
Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

„Daumen hoch“ – so hat ein Gütersloher 

Monatsmagazin (GT info) im September unsere 

Einladung bewertet, gemeinsam mit Ihnen, den 

Güterslohern und Gütersloherinnen, einen 

Kulturentwicklungsplan aufzustellen. Ich finde das 

auch gut, bin aber ganz unbescheiden der Meinung, 
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diese Initiative hätte auch „zwei Daumen“ verdient 

– die Bestnote, die das Magazin zu vergeben hat. 

Denn was wir hier heute und in den kommenden 

Monaten gemeinsam erarbeiten, dürfte in der 

näheren und weiteren Umgebung ziemlich einmalig 

sein. Das zumindest wurde uns aus berufenem 

Munde bestätigt – nämlich vom Fachbüro „Richter 

Planung“ aus Osnabrück,  das den Prozess 

begleitet. Herzlich Willkommen, Herr Richter und 
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Kollegen hier in Gütersloh (ich weiß, dass auch Sie 

dem Prozess mit Spannung entgegensehen). 

 

Herzlich willkommen aber auch Ihnen allen, die Sie 

Ihr Wissen, Ihr Interesse, Ihre Anregungen und 

Ihre Kritik in diesen Prozess einbringen wollen. Ich 

darf für alle an den Vorbereitungen Beteiligten 

(Kimpel, Kottmann, Rosenthal stv. Nennen!) 
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sprechen, wenn ich sage, dass die Resonanz auf 

unsere Einladung zum Mitgestalten die 

Erwartungen mehr als erfüllt hat.  Und bereits die 

Gespräche im Vorfeld der heutigen 

Auftaktveranstaltung haben gezeigt, dass das 

Angebot, gemeinsam Leitlinien für die 

Kulturentwicklungplanung der nächsten zehn Jahre 

zu erarbeiten, sehr positiv aufgenommen wird. 
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Dabei ist es mir ein Anliegen auf folgendes 

hinzuweisen: Beteiligung an kommunalpolitischen 

Entscheidungsprozessen, meine Damen und 

Herren, sollte man nicht nur deshalb initiieren, weil 

das Thema „Beteiligung“ in aller Munde ist, weil es 

der Politikverdrossenheit entgegenwirken soll und 

dem Zeitgeist entspricht.  Kurzum: Als Alibi taugt 
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das nicht. Richtig ist aber: Beteiligung schafft 

Akzeptanz und nutzt breitmöglichst vorhandene 

Kompetenz. 

 

Deshalb gehen wir hier ebenso wie in anderen 

Bereichen den Weg, unsere Bürger und 

Bürgerinnen an der Planung und Gestaltung ihrer 

Stadt zu beteiligen. Die Bürger und Bürgerinnen 
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sind  oft die besten Experten für einen ganz 

bestimmten Lebensbereich. Das wird manchmal 

vergessen, wenn man die Dinge nur aus dem 

Blickwinkel der Verwaltung und der Politik 

betrachtet. Ich bin sicher, dass die Gestaltung 

einer guten Stadt gleichzeitig von oben nach unten 

und umgekehrt erfolgen muss.  Wenn 

Entscheidungen mit den Betroffenen oder den 

Beteiligten getroffen werden, werden sie wesentlich 
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eher gemeinsam getragen, selbst wenn man nicht 

in allen Punkten übereinstimmt. Das gilt sicherlich 

auch für den vor uns liegenden Prozess der 

Kulturentwicklungsplanung. 

„Kultur, Kunst und Wissenschaft sind durch das 

Land und die Gemeinden zu pflegen und zu 

fördern.“ So steht es im Art. 18, Abs. 1 der 

Landesverfassung. Mit dem Kulturfördergesetz hat 
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Nordrhein-Westfalen als erstes Bundesland eine 

gesetzliche Regelung zur Förderung der Kultur 

durch das Land erlassen. Dabei wird das Recht der 

Kommunen, die Kulturförderung im Rahmen der 

Selbstverwaltung in eigener Verantwortung 

wahrzunehmen, nicht tangiert.  
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Aber können wir im Hinblick auf die 

Kulturförderung – insbesondere vor dem 

Hintergrund der Einordnung in 

haushaltwirtschaftliche Strukturen – eigentlich 

noch von einer sogenannten freiwilligen Aufgabe 

sprechen? Reicht es aus, dass die Kommunen 

gemäß § 8 Abs. 1 der Gemeindeordnung innerhalb 

der Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die für die 
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kulturelle Betreuung ihrer Einwohner erforderlichen 

Einrichtungen schaffen? 

 

Ich denke, nein! 

