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THEMA: INTER.KULTUR.POLITIK

Politik muss dafür Sorge tragen, dass Kultur von,

für und in alle(n) Bevölkerungsschichten, für alle

Gruppen einen angemessenen Stellenwert, Raum,

Ressourcen und natürlich Anerkennung erhält.

Kulturpolitik in der multiethnischen Gesell-
schaft steht vor einer großen Herausforde-
rung. Sie ist mit ganz unterschiedlichen kul-

turellen, politischen und religiösen Identitäten kon-
frontiert, die zudem nicht als einander ausschließen-
de, sondern als sich überlappende – ich möchte
sagen – Identitätsoptionen zu verstehen sind. Mig-
ration und Globalisierung haben eine Interaktion
von lokalen und nationalen Kulturen mit einer sich
oberhalb dieser gebildeten Weltkultur in Gang ge-
setzt, die uns in die Lage versetzt aus einer Vielzahl
an Identitätsangeboten zu wählen. Man ist nicht
unbedingt entweder Christ oder Muslim, nicht ein-
fach nur deutsch oder pakistanisch, sondern inte-
griert in der Konstruktion einer kulturellen Identität
höchst unterschiedliche Aspekte zu einer persona-
len Identität.

Angesichts dieser Situ-
ation kann es nicht Ziel
der Kulturpolitik sein,
eine Homogenisierung zu
bewirken und eine einheit-
liche Identität zu schaf-
fen. So angenehm eine
solche Komplexitätsre-
duktion erscheinen mag, sie eröffnet dennoch keine
Perspektive, um den Zusammenhalt, die Innovati-
ons- und Reflexionsfähigkeit, letztlich die Diskurs-
fähigkeit einer Gesellschaft zu ermöglichen. Und:
hierbei geht es immer auch um die Frage von Teilha-
be und Gerechtigkeit. Politik muss dafür Sorge tra-
gen, dass Kultur von, für und in alle(n) Bevölke-
rungsschichten, für alle Gruppen einen angemesse-
nen Stellenwert, Raum, Ressourcen und natürlich
Anerkennung erhält.

Zum Selbstverständnis der Bundeszentrale für
politische Bildung gehört, dass die Disziplin der
politischen Bildung die Verständigung darüber be-
fördert, was die Gesellschaft zusammenhält. Sie ist
dabei geleitet vom Gedanken des Gemeinwesens,
setzt aber Heterogenität als Grundkonstante plura-
listischer Gesellschaften voraus. Die demokratische
– und gerechte – Einigung darüber, was Heterogeni-
tät ermöglicht und schützt, ohne gleichzeitig den
Willen und die Praxis der Einigung zu unterlaufen,

ist Dauerthema jeder Demokratie und ebenso der
politischen Bildung. Wenn man so will, ist die Kon-
troverse in den Grundkanon politischer Bildung
eingeschrieben. Die Anforderungen an politische
Bildung wie auch an die Kulturpolitik sind demnach
hoch: Beide müssen sich daran messen lassen, ob sie
Selbststärkung und Ermächtigung ermöglichen oder
aber Zuschreibung und Fremdbestimmung beför-
dern. Hin zur Selbstbestimmung und gesellschaftli-
che Teilhabe sowie partizipative Integration sollten
die eigentlichen Ziele sein.

Wir brauchen so etwas wie einen »Bürgersinn für
interkulturelle Verständigung«, d.h. ein zivilge-
sellschaftliches Engagement, das sensibilisiert ist
für die Problemstellungen, die sich aus dem Aufein-
andertreffen heterogener kultureller Identitäten er-
geben, und Bürgerinnen und Bürger, die es sich

eben zur Aufgabe ma-
chen sich für ein
gle ichberecht ig tes
Miteinander der Kul-
turen zu engagieren.
Das setzt interkultu-
relle Kompetenz vor-
aus. Hier ist die Politik

