegenüber den DG-Instanzen bestand und besteht, 

auch wenn sie bis dato nicht so deutlich zum Ausdruck gebracht wurde. 

So kommt es nicht von ungefähr, dass Platt in der nördlichsten als auch in 

der südlichsten Gemeinde unserer Deutschsprachigen Gemeinschaft 

Ratssprache ist. (auf Platt aussprechen) 

Ob die zweite Phase, die gesellschaftlichen Bräuchen, Ritualen und 

Festen gewidmet sein wird, den gleichen Anklang findet wird, muss 

aber noch abgewartet werden. 

Nach wie vor ein Erfolgsmodell ist in unseren Augen das Medien-

zentrum, und das nicht nur, weil es dieser Dienst mit getrennter 

Geschäftsführung in den letzten Jahren immer geschafft hat, mit den 

ihm zugewiesenen Finanzmitteln auszukommen. Auch wenn dies nicht 

der eigentliche Zweck der Einrichtung ist, muss begrüßt werden, dass 
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sogar ein kleiner Überschuss generiert wird. Relevant ist dies aber nur, 

weil diese schwarze Zahlen einzig und allein durch die rege Nutzung, 

also durch die mehr als moderaten Nutzerbeiträge, zustande kommt. 

Dass sich das Medienzentrum ohne Vernachlässigung seines Kern-

geschäfts noch stärker in die Themen Medienkompetenzvermittlung 

und Neue Medien einbringen will, verdient Erwähnung und finanzielle 

Unterstützung. Mit dem Hinweis, dass die vom Medienzentrum in 

diesem Bereich gewählten Kooperationsformen, beispielsweise mit 

Jugendeinrichtungen oder Child Focus, wären wir dabei wieder beim 

eingangs erwähnten Leitmotiv. 

In dieser Optik gehören auch die Erweiterungspläne des Verbunds 

MediaDG.  

Das Angebot des aktuellen Suchkatalogs soll optimiert und der Verbund 

noch attraktiver gestaltet werden. Die Aufnahme weiterer Fachbiblio-

theken würde der Nutzung zusätzliche Attraktivität verleihen. So würde 

beispielsweise der Zugang zu den Beständen des Staatsarchivs fast 

schon einen Quantensprung darstellen. Dass die DG dafür eine neue 

leistungsstarke Software, ein sogenanntes Content Managing System, 

anschafft, findet unsere uneingeschränkte Zustimmung. 

Dem gegenüber sollte weitere Anstrengungen unternommen werden, 

dieses ständig wachsende, hoch attraktive Angebot weiteren Ziel-

gruppen bekannt zu machen. In diesem Sinne möchte ich meine im 

Fachausschuss gemachte Anregung, Übergänge zwischen MediaDG 

und dem vornehmlich von Lehrern genutzten Bildungsserver zu 

schaffen, wiederholen. 

Von der gleichen Tragweite ist die voranschreitende Vernetzung von 

Medienzentrum und Offenem Kanal, die nicht zuletzt bei der Medien-

kompetenzvermittlung hilfreich sein wird. Ganz unabhängig davon 
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begrüßen wir ausdrücklich, dass der Offene Kanal inzwischen auch 

Aufnahme in das digitale Angebot des Kabelfernsehanbieters gefunden 

hat. 

Nicht abschließen möchte ich meine Ausführungen, ohne an eine 

bereits im Vorjahr gemachte Anregung zu erinnern. Das jetzt im 

Sozialbereich der DG zur Anwendung kommende Gesamtkonzept des 

"Case- und Care-Management" gehört zweifelsfrei in die Kategorie Best 

practices. Und obwohl der Kulturbereich viele andere Besonderheiten 

aufweist, sollten die vielen Verantwortlichen der vielen Vereine und 

Vereinigungen zumindest die Überlegung wagen, ob solche Formen 

der strukturierten Kooperation, beispielsweise bei der Saalinfrastruktur 

oder thematischen Überlegungen, nicht getestet werden sollten. 

Betonen möchte ich dabei mit Nachdruck, dass dies angesichts der 

vielen Ehrenamtlichen verständlicherweise nur auf freiwilliger Basis 

erfolgen kann. 

Werte Kolleginnen und Kollegen, trotz aller schwierigen Rahmen-

bedingungen ist die ProDG-Fraktion der Ansicht, dass die vorgelegte 

Budgetplanung für den Organisationsbereich Kultur Zustimmung ver-

dient. 

 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit! 

Petra Schmitz  

ProDG-Fraktion 

 

   

 


