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Antrag 
 
der Fraktion der SPD 
 
 
Vielfalt und Facettenreichtum unserer Gesellschaft müssen sich auf der Bühne und in 
den Strukturen abbilden! 
 
 
I. Ausgangslage 
 
Rassismus und Diskriminierung auf der Grundlage von Hautfarbe, ethnischer Herkunft, des 
Geschlechts, der Religionszugehörigkeit oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters 
oder der sexuellen Identität gehören leider zum gesellschaftlichen Alltag. Viele Studien bele-
gen diesen Umstand explizit im Bereich des Arbeits- und Wohnungsmarktes, in unserem Bil-
dungssystem aber auch in Alltagssituationen. In den öffentlichen Fokus geraten nun auch ähn-
liche Erkenntnisse aus der Kunst- und Kulturszene, die neben Rassismus und Sexismus vor 
allem strukturelle Probleme kultureller Einrichtungen offenbaren.  
 
Das Theater als Ort gesellschaftskritischer Auseinandersetzungen wurde bereits 1744 von 
Friedrich Schiller in seiner Rede „Die Schaubühne als moralische Anstalt“ betont. Die Idee, die 
Bühne als einen Spiegel der Gesellschaft zu betrachten und die gesellschaftlichen Verhält-
nisse somit in Frage zu stellen, ist nicht neu. Dieser Anspruch darf sich allerdings nicht nur auf 
die Bühne beschränken, sondern muss vor allem auch hinter der Bühne gelebt werden.  
 
Leider zeigen sich in den letzten Jahren Risse in diesem Bild. Einen ersten Höhepunkt er-
reichte die Debatte mit dem Bekanntwerden von Fällen sexueller Übergriffe in der weltweiten 
Film- und Medienbranche, die durch die #metoo-Bewegung zum Ende des Jahres 2017 in den 
Sozialen Medien entstanden ist. Auch in Deutschland hat die Bewegung insbesondere be-
troffene Frauen dazu befähigt, ihre negativen Erfahrungen öffentlich zu teilen und so einen 
Gender-Diskurs anzustoßen. Diese öffentlich stattfindenden Debatten haben unter anderem 
dazu geführt, dass eine bundesweite Vertrauensstelle gegen sexuelle Belästigung und Gewalt 
-Themis- eingerichtet wurde.    
 
Der jüngste Fall von öffentlich gewordenen Rassismus-Erfahrungen an einem nordrhein-west-
fälischem Theater lässt allerdings fraglich erscheinen, ob seitdem Beginn der #metoo-Bewe-
gung im Jahre 2017/2018, tatsächlich entscheidende Schritte bei der Aufarbeitung von diskri-
minierenden Strukturen in der Kunst und Kulturszene gemacht wurden und Diversity und In-
klusion im weitesten Sinne intersektional mitgedacht werden.  
 
Aus einem Bericht des WDR vom 18. März 2021 geht hervor, dass es im Schauspielhaus 
Düsseldorf mehrfach zu rassistischen und diskriminierenden Vorfällen gekommen ist. Diese 
konnten aufgrund mangelnder Auffangstrukturen im Schauspielhaus, nicht den Umständen 
entsprechend aufgearbeitet werden.  
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Seit der Veröffentlichung der rassistischen Vorfälle haben sich weitere Personen öffentlich zu 
Wort gemeldet, die von ähnlichen Erfahrungen berichten. Dabei handelt es sich neben rassis-
tischen Vorfällen vor allem auch um sexistische und machtmissbräuchliche Fälle (Rheinische 
Post 23.3.2021).  
 
Der Machtmissbrauch kann durch die besonderen Rahmenbedingen entstehen, denen Schau-
spielerinnen und Schauspieler in der Kultur- und Medienbranche ausgesetzt sind: oft sind 
Schauspielerinnen und Schauspieler aber auch alle anderen Beschäftigten für befristete Pro-
jekte angestellt; es gibt nur wenig betriebliche Strukturen, die die Interessen der Beschäftigten 
vertreten könnten oder an die sich die Beschäftigten bei Reibungen mit der Leitungsebe oder 
unter Kolleginnen und Kollegen, bei sexueller Übergriffigkeit oder rassistischen und diskrimi-
nierenden Erfahrungen wenden können 
 
Ähnlich wie bei der #metoo-Bewegung können solche Vorfälle meist nur aufgeklärt werden, 
wenn einige wenige den Mut aufbringen ihre Erfahrungen öffentlich bekannt zu machen. Die 
Abhängigkeitsstrukturen in solchen Institutionen lassen Betroffene zu oft schweigen, so dass 
wichtige und allen zugutekommende Veränderungsprozesse selten oder nur sehr langsam 
angestoßen werden können.  
 
