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In Deutschland vollziehen sich – bedingt
durch Globalisierung und Migration –
tiefgreifende Prozesse, die unsere Gesell-

schaft nachhaltig verändern. Der »Bundes-
weite Ratschlag Kulturelle Vielfalt», ein
Bündnis interkulturell aktiver Initiativen und
Institutionen, verfolgt das Ziel, diesen Wan-
del öffentlich und kritisch zu begleiten und
dessen Chancen und Potenziale zu verdeutli-
chen. Der Ratschlag betrachtet Einwande-
rung, Internationalität und Pluralität als posi-
tiven Motor für ndie nachhaltige Entwick-
lung unserer Gesellschaft

Auch die »UNESCO-Konvention zum
Schutz und zur Förderung kultureller Aus-
drucksformen«, die Enquête-Kommission des
Bundestages zu »Kultur in Deutschland«,
der Nationale Integrationsplan und der Euro-
pa-Rat fordern: Öffentliche Einrichtungen
und zivilgesellschaftliche Akteure müssen
der kulturellen Vielfalt Rechnung tragen und
im Rahmen ihres Gesamtangebotes dauer-
haft entsprechende Programme bereitstellen
und Zugänge für eine vielfältige Bevölke-
rung ermöglichen.

Der Ratschlag bezieht sich maßgeblich auf
diesen Rahmen und richtet sein Hauptaugen-
merk auf die interkulturelle Öffnung in den
Bereichen Kultur, Bildung, Wissenschaft,
Stadtentwicklung, Entwicklungszusammen-
arbeit und interreligiöser Dialog. Hier wer-
den, auch international, Konzepte, Strategi-

en und Modelle recherchiert und diskutiert,
die eine transparente gesellschaftliche Teil-
habe aller in Deutschland lebenden Men-
schen befördern. Mit öffentlichen Diskursen,
Modellen und Handlungsempfehlungen trägt
der Ratschlag dazu bei, Impulse für eine
interkulturelle Ausrichtung der kommunalen
Praxis zu geben, die dem Zusammenhalt,
einer nachhaltigen Entwicklung und der kul-
turellen Vielfalt unserer Gesellschaft gerecht
werden.

Mit dem seit 2006 alle zwei Jahre statt-
findenden Bundesfachkongress Interkultur
bietet der Ratschlag ein Forum zur Diskus-
sion und Entwicklung zukunftsfähiger Ant-
worten auf die durch Migration und Globa-
lisierung bedingten gesellschaftlichen He-
rausforderungen: eine Denkwerkstatt für
Akteure u.a. in Kultureinrichtungen, Kul-
turpolitik, Medien, unterschiedlichen Welt-
anschauungen, internationaler Entwick-
lungszusammenarbeit, Bildungsinstitutio-
nen und in der Migrations- und Flücht-
lingsarbeit.

Auf der Grundlage der Stuttgarter Impulse
zur Kulturellen Vielfalt als Ergebnis des ers-
ten Bundesfachkongresses Interkultur von
2006 sowie der Diskussionen der weiteren
Ratschlagstreffen und Kongresse hat der Spre-
cherrat des »Bundesweiten Ratschlags Kul-
turelle Vielfalt« folgende Leitlinien verab-
schiedet:

1. Kulturelle Vielfalt als gesellschaftliche
Normalität anerkennen
Unterschiedlichste Migrationserfahrungen,
dynamische, hybride Kulturen, Religionen,
Lebenswelten und Lebensentwürfe bestim-
men längst den Alltag im Einwanderungs-
land Deutschland. Begrifflichkeiten wie
Mehrheit oder Minderheit verlieren an Aus-
sagekraft. Kulturelle Vielfalt ist in Deutsch-
land Realität, aber noch nicht Normalität.
Der Paradigmenwechsel hin zu einer Gesell-
schaft der Diversität ist ein Prozess, der nicht
nur in Bezug auf Städte und ländliche Regi-
onen ungleichzeitig und widersprüchlich ver-
läuft. Dabei wird er von sozialen und ökono-
mischen Faktoren, globalen Entwicklungen
und regionalen Ungleichgewichten beein-
flusst. Vielfalt muss deshalb auch differen-
ziert gedacht werden.

