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Grußwort von Kulturstaatssekretär André Schmitz zur Präsentation der Hertie-Berlin-

Studie im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Be berlin - be diverse am 25. Februar 2010, 

18:00 Uhr, Louise-Schroeder-Saal 

 

Sehr geehrte Bundestagsabgeordnete Merkel, 

Sehr geehrte Frau Staatssekretärin Lüscher, 

Sehr geehrter Bezirksbürgermeister Hanke, 

Sehr geehrter Herr Prof. Anheier, 

Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Hurrelmann, 

Sehr geehrter Herr Knoll, 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

 

ich begrüße Sie herzlich zu unserer zweiten Zusammenkunft im Rah-

men unserer Veranstaltungsreihe „Be Berlin – be diverse.“ 

 

Und ich freue mich, dass Sie wieder so zahlreich erschienen sind. Das 

zeigt mir, dass wir mit diesem Thema einen Nerv getroffen haben. Ich 

möchte ausdrücklich hervorheben, dass dies auch für die Berliner Kul-

tureinrichtungen gilt, die hier z.B. durch das Deutsche Theater, die 

Stiftung Preußischer Kulturbesitz, die Akademie der Künste, die Zent-

ral- und Landesbibliothek, den Friedrichstadtpalast und die Komische 

Oper Berlin vertreten sind. (Insgesamt liegen uns 130 Anmeldungen 

vor.) 

 

Ich darf noch einmal den Ausgangspunkt unserer Überlegungen in Er-

innerung rufen: 
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Wir betrachten Berlin als weltoffene Metropole, die Menschen aus aller 

Welt anzieht. Im Bewusstsein des historischen Erbes aus der Zeit des 

Nationalsozialismus und im Bewusstsein der Herausforderungen 

durch Teilung und Wiedervereinigung Deutschlands positioniert sich 

das neue Berlin als Hauptstadt der kulturellen Vielfalt, als Hauptstadt 

des Kosmopolitismus in der wiedervereinten Republik. Das bestätigt 

auch die Hertie-Berlin-Studie. 

 

Die Künstler und kulturellen Bohemians der Welt nach Berlin zu lo-

cken, ist allerdings eine Sache.  

Eine andere ist es, die hier lebenden Menschen in ihrer Vielfalt, ihrer 

Diversität anzusprechen, ihre Fähigkeiten und Expertisen wahrzuneh-

men und zu nutzen und sie als engagierte Bürger mit der Stadt zu ver-

binden. Auf diesem Feld gibt es in Berlin generell und im kulturellen 

Leben dieser Stadt noch eine Menge zu tun. 

 

Das merken wir alle, die wir hier leben, im Alltag. In Berlin leben gut 

750.000 Menschen mit Migrationsgeschichte. Das ist gut ein viertel 

aller Berliner.  

 

Zumal wir bei dieser Zahl – 750.000  – nicht stehen bleiben können, 

wenn wir von Diversität sprechen. Was diese Statistik beispielsweise 

nicht erfasst, sind Menschen unterschiedlicher religiöser Orientierung, 

visible Minderheiten und Mitbürger, die selbst lange im Ausland gelebt 

und sich anderen kulturellen Einflüssen geöffnet haben. Kaum eine 

Stadt in Deutschland ist so stark von Zu- und Abwanderung geprägt 

wie Berlin: Jährlich sind dies gut 100.000 Personen. Seit der Wieder-
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vereinigung hat es einen Austausch von 50 Prozent der Bevölkerung 

gegeben.  

 

Unsere Frage – und die Herausforderung, der wir uns stellen wollen – 

ist:  

• Wie kann diese Diversität in der Stadt angesprochen und kultu-

rell produktiv werden?  

• Wie kann sie Identität stiften und nicht Ausgrenzung? Und was 

hieße das dann für unsere kulturpolitische Praxis, für die Kultur-

politik der Metropole Berlin?  

• Brauchen wir eine Art Roadmap für kulturelle Vielfalt? Und was 

wären deren Eckpunkte? 

• Was kann Kulturpolitik tun, um die vorhandene kulturelle Vielfalt 

in unserer Stadt sichtbarer, produktiver und für die Mehrheitsge-

sellschaft erfahrbarer zu machen? 

• Was können und müssen wir gleichzeitig tun, um mehr migranti-

sche Mitbürgerinnen und Mitbürger für unsere Kultureinrichtun-

gen zu interessieren und ihnen als Besucher den Zugang zu er-

leichtern? 

