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Stellungnahme von ProDG/Petra Schmitz 

Plenarsitzung vom 18.11.2013 

 

Es gilt das gesprochene Wort 

 

 

Kulturdekret 

 

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen 

aus Regierung und Parlament! 

Heute ist ein guter Tag für die Deutschsprachige Gemeinschaft.  

Die Autonomie der DG fußt seit Beginn auf der Kultur.   

Kultur, Sprache und Identität sind für eine Sprachminderheit wie die DG 

wertvolle Güter.  

Die Kultur ist die eigentliche Grundlage für die Daseinsberechtigung der 

DG. 

• Nach 40 Jahren wird die Kultur per Dekret professionalisiert. 

• Nach 40 Jahren verfügt das Parlament mit diesem neuen 

Gebäude über bessere Arbeitsbedingungen. 

• Nach 40 Jahren gelebter Autonomie darf ich für die ProDG-

Fraktion zum Kulturdekret hier in unserem neuen Plenarsaal 

sprechen. 

Ich muss sagen, das alles erfüllt mich mit Freude und macht mich auch 

ein wenig stolz.  
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Froh und stolz bin ich auch auf das bisher Erreichte: eine einzigartige 

Kulturlandschaft, die kulturelle Vielfalt in unserem Gebiet.  

 

Einzigartige Kulturlandschaft? Greife ich mit diesen Aussagen nicht 

etwas zu hoch? Urteilen Sie selbst:  

Die Kulturlandschaft in der DG setzt sich zur Zeit aus etwa 200 Amateur-

kunstvereinen mit mehr als 5.500 Mitgliedern in Musikvereinen, Orches-

tern, Chören, Spielmannszügen, Theater- oder Tanzgruppen zusammen. 

Zudem gibt es einen anerkannten Musikverband, der sich für die Be-

lange der Amateurmusiker einsetzt.  

Acht professionelle Kulturträger sind in der DG aktiv: drei Kulturprodu-

zenten aus den Sparten Theater, Tanz und Literatur und vier Kultur-

veranstalter. 

Ein Kulturzentrum besteht im Süden, ein Kulturzentrum im Norden ist in 

Planung. Insgesamt sind rund vierzig Personen hauptamtlich tätig und 

es gibt viele, sehr viele ehrenamtliche Kräfte ...  

 

Können Sie sich unsere Deutschsprachige Gemeinschaft ohne die 

hier gelebte kulturelle Vielfalt vorstellen?  

Einen Frühling ohne ein klassisches Konzert, ohne eine karnevalistische 

Veranstaltung? 

Einen Sommer ohne den Musikmarathon, ohne einen Kabarettabend?   

Einen Herbst ohne die Veranstaltung „Tanzende Stadt“, ohne das 

Theaterfest in St.Vith?  

Einen Winter ohne Theaterabende in kleinen und großen Ortschaften, 

ohne eine literarische Lesung?  
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Warum ist ein Kulturdekret dann überhaupt noch vonnöten? Anhand 

einiger Schlagwörter möchte ich dies verdeutlichen:  

 

Stichwort Standortentwicklung:  

Kunst und Kultur soll ein angemessener Stellenwert in der Standort-

entwicklung der DG eingeräumt werden.  

Die Kulturarbeit soll nicht an der Grenze der DG aufhören, im Gegenteil. 

Kulturelle Aktivitäten sollen nicht nur eine regionale, sondern auch eine 

überregionale Ausstrahlung besitzen. 

 

Stichwort Qualitätssicherung: 

Objektivität und Transparenz sollen bei der Kulturförderung groß 

geschrieben werden:  

Ein Kulturkonzept muss ab jetzt von den professionellen Kulturträgern 

erstellt werden – eine Jury soll dieses Konzept begutachten. Das 

vorliegende Dekret will Leistung belohnen – eine Kombination aus qua-

litativen und quantitativen/outputorientierten Förderkriterien wurde 

festgelegt. 

