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Laudatio anlässlich der Verleihung des überregionalen Integrationspreises 
an das Forum der Kulturen, 17.01.2009 im Rahmen des Siebten internatio-
nalen Neujahrfestes der Diakonie 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Bretz, sehr geehrter Herr Goros, 
liebe anwesenden Gäste, 
  
da Herr Bürgermeister Harry Mergel einen dringenden auswärtigen Termin 
wahrnehmen muss, freue ich mich, dass ich auch in seinem Namen die fol-
gende Laudatio halten darf: 
 
 
Ich freue mich insbesondere von ganzem Herzen, dass wir heute dem Fo-
rum der Kulturen zur Verleihung des überregionalen Integrationspreises 
2009 durch die Diakonie und die Europäische Gesellschaft „Diaphania“ gra-
tulieren können. 
  
 
Als  erster Vorsitzender des Forums der Kulturen, lieber Herr Sami Aras  
und als Geschäftsführer, lieber Herr Rolf Graser, eröffnen, begleiten und 
gestalten Sie selbst zahlreiche Vorträge; ehren und verteilen Sie Glückwün-
sche. Aber heute ist es Ihr Tag. Ihr Tag hier in Heilbronn, wo Sie eigentlich 
nicht tätig sind. Ihre Tätigkeit ist aber wegweisend für uns in Heilbronn und 
Umgebung und hat Vorbildcharakter. Sie erhalten daher den überregionalen 
Integrationspreis für Ihr herausragendes Engagement. Zum einen 
 
- um Begegnungen zwischen den Kulturen zu ermöglichen und  
- auch als Beispiel, wie Menschen mit Zuwanderungsgeschichte in den 

städtischen Kulturbereichen miteinbezogen werden können.   
 

Herzlichen Glückwunsch! 
 
 
Ich habe eine Vertreterin des Forums der Kulturen in Dortmund (Frau Ace-
vic) erleben dürfen und ich muss sagen: Hut ab. Hut ab vor diesem Enga-
gement. Vor allem auch dafür, Mut zu machen für Kontakte, Mut zu machen, 
um Unsicherheiten abzubauen und um Begegnungen auf Augenhöhe zu 
schaffen.  
 
 
 
 
 
 



=

=

 
 
 
Kulturelle Bildung und Förderung des interkulturellen Dialogs sind elementa-
re Bestandteile eines zeitgemäßes Konzepts von Sicherheit und Frieden. 
 
 
In Stuttgart leben gegenwärtig Menschen aus 170 Staaten, in Heilbronn sind 
es über 130. In Heilbronn haben wir mittlerweile sogar einen höheren Pro-
zentsatz an Menschen mit Zuwanderungsgeschichte als in Stuttgart. Für ca 
45 % der Bevölkerung Heilbronns ist unsere Stadt eine neue Heimat gewor-
den bzw. soll es noch werden. Ein Faktor hierfür ist, dass Kommunikation 
und Informationsaustausch zwischen allen Beteiligten gelingen. Also auch 
auf Augenhöhe. Nicht, dass einer den anderen belehrt oder einer meint, er 
hätte die bessere Kultur als der andere.  
 
 
Interkulturelle Bildung und interkultureller Dialog sind somit vor Ort zentrale 
Aufgaben der Integrationspolitik. So muss 
 
- der soziale Zusammenhalt in dieser so unterschiedlichen und heteroge-

nen Stadtgesellschaft gesichert werden. Ebenso muss aber auch  
 
- die kulturelle Vielfalt als Ressource für die Zukunft der Stadt erkannt und 

genutzt werden.  
 
Es entscheidet sich auf kommunaler Ebene, inwieweit unsere Zukunft von 
einem kulturellen Austausch geprägt wird oder von einem „Kampf der Kultu-
ren“.  
 
Wenn kulturelle Vielfalt als „Mehrwert“ für unsere Gesellschaft anerkannt 
wird und Menschen mit Zuwanderungsgeschichte und ihre Kulturvereine ak-
tiv in die kommunale Kulturarbeit und Integrationspolitik eingebunden wer-
den, dann wird ein Weg beschritten, den Stuttgart geht, und den auch wir in 
Heilbronn künftig mit viel Dynamik beschreiten werden. 
 