gefordert, denn der Erwerb solcher Kompetenz –
die im übrigen im Rahmen der Delphi-Studie des
Bundesministeriums für Bildung und Forschung
von den dort befragten Expertinnen und Experten
an erster Stelle der in der Schule zu erwerbenden
zentralen Kompetenzen genannt wird –, der Erwerb
interkultureller Kompetenz setzt Lernorte voraus.
Ein wesentlicher Lernort ist und bleibt die Schule.
Das sind aber auch die Institutionen der außerschu-
lischen Bildung, der Kultur und der Künste, das
sind Museen, Theater, Kinos, Konzertsäle ebenso
wie Kulturzentren und Kulturhäuser. »Kulturpoli-
tik sollte ästhetische Erfahrungsmöglichkeiten er-
öffnen helfen«, so Oliver Scheytt in einem kürzlich
in der von der bpb herausgegebenen Beilage Aus
Politik und Zeitgeschichte veröffentlichten Auf-
satz. Aufgabe einer sich interkulturell verstehen-
den Kulturpolitik sollte sein, diese Erfahrungs-
möglichkeiten so zu gestalten, dass sie die Erfah-
rung von Heterogenität, von Differenz ermögli-
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chen und produktive Impulse für
die Gesellschaft generiert werden.
Heute gilt es erneut Bedingungen
zu schaffen, die lösungsorientier-
te Ansätze und Debatten ermögli-
chen – und zwar jenseits alter ver-
gangener Grabenkämpfe zwischen
Anhängern einer imaginierten
Leitkultur und Befürwortern des
‘kulinarischen Multikulturalis-
mus«. Lassen Sie mich aber hinzu-
fügen, dass dort, wo das selbstbe-
wusste Beharren auf Diversität zu
einer politisch aufgeladenen Eth-
nizitäts- und Religionspolitik be-
stimmter Gruppen führt, der deut-
liche und energische kritische Ein-
spruch einer demokratischen Zi-
vilgesellschaft gefordert ist. Es
kommt darauf an, Bedingungen zu
schaffen, die in den ethnisch ge-
prägten Wohnvierteln insbeson-
dere jungen Menschen die Chance
geben, eigene Brücken zur Inte-
gration in die »Mehrheitsgesell-
schaft« zu bauen. Hier ist es Aufga-
be der Kulturpolitik, sich für eine
kritische Weiterentwicklung und
Auseinandersetzung mit den be-
stehenden durchaus vielfältigen
und nicht unbeträchtlich geförder-
ten Ansätzen einzusetzen. Hier
mehr Qualität und Standards zu
entwickeln sollte ein Ziel öffentli-
cher Einrichtungen sein, das
beispielsweise sich auch die Bun-
deszentrale für politische Bildung
in ihrer Projektgruppe Migration
zur Aufgabe gemacht hat.

Der Umgang mit »Interkulturel-
lem«, besser: das Zusammenleben
in einer sozial, kulturell, ethnisch,
weltanschaulich, politisch diver-
genten Gesellschaft entscheidet
wahrscheinlich über die Überle-
bensfähigkeit unserer Politik und
Gesellschaft. Der Kongress
»inter.kultur.politik« ist insofern
als ein Anfang für die Ausgestal-
tung einer interkulturellen Kultur-
politik zu werten, dem weitere Bau-
steine folgen müssen. Ich plädiere
vehement dafür, die praktischen
Auswirkungen im Blick zu behal-
ten und für eine Nachhaltigkeit der
Debatte über diese Veranstaltung
hinaus zu sorgen.

Kulturelles Niemandsland?
Studie offenbart erhebliche Defizite der

interkulturellen Kulturpolitik

Deutschland ist ein Einwanderungsland. Seit 1954 sind rund 31 Mio. Deutschstämmige –
überwiegend SpätaussiedlerInnen – und AusländerInnen in die Bundesrepublik gezogen. 22
Mio. Menschen haben im gleichen Zeitraum allerdings auch das Land verlassen. Gegenwärtig
leben in Deutschland etwa 8 Mio. Menschen nichtdeutscher Herkunft; das entspricht knapp
10% der bundesrepublikanischen Bevölkerung.

Schon diese Zahlen aus dem Migrationsreport 20001 verdeutlichen die Dimension des
Phänomens Zuwanderung. Und viele dieser ZuwandererInnen fanden vor allem im kulturellen
Milieu ihrer Community ersten Halt in der Fremde. Doch hat die Kulturpolitik in Bund, Land und
Kommune lange Zeit kaum Notiz von ihnen genommen, geschweige denn Angebote zur
interkulturellen Kulturarbeit entwickelt. Dies scheint sich nun zu ändern.

Bereits im Frühjahr 2002 beauftragte das Ministerium für Städtebau und Wohnen, Kultur und
Sport (MSWKS) in Nordrhein-Westfalen die Kulturpolitische Gesellschaft (KuPoGe), eine Studie
zu »Situation und Aufgaben der interkulturellen Kulturarbeit in NRW« zu erstellen. Hintergrund
dieses Forschungsauftrages war die ministrielle Installation eines entsprechenden Referats
»Interkulturelle Kulturarbeit«, für das es galt, gesicherte Planungsdaten zum zukünftigen
Aufgabenfeld zu eruieren sowie den aufwendigen diskursiven Prozess der Etablierung des
neuen Förderschwerpunktes mit Rat und Tat zu begleiten.