Planungssicherheit wird gewährleistet: Der Förderzeitraum für die 

professionellen Kulturträger ist auf 5 Jahre festgelegt worden. 

 

Stichwort Kulturvermittlung: 

In der DG soll Kultur entstehen und beim Publikum ankommen.  
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Für die Bevölkerung muss Kultur zugänglich gemacht werden.  

Die Träger müssen sich Gedanken machen, wie sie Kultur konkret 

vermitteln können. 

Aber auch Nachwuchs-, Jugend- und Künstlerförderung sollen verstärkt 

in den Fokus gerückt werden. 

 

Stichwort „Raum für neue Entwicklungen“: 

Das neue Dekret soll ausreichendes Entwicklungspotenzial für eventu-

elle, neue Kulturträger bieten. 

Voraussetzung ist, dass diese bereits drei Jahre aktiv sind und eine 

gewisse Anzahl Aktivitäten vorweisen.  

Jedoch wird eine punktuelle Förderung jederzeit möglich sein. 

(Projektförderung) 

 

Stichwort Netzwerkarbeit: 

Mit anderen Kulturträgern soll stärker vernetzt zusammen gearbeitet 

werden. Kooperationen und Synergien sollen gefördert werden, 

innerhalb und außerhalb der DG.  

 

Wie will man das alles erreichen?  

Indem man das Bestehende erhält, die Refinanzierung des Sektors 

gewährleitestet und den anfallenden Verwaltungsaufwand so gering 

wie möglich hält. 
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Was regelt denn nun dieses Kulturförderdekret?  

Lassen Sie mich auf die fünf großen Schwerpunkte näher eingehen: 

 

1.) Förderung der professionellen Kulturträger: 

Professionelle Kulturträger können ausschließlich in einer Kategorie 

gefördert werden – entweder als Kulturzentrum, Kulturveranstalter oder 

als Kulturproduzent. Zur Zeit sind in der DG vier Kulturveranstalter 

(ArsVitha , Chudoscnik Sunergia, das Kulturelle Komitee der Stadt Eupen 

und OstbelgienFestival) und drei Kulturproduzenten (Agora, Com-

pagnie Irene K. und Krautgarten) aktiv.  

Für die Sparte Musik gibt es zur Zeit keinen professionellen Kulturpro-

duzenten. 

Mit Kulturveranstaltern und Kulturproduzenten soll eine Kulturverein-

barung, mit den Kulturzentren ein Geschäftsführungsvertrag abge-

schlossen werden. 

 

2.) Förderung von Kulturprojekten und Künstlern: 

Das Projekt „Kulturbeutel“, das die Jugendkultur fördert, ist beispiels-

weise ein Kulturprojekt, oder das Projekt „Kultur macht Schule“. 

Das Projekt „Kultur macht Schule“ umfasst kulturelle Angebote ostbel-

gischer Künstler, professioneller Kulturträger, kreativer Ateliers oder 

Amateurkunstvereinigungen. Die Schulen könnten dabei aus einem 

Angebotskatalog eine Aktivität für ihre Schüler buchen. Ziel ist es, die 

Kompetenzen der Schüler zu fördern und ihnen den Zugang zur Kultur 
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zu erleichtern. Die Schulen können auch in Eigeninitiative und in 

Zusammenarbeit mit Künstlern Projekte ins Leben rufen.  

Aber  auch Stipendien für Künstler und die Auszeichnung „Künstler der 

DG“ können vergeben werden. Hiermit soll die Sensibilität für die 

hiesigen Künstler und ihre Werke geweckt werden. 

 

3.) Förderung von Amateurkunst und Folklore: 

Die Zuschüsse, die die Deutschsprachige Gemeinschaft den Amateur-

kunstvereinigungen gewährt, sind Zuschüsse für die sogenannten 

Auftritte im Auftrag. Diese Mittel wurden insgesamt erhöht. Begrüßens-

wert ist die Berücksichtigung der Sparte Tanz, wo seit vielen Jahren 

keine Einstufung mehr stattgefunden hat. 