Die Studie „Vielfalt im Film“ (www.vielfaltimfilm.de) hat eine umfassende Online-Umfrage unter 
Filmschaffenden zu den Themen Vielfalt und Diskriminierung vor und hinter der Kamera durch-
geführt. Mit dieser Erhebung von Antidiskriminierungs- und Gleichstellungsdaten (ADGD) in 
der deutschsprachigen Film- und Fernsehbranche liegen nun erstmals Ergebnisse vor, die es 
erlauben Aussagen darüber zu treffen, wie es um die Themen Vielfalt und Diskriminierung in 
der Branche steht. Denn die Forschung zeigt: Nur wenn wir aussagekräftige Daten über die 
Gesamtsituation haben, kann z. B. strukturelle Diskriminierung sichtbar gemacht und syste-
matisch abgebaut werden1.  
 
II. Der Landtag stellt fest 
 
Unsere gelebte Realität ist vielfältig und facettenreich und wird in den nächsten Jahren immer 
diverser. Frauen, Menschen mit Migrationsgeschichte, LGBTQ, Menschen mit Behinderun-
gen, Menschen mit unterschiedlichster Weltanschauungen und sexueller Orientierung, Jung 
und Alt, usw. müssen sich auf allen gesellschaftlichen Ebenen vertreten  und gesehen fühlen. 
Wenn Kunst und Kultur den Anspruch erheben unserer Gesellschaft einen Spiegel vorzuhal-
ten, so muss sich diese Gesellschaft auch in all seinen Ausprägungen in Kunst und Kultur 
wiederfinden, um Normalität und Realität abzubilden.  
 
Leider zeigen die bekanntgewordenen Vorfälle und die wenigen Studien, die es dazu gibt, 
dass sich das vielfältige Gesellschaftsbild in Kunst und Kultur nicht vollständig wiederfindet. 
Vielmehr erscheinen die Vorfälle als ein Anhaltspunkt dafür, dass die bestehenden Strukturen 
eine facettenreiche Besetzung und Inklusion von Repräsentanten der verschiedenen gesell-
schaftlichen Gruppen eventuell behindern könnten.  
 
Vor allem fehlt es aber an wissenschaftlich fundierten Erkenntnissen zum Ausmaß und zur 
Reichweite der aktuellen Situation an bundesweiten Spielstätten und vor allem auch in NRW. 
Diese sind aber unabdingbar, um die bestehenden Herausforderungen effektiv angehen zu 
können und Lösungsansätze zu finden.  
  

                                                
1 Zusammenfassung der Ergebnisse: https://cloud.citizensforeurope.org/index.php/s/6C3m97PbSF-
bawPi?dir=undefined&openfile=1641206 Stand 30.04.2021 

http://www.vielfaltimfilm.de/
https://cloud.citizensforeurope.org/index.php/s/6C3m97PbSFbawPi?dir=undefined&openfile=1641206
https://cloud.citizensforeurope.org/index.php/s/6C3m97PbSFbawPi?dir=undefined&openfile=1641206
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III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 
 
1. eine unabhängige Studie in Auftrag zu geben, die eine Bestandsaufnahme in NRW vor-

nimmt.  
2. Die Studie soll dem Ziel dienen, ein datengestütztes Gesamtbild über Diversität und Dis-

kriminierungserfahrungen in den Spielstätten NRWs zu erhalten und damit konkrete Maß-
nahmen für Spielstätten und Politik zur Entwicklung eines gerechteren und vielfältigeren 
Arbeitsumfeldes herleiten und vorantreiben zu können.  

 
 
 
Thomas Kutschaty 
Sarah Philipp 
Eva-Maria Voigt-Küpper 
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und Fraktion 
 
 