 

Auf dem ersten Symposium im November haben wir erste Antworten 

und Reaktionen auf diese Fragen bekommen.  

 

Ich will der Auswertung nicht vorgreifen, denn wir sind noch mitten in 

dem Prozess, diese Antworten zu sichten, zu gewichten und erste 

Schlussfolgerungen zu ziehen. Die werden wir Ihnen dann, wie ange-
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kündigt, vorstellen, um auf dieser Grundlage weiter mit Ihnen zu bera-

ten. 

 

Deutlich wurde jedoch - und das darf ich hier schon einmal sagen - , 

dass bei der Ausschöpfung und Gestaltung von kultureller Diversität in 

Berlin noch viel Luft nach oben ist. Deutlich wurde auch, dass hier 

auch künstlerisches Neuland zu entdecken ist.  

Diese Erwartung ist jedenfalls deutlich formuliert worden. Das könnte 

so etwas wie der eigene Focus sein.  

 

Und wir haben festgestellt, dass Kulturpolitik nicht der Erfüllungsgehil-

fe einer mühsam voranschreitenden Integrationspolitik sein kann. 

Ebenso wie Bildungs-, Arbeitsmarkt- oder Sozialpolitik verfolgt Kultur-

politik ihre ganz eigenen Aufgaben. Allerdings hat die Debatte im No-

vember auch gezeigt, dass es hier Zusammenhänge gibt. Diese müs-

sen wir mitdenken, wenn wir danach fragen, was denn die strategi-

schen Möglichkeiten von Kunst und Kultur für den Zusammenhalt und 

das Zusammenleben in der Einwanderungsgesellschaft sind – und wie 

wir diese herausarbeiten und entwickeln können.  

 

Speziell dazu werden wir Sie, wie gesagt, informieren und zur Diskus-

sion einladen, wenn wir die Ergebnisse aufbereitet haben. 

 

Zuvor müssen wir jedoch noch einen wichtigen Punkt diskutieren, der 

auf dem Symposium zu kurz kam. Deswegen sind wir heute hier. Ich 

will versuchen, den Anlass für die heutige Veranstaltung zu umreißen: 
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Eines der Ergebnisse der Hertie-Berlin-Studie war die überraschend 

positive Wertung des Zusammenlebens von einheimischen und zuge-

wanderten Berlinern auf beiden Seiten.  

 

Dem entgegen steht eine für mich prägende Erkenntnis aus dem 

Symposium: Die Heftigkeit mit der migrantische Künstlerinnen und 

Künstler ihr Diskriminierungserfahrungen im deutschen Kulturbetrieb 

artikuliert haben. 

 

Das scheint nicht zusammen zu passen. Zumindest ergeben sich dar-

aus Fragen, die wir heute diskutieren wollen:  

• Wie passt das zusammen?  

• Zeichnet die Hertie-Berlin-Studie ein zu positives Bild?  

• Ist der Kulturbetrieb diversity-feindlicher als der „Rest“ der Berli-

ner Gesellschaft? 

• Oder ist die kulturelle Sphäre in Sachen Diversity sogar weiter 

als der Rest Berlins. Sind deshalb die Ansprüche besonders 

hoch. Und mit ihnen der Grad der Enttäuschung – aber auf ei-

nem höheren Niveau? 

 

 

Ich glaube, wir müssen diese und andere Fragen klären, bevor wir uns 

an eine Auswertung des Symposiums machen und vor allem bevor wir 

erste Schlussfolgerungen vorschlagen können. Hier sind meines Er-

achtens Grundfrage berührt. 
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Deshalb bin ich sehr froh und dankbar, dass der wissenschaftliche Lei-

ter der Studie, Herr Prof. Dr. Hurrelmann, und der Dean der Hertie-

School of Governance, Herr Prof. Anheier, die Hertie-Berlin-Studie 

ausführlicher vorstellen als dies auf dem Symposium im November 

möglich war. Und ich habe keine Sorge, dass wir im Anschluss daran 

in eine lebhafte Diskussion einsteigen werden. 

 

Mein Dank gilt Ihnen, Herr Prof. Anheier und Herr Prof. Dr. Hurrel-

mann, dass Sie sich diesem Auditorium stellen.  

Ich danke der gemeinnützigen Hertie-Stiftung, dass sie uns bei den 

gesamten Vorhaben unterstützt hat und auch weiter unterstützen wird.  

Und Ihnen allen noch einmal Dank für ihr Kommen. 

 

Bevor wir in medias res gehen, darf ich Herrn Knoll bitten, das Wort zu 

nehmen. 

 