 
Das Forum der Kulturen gilt bundesweit als eine vorbildliche interkulturelle 
Einrichtung. Es ist ein Dachverband mit 85 Mitgliedsvereinen, der rund 270 
Migrantenkulturvereine berät. Das Forum repräsentiert mit seinen zahlrei-
chen und hochkarätig besetzten Veranstaltungen und der interkulturellen, 
monatlich erscheinenden Programmzeitschrift „Begegnung der Kulturen“ die 
kulturelle Vielfalt Stuttgarts auf hohem Niveau. 
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Begonnen hat es im Mai 1998, als sich 20 Gründungsvereine im Forum der 
Kulturen Stuttgart e.V. auf eigene Idee zusammenschlossen. In den letzten 
10 Jahren hat es sich zu einem der Vorzeigeprojekte der Stadt Stuttgart 
entwickelt. Als solches wurde es auch so im Rahmen des aktuellen Wettbe-
werbs „Erfolgreiche Integration ist kein Zufall“ der Bertelsmann Stiftung und 
des BMI dargestellt. Dank der aktiven Vorstandsarbeit und dank des Enga-
gements und der Professionalität des Geschäftsführers Rolf Graser wurde 
die Institution in den letzten Jahren zu einer Modelleinrichtung, die auch in-
ternational (Stichwort UNESCO-Preis) Anerkennung gefunden hat. 
 
 
 
Die Migrantenkulturvereine, die interkulturellen Projekte und die zahlreichen 
hier lebenden Künstler nichtdeutscher Herkunft fordern ein neues Verständ-
nis kommunaler Kultur. Wenn Internationalität mit lokalen Entwicklungen 
verbunden wird, kann dies bestehende Kulturformen sowohl qualitativ im 
Angebot als auch quantitativ in der Auslastung nur vorwärts bringen. Dies ist 
ein deutlicher Hinweis für alle Kulturträger.  
 
Die Betreuung von und die enge Zusammenarbeit mit den vielen Migranten-
vereinen aber gehört zu den Kernaufgaben des Forums. Dies ist ein Indiz 
dafür, dass Sie, Herr Aras und ihre Mitwirkenden, sich für die Kontakte un-
tereinander ganz intensiv einsetzen. Etwas, was vielleicht nicht jeden Tag 
die Schlagzeilen bestimmt, aber was natürlich für das gegenseitige Ver-
ständnis von außerordentlicher Wichtigkeit ist. Und es bindet viel Zeit und 
Energie. 
  
Veranstaltungen wie  
 
- das alljährliche Sommerfestival der Kulturen auf dem Marktplatz 
-  und interkulturelle Themenreihen: Orienttage, Osteuropawochen, Weltli-

teraturen, interkulturelle Fachtagungen  
 
sind nur einige bedeutende Aktivitäten aus dem Spektrum des Forums. Die 
Organisation eines Fortbildungsprogramms für Migranten/innen und deren 
Vereine sind weitere. 
 
Jedenfalls: Das Forum der Kulturen will den Dialog und unterschiedliche In-
teressen im Ganzen bündeln. 
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Meine Damen und Herren, wir leben in einer Gesellschaft, die sich in vielen 
Bereichen immer weiter fragmentiert; die in immer kleinere Gruppen zerfällt, 
in denen Menschen immer wieder neue Ideen, aber auch vielfältige Interes-
sen haben. Einen guten und tragfähigen Konsens hier zu finden, ist Aus-
druck der Demokratie. Diese Aufgabe hat das Forum in bemerkenswerter 
Art und Weise erfüllt.  
 
Ein Beispiel hierfür sind die  vielfältigen interkulturellen Aktivitäten der Stutt-
garter Bürgerinnen und Bürger. 
 
Es handelt sich dabei um „Stuttgarter Kultur“ und nicht um ein Sammelsuri-
um von spanischen, türkischen oder afrikanischen Herkunftskulturen. Durch 
den Austausch der Stuttgarter Migranten untereinander und durch den Dia-
log mit der „deutschen Mehrheitskultur“ entwickelt sich kreativ etwas Neues, 
was mit dem vagen Begriff „Interkultur“ beschrieben wird. 
 
Es gehört eine Gabe dazu, die Interessen vieler zu verbinden. Sie haben 
dies geschafft. Ihre Tätigkeit üben Sie aus meiner Sicht im Sinne einer ge-
lingenden sozialen Integration in wunderbarer Weise aus. Danke im Namen 
aller hier für Ihre Arbeit. 
 
 
Wir sind jedoch noch lange nicht bei einem gleichberechtigten Miteinander 
angekommen. Es wird künftig auch weiterhin dieses Engagement benötigt 
werden, wobei – wie gesagt – Sie uns einen guten Schritt voraus sind! 
 
 
Deshalb hoffe und wünsche ich Ihnen: machen Sie so weiter! Haben Sie 
weiterhin die Kraft und Ausdauer – auch auf der Suche nach finanzieller Un-
terstützung – und vor allem Energie und Einfühlungsvermögen, um den viel-
fältigen Aufgaben gerecht werden zu können. 
 
  
Nochmals herzlichen Glückwunsch und alles Gute.  
 

 

 

 

 
 


