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Grußwort von Kulturstaatssekretär André Schmitz zur Eröffnung der 
Folgeveranstaltung „Be Berlin - be diverse – Best-Practise-Beispiele“ 
am Dienstag, dem 25. Mai 2010 um 18.00 Uhr 
Hertie-School of Governance, Quartier 110, Friedrichstr. 180 
________________________________________________________________ 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Knoll, 

sehr geehrte Frau Professorin Dr. Mandel,  

meine sehr verehrten Damen und Herren, 

 

ich freue mich, Sie zur mittlerweile 3. Veranstaltung  unserer Reihe „Be 

Berlin - be diverse: was machen wir mit unserer kulturellen Vielfalt?“ 

begrüßen zu dürfen. 

Wie bereits die beiden vorangegangenen Veranstaltungen ist auch der 

heutige Abend gemeinsam mit der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung 

organisiert worden. Dafür möchte ich Herrn Knoll als den Vertreter der 

Hertie-Stiftung und heutigen Gastgeber ganz herzlich danken. Die 

Zusammenarbeit mit der Hertie-Stiftung entwickelt sich äußerst positiv 

und ist ein gutes Beispiel für eine gelungene „Public-Private-

Partnership“. Auch dafür herzlichen Dank, lieber Herr Knoll! 
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Nachdem wir uns auf den beiden letzten Symposien zunächst mit 

grundsätzlichen Fragen und  wissenschaftlichen Studien zur kulturellen 

Vielfalt Berlins und dem Potenzial der ca. 750.000 Menschen 

migrantischer und post-migrantischer Herkunft auseinandergesetzt und 

uns dem Thema – auch unter Einbringung eigener Erfahrungen und 

Erwartungen - tastend genährt und damit einen Prozess angestoßen 

haben, wollen wir uns am heutigen Abend mit Best-Practise-Beispielen 

befassen, die in fünf Berliner Kultureinrichtungen bereits Umsetzung 

erfahren. 
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Ich darf an dieser Stelle die Referentin und Referenten des heutigen 

Abends begrüßen. Dies sind: 

• Frau Susanne Metz, die Leiterin der Stadtbibliothek in 

Friedrichshain – Kreuzberg, sowie 

•  Herrn Gernot Rehrl, den Intendanten der Rundfunk Orchester und 

Chöre GmbH, 

• Herrn Martin Düspohl, den Leiter des Kreuzberg Museums, 

• Herrn Dr. Udo Gößwald, den Leiter des Museums Neukölln 

• und last but not least: die Herren Andreas Altenhof, Christian 

Römer und Bernhard und Glocksin  von der Neuköllner Oper. 

  

Begrüßen möchte ich auch ganz herzlich Frau Professorin Dr. Birgit 

Mandel, die einen kurzen Input in das Thema geben und anschließend 

als Moderatorin durch den Abend führen wird. 

Für diejenigen, die Frau Professorin Dr. Mandel noch nicht kennen: Frau 

Mandel ist Professorin am Institut für Kulturpolitik an der Uni Hildesheim 

und dort zuständig für Kultur und Management sowie Kulturvermittlung. 
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Lassen Sie mich nochmals einige Fakten rekapitulieren, damit uns die 

Dimension unserer kulturpolitischen Aufgabe bewusst wird, bewusst 

bleibt: 

• In Berlin haben mehr als ein Viertel aller Bewohner und 

Bewohnerinnen einen Migrationshintergrund, d.h. sie oder ihre 

Eltern sind eingewandert oder wurden eingebürgert. 

• In Bezirken wie Mitte, Neukölln, Friedrichshain-Kreuzberg liegt 

dieser Anteil sogar bei 40 % und mehr. 

• In den genannten drei Bezirken hat sich bei den Jugendlichen 

unter 18 Jahren  das Verhältnis von migrantischer Minderheit und 

nicht-migrantischer Mehrheit bereits umgekehrt: bis zu Zweidrittel 

aller Menschen unter 18 entstammen Einwandererfamilien. 
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Diese Fakten belegen deutlich, dass Kulturpolitik Gesellschaftspolitik ist 

bzw. werden muss. Diese Zahlen sind auch Indiz für einen 

demographischen Wandel unserer Gesellschaft. Dieser Wandel ist eine 

Realität, der wir uns nicht verschließen können.  

Es muss also jenseits der bisher praktizierten Integrationsstrategien, die 

auf den Feldern der Bildung und des Arbeitsmarktes bereits angewendet 

werden, darum gehen, die interkulturelle Öffnung des Kulturbereiches zu 

erreichen. 

Interkulturelle Öffnung ist ein Change-Management-Prozess, der 

Kultureinrichtungen mit dem Ziel sensibilisieren und qualifizieren soll, 

Zugangsbarrieren für bisher unterrepräsentierte Bevölkerungsschichten 

zu identifizieren und diese sukzessive abzubauen. 
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Der Bedarf hierfür ergibt sich aus dem kulturpolitischen Oberziel, eine 

gerechte Teilhabe aller Bevölkerungsschichten an den Angeboten der 

öffentlich geförderten Kultur anzustreben sowie aus der Tatsache, dass 

Menschen mit Migrationshintergrund bisher nicht annähernd ihrem 

Bevölkerungsanteil an der Gesamtbevölkerung entsprechend in 

Kultureinrichtungen repräsentiert sind – weder als Besucher noch als 

Beschäftigte. Dies gilt es zu ändern. 

 

Wir wollen heute von der Vertreterin und den Vertretern der fünf 

eingeladenen Einrichtungen erfahren, mit welchen Strategien und 

Maßnahmen sie eine interkulturelle Öffnung ihrer Einrichtung in der 

gelebten Praxis erreicht haben oder daran arbeiten, diese zu erreichen.  
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Dabei bin ich nicht nur an den Erfolgsgeschichten interessiert, sondern 

auch daran, wo die Hürden und Stolpersteine liegen. Denn: jeder 

Wandel, also auch die interkulturelle Öffnung, bedeutet das Verlassen 

vertrauter Pfade und ein Sich-Einlassen auf Neues, Ungewohntes. Das 

kann Angst machen, ist mit Mehrarbeit verbunden und erfordert 

Flexibilität. Nur: wir werden nicht darum herum kommen, uns diesem 

Thema zu stellen. Der demographische Umbau unserer Gesellschaft ist 

in vollem Gange.  
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Wie in dem Impulsreferat anlässlich unseres 1. Symposiums im 

November des vergangenen Jahres von Herrn Hans Jablonski berichtet, 

sind einige größere Unternehmen in Deutschland schon einen Schritt 

weiter als viele Berliner Kultureinrichtungen: Unterschiede werden dort 

als Ressourcen betrachtet und nicht als ein zu lösendes Problem. Das ist 

ein guter Ansatz! 

   

Ich freue mich auf einen interessanten Diskurs und wünsche mir 

zahlreiche Anregungen für eine gelingende Praxis. 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.   

Frau Dr. Professorin Mandel, Sie haben das Wort! 

 