Zudem erhalten Vereine mit besonderer künstlerischer Auszeichnung, 

sprich jene Vereine denen beim Einstufungswettbewerb von der Jury 

mehr als 90% der Punkte zuerkannt wurden, Funktionszuschüsse.  

Auch soll die Auszahlungsweise der Zuschüsse für die Auftritte der 

Theaterensembles vereinfacht werden: Das aktuelle System sieht vor, 

dass die Zuschüsse einzeln  – vor jedem Auftritt – im Ministerium bean-

tragt werden müssen. Das neue System hingegen sieht vor, dass einem 

eingestuften Verein die ihm je nach Kategorie zustehenden Auftritts-

zuschüsse als Pauschale – ohne zusätzlichen Antrag – ausgezahlt 

werden. Der Verein muss dann nur noch nachträglich die Auftritts-

belege einreichen.  

 

Zudem werden die Bezüge des Verbandes Födekam verbessert, auch 

hier ist eine 30%ige Erhöhung vorgesehen. 
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4.) Förderung von Ausrüstungsgegenständen: 

Ausrüstungs- und Ausstattungszuschüsse können von den Vereinen 

beantragt werden. Die Unterstützung für die Ausrüstung ist in keinem 

anderen Zuständigkeitsbereich der DG so hoch wie bei der Amateur-

kunst. Der Ankauf von Instrumenten für Musikvereine wird bezuschusst, 

das gibt es in dieser Form ausschließlich in der DG.  

Die Optimierung des Systems der Bezuschussung von Instrumenten-

ankäufen und die Idee der Schaffung einer Instrumentenbörse ist bei 

der Konzertierung mit Födekam angesprochen worden. Diesbezüglich 

ist dann eine Arbeitsgruppe bestehend aus Vereinsmitgliedern, 

Verbandsmitgliedern und Personen aus dem Ministerium ins Leben 

gerufen worden. Bei der vorgenommenen Analyse ist schnell deutlich 

geworden, dass das Problem der Restfinanzierung der Instrumente und 

die Schwierigkeit, Jugendliche für die Vereine zu gewinnen, durch die 

Vorschläge nicht gelöst werden könnten. Schließlich ist die Arbeits-

gruppe zu dem Schluss gekommen, dass die aktuelle Verfahrensweise 

optimal ist und daher hat man sie ohne Anpassung in den vorliegenden 

Dekretentwurf übernommen.  

Nichtsdestotrotz hat die Idee der Schaffung einer Instrumentenbörse 

immer noch Bestand und auf Initiative von Födekam, der Arbeitsgruppe 

und der zuständigen Ministerin ist allen Vereinen ein Schreiben 

zugestellt worden, um den nicht genutzten Instrumentenbestand in 

den einzelnen Vereinen zu ermitteln. Sollte sich daher herausstellen, 

dass die Schaffung einer Instrumentenbörse sinnvoll sein könnte, ist 

lediglich eine entsprechende Präzisierung des vorliegenden Dekrets  

vonnöten.  
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5.) Schutz des immateriellen Kulturerbes:  

Gemäß der UNESCO-Konvention hat die Deutschsprachige Gemein-

schaft die Aufgabe für die Bewahrung und die Erschließung des kultu-

rellen Erbes zu sorgen. 

Insbesondere Jugendlichen soll die Deutschsprachige Gemeinschaft als 

geschichtlicher, kultureller und künstlerischer Ort bewusst gemacht 

werden. 