In der juristischen Definition kann die 

Kulturförderung sicherlich noch weiterhin als 

freiwillige Leistung eingestuft werden, weil es kein 

Gesetz gibt, das die Kommunen verpflichtet (Die 
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Staatszielbestimmung in der Landesverfassung 

reicht als Absichtserklärung für eine Verpflichtung 

der Kommunen nicht aus) 

Die Lebenswirklichkeit sieht aber anders aus. 

Lassen Sie mich das an drei Beispielen begründen: 

1. kulturelle Bildung. Sie ist heute ein wesentlicher 

Baustein kognitiven Lernens. Kulturelle Bildung hat 

als Bestandteil des lebenslangen Lernens einen 
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hohen Stellenwert. Vor allem Kindern und 

Jugendlichen sollen von Anfang an und begleitend 

zu ihrem Alltag Angebote aus Musik, Theater, Tanz, 

Literatur, Kunst und Medien offenstehen. Diese 

sollen die Teilhabe am kulturellen und 

gesellschaftlichen Leben ermöglichen und die 

persönliche Entwicklung stärken. Kulturelle Bildung 

ist längst zu einer Querschnittsaufgabe der Jugend-
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Kultur- und Bildungspolitik geworden. Können wir 

da noch von freiwilliger Aufgabe sprechen? 

2. Interkulturelle Vielfalt. Sie  begegnet uns in 

vielen Bereichen des gesellschaftlichen 

Zusammenlebens und in den unterschiedlichsten 

Politikfeldern. In der städtischen Kulturpolitik 

müssen wir der kulturellen und interkulturellen 

Vielfalt verstärkt Rechnung tragen. Aufgrund der 
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demographischen Entwicklung und der Aufnahme 

der Flüchtlinge wird der Anteil der Mitbürger und 

Mitbürgerinnen mit Migrationshintergrund weiter 

wachsen und die Nachfrage nach den kulturellen 

Angeboten einer Stadt verändern. Dieser 

Veränderungsprozess gelingt umso besser, je 

intensiver ein kultureller und interkultureller Dialog 

geführt werden kann. Die Kenntnis der Kulturen 

der unterschiedlichen ethnischen Gruppen kann das 
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Verständnis für einander und das Zusammenleben 

nachhaltig verbessern.  

3. Kultur als Standortfaktor. Der Deutsche 

Städtetag hat sich dazu wie folgt positioniert: „Die 

kulturelle Infrastruktur  und ein attraktives 

kulturelles Angebot einer Stadt und der Region sind 

ein bedeutender Standortfaktor. Kulturförderung ist 

deshalb als ein strategisches Element der 
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Stadtpolitik und der Stadtentwicklung zu 

verstehen.“ Ein vielfältiges kulturelles Angebot ist 

also heute mehr denn je ein entscheidendes 

Kriterium für die Ansiedlung von 

Wirtschaftsunternehmen und die Gewinnung von 

qualifizierten Fachkräften.  

 

Meine Damen und Herren,  
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diese drei Beispiele zeigen meiner Meinung nach 

sehr anschaulich auf, dass Kulturförderung als 

„freiwillige Aufgabe“ nur sehr unzureichend 

definiert ist. Damit  würden wir die 

kommunalpolitische Sichtweise nur auf die 

fiskalischen Auswirkungen reduzieren.  

Meine Definition:  Kultur ist ein Schlüsselelement 

der Stadt - sozusagen deren DNA. Kultur ist 
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identitätsstiftend, sie macht unsere Stadt, sie 

macht Gütersloh unverwechselbar. Ich sehe Kultur 

daher nicht nur als ein zusätzliches  

Element, sondern neben vielen anderen Bereichen 

als Mittelpunkt und Bestandteil unserer 

Stadtentwicklung – auch und gerade weil diese 

Stadt auf eine eher kurze und dynamische 

Entwicklung zurückblicken kann.  
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Es gilt aber auch: Unsere kulturelle Infrastruktur 

und die kulturellen Angebote in unserer Stadt 

müssen mit Blick auf die Vielzahl der Interessen 

ausgewogen gestaltet werden. Unsere kommunale 

Kulturpolitik muss die Vielfalt unserer 

Stadtgesellschaft widerspiegeln. Dann wird aus 

unserer Kulturpolitik ein wesentlicher Baustein der 

Stadtentwicklung. Sie wird Gesellschaftspolitik im 

Sinne der Förderung von Bildung, Integration, 
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kultureller Teilhabe und von Künstlern und 

Künstlerinnen.  

 

In diesem Sinne wünsche ich uns für den jetzt 

beginnenden Prozess der 

Kulturentwicklungsplanung eine konstruktive 

Auseinandersetzung mit den Themenfeldern in den 

Teilprojekten und eine hoffentlich von einem 
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breiten Konsens getragene Empfehlung für die 

kulturelle Entwicklung unserer Stadt.  
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