2. Diversitätspolitik an Potentialen und
Chancen orientieren
Anstelle einer, meist an Defiziten orientier-
ten Integrationspolitik bedarf es einer von
einem breiten zivilgesellschaftlichen und
antirassistischen Engagement getragenen
Diversitätspolitik auf der Grundlage von
Chancengleichheit, sozialem Ausgleich,
gleichberechtigter Teilhabe sowie uneinge-
schränkter Mobilität. Orientierungspunkt ei-
ner jeden Diversitätspolitik sollen dabei die
Potenziale und Chancen sein, die Migration

■■■■■ Leitlinien des Bundesweiten Ratschlags Kulturelle Vielfalt

Kulturelle Vielfalt erfordert eine Politik der Diversität

Die Vorgeschichte des »Ratschlags« reicht bis in die 1980er
Jahre zurück. Damals hatten sich interkulturell engagierte zivil-
gesellschaftliche Initiativen gemeinsam mit der Deutschen
UNESCO-Kommission, der Kulturpolitischen Gesellschaft e.V.,
der Servicestelle Kommunen in der Einen Welt und der Evange-
lischen Akademie Villigst (vormals Iserlohn) zusammengetan,
um den sich abzeichnenden Diskurs zu Kultur, internationalem
Austausch, Migration und Entwicklungspolitik zu verfolgen und
mit zu gestalten. Aus der Fülle der Tagungskontakte zur »Kultu-
rellen Vielfalt« in Villigst und Iserlohn und im Nachgang zum
Kulturpolitischen Bundeskongress 2003 der Kulturpolitischen
Gesellschaft zum Thema »inter.kultur.politik« entstand ein neues

Netzwerk. 2004 traf sich am Sitz der Kulturpolitischen Gesell-
schaft in Bonn erstmals der Initiativkreis »Bundesweiter Rat-
schlag Kulturelle Vielfalt«. Seither tagt der Ratschlag regelmä-
ßig, verfolgt die aktuellen Diskurse, sondiert die relevanten
Themen, bereitet sie für die nächsten Bundesfachkongresse auf
und wertet sie für die weitere Arbeit aus. Darüber hinaus ist der
»Ratschlag« programmatisch tätig, indem er Handlungsempfeh-
lungen und Leitlinien formuliert, um die interkulturelle Arbeit in
Bund, Länder und Kommunen zu qualifizieren. Die folgenden
Leitsätze fanden ihren letzten »Schliff« vor dem Hintergrund des
diesjährigen Bundesfachkongresses Interkultur »Heimaten be-
wegen« im Oktober 2014 in Mannheim. (Red.)
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in ihren vielfältigen Ausprägungen und Aus-
wirkungen eröffnet. Deshalb steht im Zen-
trum des Interesses nicht in erster Linie die
Frage der Herkunft eines Menschen, sondern
das Individuum mit seinen Bedürfnissen und
Fähigkeiten.

3. Rassismus und Vorurteilen entgegen-
treten
Während kulturelle Diversität von Vielen
als Bereicherung wahrgenommen wird, de-
finiert ein nicht unerheblicher Teil der Be-
völkerung das »Deutschsein« immer noch
ausschließlich ethnisch und reagiert auf den
scheinbaren Verlust »seiner Identität« mit
Mitteln der Ignoranz und Ausgrenzung, nicht
zuletzt auch durch latenten oder offenen
Rassismus und anderen Ideologien der Un-
gleichwertigkeit.

4. »Migrationshintergrund« nicht als
Defizit begreifen
Im Gegensatz zur dynamischen und vielfälti-
gen Entwicklung der Biographien von Ein-
gewanderten und ihren Nachfahren wird mit
dem statischen Begriff des »Migrationshin-
tergrundes« oftmals ein defizitärer und häu-
fig stigmatisierender Status verbunden, der
»Integrationsbedarf« nach sich zieht. Dem
ist ein Verständnis entgegenzusetzen, das die
mit dem persönlichen Migrationshintergrund
verbundenen positiven Kenntnisse und Er-
fahrungen in den Vordergrund stellt.