Dieser Verpflichtung kommt man mit unterschiedlichen Initiativen 

nach. Als erstes Verzeichnis wird der Dialektatlas angelegt, eine 

Initiative, die bereits 2011 entstanden sei. Damals hat man die Bürger 

der Deutschsprachigen Gemeinschaft dazu aufgerufen, sich an der 

Erfassung der in unserer Gemeinschaft gesprochenen Dialekte zu 

beteiligen. Man hat in Erfahrung bringen wollen, wo welcher Dialekt 

gesprochen wird und wie sich die Dialekte voneinander unterscheiden. 

Über 1 000 Bürger aus der Deutschsprachigen Gemeinschaft haben sich 

bisher daran beteiligt.  

Im März diesen Jahres hat man die Bürger der Deutschsprachigen 

Gemeinschaft dazu aufgerufen, sich an der Erstellung eines Verzeich-

nisses über die lebendigen Traditionen und das Brauchtum in der 

Deutschsprachigen Gemeinschaft zu beteiligen.   

 

Das Kulturförderdekret ist kein Regeldekret 

Das Kulturdekret ist kein Regeldekret, sondern ein Förderdekret. Ein 

Förderdekret regelt die Bezuschussung von Kulturakteuren, ohne dabei 

eine Bewertung der inhaltlichen Arbeit vorzunehmen, wobei aber 

gewisse Kriterien erfüllt sein müssen. 
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Eine Kulturpolitik, die diesen Namen verdient, soll der Autonomie der 

Kunst dienen. 

Eine inhaltliche Einmischung seitens der Politik ist vom Sektor auch 

nicht gewünscht, wobei mehr Diskurs über die Bedeutung und die 

Möglichkeiten von Kultur und über ihren gesellschaftlichen Mehrwert 

gefordert wird.  

Im Gegenteil zu Südeuropa, wo im Zuge der Sparpakete die Kulturhaus-

halte gnadenlos gekürzt wurden, lässt dich die DG die Kultur einiges 

kosten. Und das ist gut so. 

Denn Kulturförderung ist keine Subvention, sondern eine Investition.  

• eine Investition in die Zukunft 

• eine Investition in den Zusammenhalt der Gesellschaft 

• eine Investition in Strukturen, die das kulturelle Niveau 

verbessern. 

 

„Kultur ist kein Luxus, sie ist eine Notwendigkeit“ sagte Gao Xingjian, 

der im Jahre 2000 den Nobelpreis für Literatur erhielt.  

Die Kultur benötigt zwar Zuschüsse, jedoch darf sie auch nicht zu 100 % 

von der öffentlichen Hand abhängig sein. Auch sie selbst muss finan-

zielle Aspekte berücksichtigen.  

So sieht das Dekret vor, dass 20 Prozent der Einnahmen von den 

Kulturträgern selbst erwirtschaftet werden müssen.  

Insgesamt geht die heutige Entscheidung mit einer Refinanzierung des 

Sektors von 30% einher. 
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300 000 Euro zusätzlich investiert die Deutschsprachige Gemeinschaft 

in dieses Dekret, 300 000 Euro mehr für die Förderung des Kultur-

sektors. In absoluten Zahlen sind das rund 2 Millionen Euro für den 

Kultursektor. 

Manche der Akteure wünschen sich eine inhaltliche Debatte über die 

Kultur; ein Forum, in dem eine kritische Auseinandersetzung mit der 

Kultur möglich sei.  

Es ist zu hoffen, dass eine solche Initiative aus dem Kultursektor heraus 

entstehen wird.  

Bedauerlich wäre es, wenn das Dekret allein auf die erhöhten finanziell-

en Zuweisungen für die Kultur reduziert würde. 

 

Wie sah es um den Dialog bei der Vorbereitung des Dekrettextes 

aus? 

Wichtig war und ist für die ProDG-Fraktion, dass der Dialog mit allen 

Betroffenen bei der Vorbereitung dieses Dekretes gesucht wurde – und 

dies wurde uns in all unseren Gesprächen vorab bestätigt. 