Die KuPoGe entwickelte ein entsprechendes Untersuchungsszenario, das im wesentlichen
fünf Aufgabenschwerpunkte umfasste:
• die Beschreibung des allgemeinen gesellschaftlichen Kontextes und Eruierung empiri-

scher Daten zum Ausmaß und zur Binnenstruktur der Zuwanderung;
• die Untersuchung des Integrationsansatzes der Politik als Antwort auf die Tatsache, dass

Deutschland auch zukünftig Einwanderungsland sein wird mit der Folge verbesserter
gesellschaftlicher Integrationsangebote für MigrantInnen;

• die Bestimmung von Stellenwert und Ausmaß interkultureller Kulturarbeit in den Kommunen des
Landes und den verantwortlichen Kulturverbänden sowie deren Sichtweise auf die integrativen
Möglichkeiten von Kunst und Kultur;

• die Berücksichtigung weiterer nationaler und internationaler Erfahrungen im Umgang mit
»kultureller Vielfalt« und deren Übertragbarkeit auf die Situation in NRW;

• die Formulierung von Handlungsempfehlungen für die gegenwärtige Kulturpolitik und -arbeit.
Empirischer Kernpunkt der Untersuchung war eine Umfrage bei nordrhein-westfälischen

Kommunen über 20.000 Einwohnern zum Stand und kulturpolitischen Stellenwert interkulturel-
ler Kulturarbeit. Die Ergebnisse waren mehr als ernüchternd: So sind:
• sog. »Ausländerangelegenheiten« eher selten Gegenstand der kommunalen Kulturpolitik,

entsprechende Fördermittel folglich auch überwiegend bei der Sozialverwaltung, dem
Ordnungsamt oder der Jugendarbeit ressortiert;

• ein ausformuliertes »Programm« interkultureller Kulturarbeit folglich eher die Ausnahme als
die Regel;

• die geförderten Projekte überwiegend einem traditionellen Bild der »Ausländerkultur« (Folklore,
Woche des ausländischen Mitbürgers etc.) verhaftet;

• die kommunalen Angebote weniger der kulturellen Selbsttätigkeit als vielmehr dem deut-
schen Spracherwerb (VHS, Bibliotheken) verpflichtet;

• die dennoch existenten, vielfältigen Formen interkultureller Kulturarbeit eher der Freien
Szene überantwortet und von kommunaler Seite entsprechend »auf Distanz« gefördert.

Eine zusätzlich erfolgte Kurzumfrage in den Niederlanden, Großbritannien und Frankreich
zum Stellenwert interkultureller Kulturarbeit in der entsprechenden nationalen Kulturpolitik
ergab weitere Defizite: So dominiert in den untersuchten EU-Staaten ein Begriff von »kultureller
Vielfalt«, der Kunst und Kultur von MigrantInnen nicht als Sonderfall, sondern als integralen
Bestandteil der heimischen Kulturpolitik begreift.

Vor diesem Hintergrund ist die Situation der interkulturellen Kulturpolitik und -arbeit in
Deutschland eindeutig als defizitär zu charakterisieren und weiterhin einem überholten
Staatsbürgerverständnis verhaftet, das sich erst langsam aus den historischen Fesseln der
deutschen Nachkriegsgeschichte zu lösen beginnt. In dieser Hinsicht ist dem neuerlichen
Zuwanderungs- und Staatsbürgergesetz nur Erfolg zu wünschen.

Nordrhein-Westfalen indes hat – übrigens ebenso wie die Stadtstaaten Hamburg und Berlin
– die Zeichen der Zeit erkannt und die Landeskulturpolitik stärker auf die Erfordernisse der
Zuwanderungsgesellschaft auszurichten versucht. Angesichts des immensen Nachholbe-
darfs in Sachen integrativer interkultureller Kulturarbeit sind diese Anstrengungen lobenswert,
doch weiterhin unzureichend. Zukünftig dürfte es darauf ankommen, die interkulturelle
Kulturpolitik und die darauf bezogenen Kulturarbeit ebenso als Querschnittsaufgabe zu
begreifen wie es die Neue Kulturpolitik in ihrer konzeptionellen Gründungsphase tat, als sie
sich explizit als Gesellschaftspolitik verstand.

Franz Kröger
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