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KULTURPOLITIK AKTUELL

Seit etwa einem Jahr fördert das
Land Nordrhein-Westfalen in sechs aus-
gewählten Kommunen (Arnsberg,

Castrop-Rauxel, Dortmund, Essen Hagen und
Hamm) die Entwicklung von Überlegungen,
die künstlerischen und kulturellen Potenziale
von MigrantInnen für das kommunale Kultur-
leben stärker nutzbar zu machen. Im Kern geht
es darum, ZuwanderInnen als Kulturpubli-
kum und Anbieter künstlerischer Leistungen
stärker wahrzunehmen und in das städtische
Kulturangebot zu integrieren. Die kulturelle
Integration und Partizipation der nicht deutsch-
stämmigen Bevölkerung soll zudem auf der
Basis eines kommunalen Handlungskonzepts,
das vom jewiligen Rat der Stadt verabschiedet
wird, d.h. in einem verbindlichen politischen
Auftragsrahmen, erfolgen.

Ende August d. J. trafen sich die Verant-
wortlichen aus den Kommunen und vom Land
sowie etwa weitere150 interessierte Fachleute
in Essen, um unter dem Titel »Inter:Kultur:
Komm 2006« Bilanz zu ziehen. Die Tagungs-
dramaturgie des verantwortlichen Referats für
kulturelle Integration in der Staatskanzlei unter
der Leitung von Ulla Harting hatte dabei zwei
thematische Schwerpunkte gesetzt: die Statis-
tik und die Kulturpolitik.

Der erste Tagungstag gehörte der empiri-
schen Forschung, die langsam beginnt, Mig-
rantInnen als eigenständige Zielgruppe ins
Auge zu fassen. Ein Projekt des Landesamtes
für Datenverarbeitung und Statistik lieferte
dabei Zahlen zu Stand und Perspektiven der
Zuwanderung in NRW sowie zu deren sozi-
okulturellen Implikationen bzw. »Leerstel-
len« (s. hierzu auch Meral Cerci: »Kulturnut-
zung von Menschen mit Migrationsgehin-
grund – Annäherung an eine (noch) unbe-
kannte Zielgruppe«, in: Kulturpolitische Mit-
teilungen, Heft 113 II/2006, S. 8). Die Krux
der Empirie beginnt schon mit den Schwierig-
keiten bei der definitorischen Klarheit des
Untersuchungsgegenstandes. Das Hilfskon-
strukt »Menschen mit Migrationshinter-
grund« umfasst neben den sog. »Spätaus-
siedlern« z.B. auch deutsche Staatsbürger,
deren Großeltern als Teil der » 1. Gastarbei-
tergeneration« bereits vor 50 Jahren in die
Bundesrepublik eingewandert sind. Über-
spitzt formuliert, wird die Mehrheit der Deut-
schen sowieso in spätestens 20 Jahren durch
Heirat, Geburt etc. einen »Migrationshinter-
grund« haben. So wollte sich denn auch der
kulturpolitische Nutzen einer empirisch ge-

■■■■■ »Ein kräftiges sowohl als auch«

NRW fördert kommunale Handlungskonzepte Interkultur

stützten positiven Diskriminierung  den An-
wesenden nicht unbedingt erschließen, zumal
die präsentierten Zahlen nicht überraschten.

Am zweiten Tag wurde die Zuwanderungs-
gesellschaft als Aufgabe der Kulturpolitik the-
matisiert. Programmatisches leistete dazu der
Kulturstaatsminis-
ter, der in seiner
Rede die migrati-
onspez i f i schen
Aufgaben der Lan-
deskulturpolitik im
Begriffspaar Kul-
turelle Traditions-
vermittlung einer-
seits und Kennen-
lernen neuer Kul-
turen andererseits
als »ein kräftiges
sowohl als auch«
zusammenfasste.
Als inhaltliche
Klammer soll dabei
die Kulturelle Bil-
dung wirken, die künstlerisches Erbe wie
interkulturelle Innovation gleichermaßen zu
vermitteln hat. Und es war dabei Hans-Hein-
rich Grosse-Brockhoff durchaus die Genug-
tuung anzumerken, auch die kulturelle Integra-
tionspolitik zu einem wichtigen Aufgabenfeld
der CDU in NRW gemacht zu haben. Immerhin
verfügt das Land seit dem Regierungswechsel
im letzten Jahr über ein eigenes Integrations-
ministerium, das nicht nur zusammen mit dem
Kultur- und Schulressort eine Interministeriel-
le Arbeitsgruppe (IMAG) für Zuwandererfra-
gen installiert, sondern auch einen beachtens-
werten Integrationsplan (siehe »Im Wortlaut«,
S. 56f.) verabschiedet hat.

Vor diesem Hintergrund war das Feld für
die folgenden Berichte bestens bestellt, die
anschließend das kommunalpolitische Aufga-
benspektrum Interkultur umrissen. Die ent-
sprechenden Handlungskonzepte der beteilig-
ten Städte wiesen allerdings erhebliche Unter-
schiede auf. Während z.B. die Großstädte
Essen, Dortmund und Hagen bereits über
entsprechende Ratbeschlüsse verfügen und an

deren Umsetzung arbeiten, konnten die kleine-
ren Kommunen nur auf interkulturelle Be-
standsaufnahmen und erste Netzwerke ver-
weisen. Dabei war die kommunalpolitische
Verantwortung für die Konzepterstellung von
nicht unerheblicher Bedeutung für deren

schnelle Rea-
l i s i e r u n g .
Während die
Ruhrgebiets-
metropolen
die eigenen
K u l t u r v e r -
w a l t u n g e n
mit der Auf-
gabe betraut
hatten, waren
in Arnsberg
der Bürger-
meister, in
Hamm die Re-
gionale Ar-
beitsstelle für
die Integrati-

on von Kindern und Jugendlichen aus Zuwan-
dererfamilien (RAA) und in Castrop-Rauxel
das dortige Westfälische Landestheater haupt-
amtlich mit der Konzeptentwicklung befasst.
Man sieht einmal mehr, wie sehr auch die
Querschnittsaufgabe Interkultur von einer ein-
deutigen fachlichen Ressortierung profitieren
kann.

Wie dem auch sei: Auch die Städte ohne
dezidiert verantwortliche Kulturverwaltung
werden in absehbarer Zeit ein Konzept vorle-
gen können, und vielleicht sind auch in diesem
Zusammenhang Zeichen nach außen und guter
Wille kulturpolitisch ebenso wichtig wie die
erfolgreiche Umsetzung eines entsprechenden
Aufgabenplans. Die Erfahrungen aus den Pi-
lotstädten sollen zudem in ein landesweites
Handlungskonzept Interkultur einfließen. Und
die Kulturhauptstadt 2010 Essen/Ruhrgebiet
wird dabei sicherlich eine Vorreiterrolle über-
nehmen, hatte sie im Wettstreit mit den anderen
Konkurrentinnen doch gerade mit ihrer inter-
kulturellen Kompetenz gepunktet.

Franz Kröger

»Interkulturelle« Modenschau  commedia dell'arte
»König Hirsch« / Kunst- und Modedesign, Olga und

Elena Bekritbskaya (Foto: F.K.)
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