Halt – Ein Gespräch konnten wir leider nicht führen, weder im Vorfeld 

noch im Ausschuss: Die VoG Krautgarten hat es vorgezogen, nicht mit 

uns zu kommunizieren. Das bedauern wir.  

Doch auch der Dialog während der Förderperiode erscheint uns äußerst 

wichtig. So stellen wir uns folgende Fragen:  

• Wie sieht die Entwicklung bestehender Träger aus? 

• Sind quantitative Kriterien der richtige Weg? 
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• Wie wird sich die Kooperation zwischen DG-Gemeinde – 

Kulturträger entwickeln? 

 

Welche Kritik wurde im Zusammenhang mit dem Kulturdekret 

vorab geäußert? 

Kritikpunkt 1: Fundamentalkritik… 

äußerte der Herausgeber des Krautgartens. 

Das Dekret ziele in die völlig falsche Richtung, „Unverständnis“ und 

„Willkür“ in der Kulturpolitik würden dadurch dokumentiert. Selbst von 

Diskriminierung ist die Rede. 

Wir stellen fest: Die vom Herausgeber am Dekret geäußerte Kritik steht 

sehr isoliert da: Wer sich mit den Fakten auseinander setzt, wird 

feststellen, dass auch der Krautgarten mit diesem Dekret zum ersten 

Mal in den Genuss einer strukturellen Förderung kommt. Diese wird 

höher sein als die bisherige Förderung. Zudem wird nicht wie anderswo 

die Förderung auf Grundlage der Anzahl Werke und Seiten vergeben – 

nein, damit die bestehende Literaturlandschaft erhalten bleibt, wird die 

Herausgabe einer Literaturzeitschrift bei der Berechnung der Förder-

mittel mit fünf Aktivitäten gleichgestellt.  

 

Kritikpunkt 2: „Der Graben zwischen Professionellen und der Amateur-

kunst wird größer“ 

Konventionen für prof. Kulturträger wurden 2002 geschaffen – seitdem 

ist der Bedarf, z.B. aufgrund steigender Personalkosten enorm 

gestiegen. Die Zuschüsse sind jedoch nicht entsprechend gestiegen.  

Diese Ungerechtigkeit wird durch die Einführung von objektiven, 

quantitativen Kriterien aus der Welt geschafft.  
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Die Amateurkunst ist bereits seit 2009 refinanziert worden. 

Die Basisförderung ist seit der Übertragung an die Gemeinden ab 2009 

jährlich indexiert worden und wurde so in den letzten Jahren um elf 

Prozent erhöht. 

 

Kritikpunkt 3: „Födekam ist nicht das Sprachrohr aller Amateurkunst-

vereine aus der Kunstsparte Musik“ 

Einiges dazu werde ich gleich in der Begründung zum Abänderungs-

vorschlag der Mehrheit sagen, den wir heute Morgen hinterlegt haben. 

Födekam ist der Amateurkunstverband für die Kunstsparte Musik. Er ist 

das Sprachrohr der Musik- und Vokalensembles in Ostbelgien; er setzt 

sich für die Interessen von140 Kulturvereinen mit rund 4 500 Mitglie-

dern ein. 

Dass es diesbezüglich schwierig ist, sich für die Interessen aller Kultur-

vereine einzusetzen, erscheint auch in meinen Augen als nicht immer 

einfach. Bei allen Vorschlägen und Entscheidungen sollte deshalb der 

Dialog mit den Betroffenen vorab gesucht werden. 

Denn letzten Endes ist es wichtig, dass alle Vereine sich gut vertreten 

fühlen, die Großen, aber auch die Kleinen. 

 

Kritikpunkt 4: „Filmförderung“ 

Kritisiert wurde, dass die Finanzierung der Sparte Film in diesem Dekret 

nicht berücksichtigt werde. 

Das hat einen einfachen Grund: Die Filmförderung ist bereits im Me-

diendekret geregelt. Zudem wurde der Zuschuss für die Kinos erst im 
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Jahre 2013 von 6000 Euro auf 10 000 Euro angehoben. Hier bestand 

also die Gefahr einer Doppelfinanzierung. 