5. Ein dynamisches Identitätsverständnis
etablieren
Nicht das Nebeneinander von Identitäten ist
das Problem, sondern die Reduzierung von
Identität auf eine ethnische, nationale oder
religiöse Zugehörigkeit, oftmals verbunden
mit einer entsprechenden Überlegenheitshal-
tung gegenüber anderen. Dem dominanten
Imperativ des Entweder-Oder muss eine kul-
turell vielfältige Gesellschaft ein erkennba-
res Sowohl-als-Auch entgegensetzen mit der
Perspektive einer Nationen übergreifenden,
nicht nur europäischen, sondern internatio-
nalen Solidargemeinschaft.

6. Eine umfassende interkulturelle
Öffnung durchsetzen
Erforderlich ist eine Diversitätspolitik, die
im Sinne einer umfassenden interkulturellen
Öffnung aller Angebotsfelder für unterschied-
liche gesellschaftliche Gruppen, Bedarfe und
Befindlichkeiten auch unterschiedliche Kon-
zepte und Maßnahmen entwickelt. Dies be-
darf nicht nur der aktiven Förderung und
Interventionen durch Bund, Länder und Kom-
munen, sondern vor allem auch einer selbst-
bewusst agierenden Zivilgesellschaft.

7. Der Ethnisierung von Problemen
sozialpolitisch entgegenwirken

Diversitätspolitik be-
inhaltet stets auch die
soziale Frage, die Be-
kämpfung von Un-
gleichheitund struktu-
reller Diskriminie-
rung. Wird bei einer
Problemanalyse der
soziale Kontext aus-
geblendet, besteht die
Gefahr einer Ethnisie-
rung ihrer Ursachen.
Dies behindert nicht
nur kontextorientier-
te Problemlösungen,
sondern befördert
auch unmittelbar
Ausgrenzung und
Rassismus.

8. Mit umfassender
Diversitätspolitik
für Chancengleich-
heit sorgen
Neben einer Will-
kommenskultur, die
Menschen nicht allein
nach ihrer Nützlich-
keit beurteilt, ist eine
umfassende mit dem
Anspruch der Chan-
cengleichheit verbun-
dene Diversitätspoli-
tik notwendig. Diese basiert auf wechselsei-
tiger Anerkennung und rechtlicher Gleichbe-
handlung, akzeptiert Differenzen und ver-
handelt Widersprüche und Unterschiede.

9. Kernkompetenzen für eine kulturell
vielfältige Gesellschaft vermitteln
Diversitätspolitik muss einen kritischen ge-
sellschafts- und bildungspolitischen Diskurs
befördern, der über Zusammenhänge gesell-
schaftlicher Entwicklungen reflektiert und
Offenheit gegenüber Neuem, die Fähigkeit
zum Perspektivwechsel, zu einer Kultur der
kritischen Auseinandersetzung propagiert.
Gelernt und eingeübt werden müssen eine
interkulturelle Kompetenz, der Umgang mit
Unsicherheiten und Mehrdeutigkeiten und
das Erkennen und Infragestellen von Macht-
verhältnissen.

10. Mit neuer Geschichtskultur Grund-
lagen für gemeinsame Zukunftsvisionen
schaffen
Als Grundlage eines neuen gemeinsamen
Selbstverständnisses in einer vielfältigen Ge-
sellschaft ist eine multiperspektivische Erin-
nerungs- und Geschichtskultur notwendig,
mit der sich alle Menschen, die hier leben,
identifizieren und in der sie sich wiederfin-
den können. Gleichzeitig gilt es, neue ge-
meinsame Bilder und Visionen für die gesell-

schaftliche Zukunft zu entwickeln und zu
kommunizieren.

11. Kunst, Kultur und kulturelle Bildung
als Motor gesellschaftlichen Wandels
fördern
Kunst, Kultur und kulturelle Bildung können
nicht der alleinige Motor gesellschaftlichen
Wandels sein, spielen aber eine wichtige Rolle
beim Wahrnehmen ebenso wie beim produk-
tiven Gestalten kultureller Vielfalt, beim an-
tirassistischen Engagement ebenso wie beim
Aushandeln von Differenzen und Wider-
sprüchlichkeiten, bei der Entwicklung neuer
Narrative ebenso wie beim Einüben von Per-
spektivwechseln. Sie müssen deshalb von
Bund, Ländern und Kommunen auch im be-
sonderen Maße gefördert werden.«

Verabschiedet vom Sprecherrat des Bun-
desweiten Ratschlags Kulturelle Vielfalt im
September 2014, Bonn
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