Zudem erhält Arsvitha so wie alle anderen professionellen Kulturver-

anstalter auch eine 30%ige Refinanzierung.  

 

Kritikpunkt 5: „Verwaltung von Infrastrukturen“ 

Bereits 2002 wurde die Entscheidung getroffen, zwei regionale 

Kulturzentren (eins im Norden und eins im Süden - evt. mehrere 

Niederlassungen) zu bauen. 

75%  der Bau- und 60 % der annehmbaren Personal- und Funktions-

kosten sollen durch die DG finanziert werden. Darüber hinaus ist nicht 

vorgesehen, den täglichen Betrieb von weiteren Infrastrukturen zu 

finanzieren, weil dies Aufgabe der Gemeinden ist. 

In Bezug auf die angesprochene Problematik der Verwaltung der Kino-

infrastruktur sind also die Gemeinden zuständig. Allerdings hat die 

Ministerin im Ausschuss geäußert, dass die Deutschsprachige Gemein-

schaft bereit ist, Gespräche zu führen – insofern das gewünscht ist – um 

das Jünglingshaus gemäß der Anregung der Vertreter der VoG 

Kulturelles Komitee der Stadt Eupen in die Autonome Gemeinderegie Tilia 

zu integrieren. Gleiches gilt für eine eventuelle Integration des Kino 

Corso in St. Vith in die dortige Autonome Gemeinderegie.  

Die Kinos, die von einer VoG (ArsVitha in St. Vith und Kulturelles Komitee 

der Stadt Eupen in Eupen) betrieben werden, erhalten zudem BVA-

Zuschüsse für den Kinobetrieb und können Infrastrukturzuschüsse 

sowie Ausrüstungszuschüsse für Materialankäufe beantragen.  
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Außerdem ist in diesem Zusammenhang die Problematik der eventu-

ellen Diskriminierung eines privaten Kinobetreibers nicht außer Acht zu 

lassen. 

 

Kritikpunkt 6: „Berechnung Zuschusshöhe“ 

Wichtig: Die Gesamtheit der Zuschüsse der DG wird berücksichtigt, d.h. 

auch die Zuschüsse für  Bezuschusste Vertragsarbeitnehmer und die 

Freistellung von Lehrern zur Wahrnehmung eines Sonderauftrages bei 

einem professionellen Kulturträger. So werden etwaige BVA-Zuschüsse 

und etwaige Arbeitgeberkosten vom Zuschuss des Kulturveranstalters 

abgezogen. Diese neue Berechnungsweise der Zuschüsse ermöglicht 

den Trägern, für die bei ihnen tätigen freigestellten Lehrern, die pensio-

niert würden, einen angemessenen Ersatz einzustellen. 

 

 

Zum Schluss sei mir ein Blick in die Zukunft gestattet: 

Heterogen, so kann man durchaus den kulturellen Sektor in der DG be-

zeichnen. 

Wird der Sektor durch das Dekret zusammenwachsen oder weiter aus-

einander driften? 

Einige aber nicht alle wünschen eine verstärkte Zusammenarbeit mit 

den Schulen, zwischen den verschiedenen professionellen Kultur-

trägern aber auch zwischen Professionellen und Amateuren. Diese 

Ansätze sind äußerst begrüßenswert und sollten in unseren Augen 

konkret weiterverfolgt werden.  

Kultur stiftet Sinn und Identität, fördert die eigenständige Entwicklung 

des Individuums.  
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Kultur hat auch eine historische Dimension und führt uns zurück zu 

unseren Wurzeln.   

Kultur ist somit Grundlage jeglicher menschlicher Entwicklung und 

somit auch zukunftsgerichtet.  

Heute ist ein guter Tag für die Kultur in der Deutschsprachigen Gemein-

schaft. 

 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

 


