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AG Kultur und Tourismus - Sachstand 

Die Qualitäten des Rheinlands als einer der vielfältigsten Kulturregionen Europas gilt es 

sowohl nach innen – etwa im Hinblick auf die Stärkung der regionalen Identität – als auch 

nach außen –  etwa in Bezug auf die touristische Inwertsetzung der kulturellen Angebote - 

überzeugend zu vermitteln. Um die Kultur im Formatierungsprozess der Metropolregion 

Rheinland entsprechend ihrer überregionalen Bedeutung zu berücksichtigen, ist bereits im 

Frühjahr 2015 der Arbeitskreis „Kultur und Tourismus“ eingerichtet worden. 

Mit der Federführung des Arbeitskreises und damit der Steuerung der weiteren Planungen ist 

der Landschaftsverband Rheinland in Kooperation mit der Niederrheinischen IHK Duisburg-

Wesel-Kleve betraut worden, da der LVR als rheinlandweit tätiger Akteur im Bereich der 

Kultur über umfassende kulturfachliche Erfahrungen und Kompetenzen verfügt. Die 

Geschäftsführung des Arbeitskreises liegt beim LVR-Dezernat Kultur und Landschaftliche 

Kulturpflege. 

Generelles Ziel der Überlegungen ist die Stärkung der Kultur und des Tourismus im Hinblick 

auf 

 die Identifikation aktueller Bedarfe in der regionalen Kulturarbeit sowie im 

Kulturtourismus, 

 die Qualifizierung bestehender Kulturangebote, 

 die Verbesserung der Kommunikation unter den Kulturakteuren und mit der 

Öffentlichkeit, 

 die Entwicklung neuer und nachhaltiger Kooperationsformen. 

 

Seit der konstituierenden Sitzung des Arbeitskreises im Juni 2015 sind – zuletzt in einem 

extern moderierten Workshop im Dezember 2015 - konkrete Perspektiven für die Kultur im 

Rheinland und für ihren Beitrag zum Formatierungsprozess der Metropolregion entwickelt 

worden.  

Zentrales Element ist ein gemeinsames kulturelles „Narrativ“, d.h. ein von allen Beteiligten 

getragenes kulturelles Profil der Metropolregion. Als wesentliche inhaltliche Aspekte des 

„Narrativs“ wurden folgende Themenkomplexe benannt: 

 „Das Rheinland – mitten in Europa“, 

 „Große Geschichte“,  

 „Kunst- und Kulturschätze“,  

 „Avantgarde und Innovation“,  

 „Rheinische Lebensart“. 
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Diese einvernehmlich identifizierten Themen bilden die inhaltliche Ausgangsbasis für die 

weiteren Überlegungen bezüglich gemeinsam zu entwickelnder Strategien, Projekte und 

Produkte. Sie sind zukünftig in Abstimmung mit den Akteuren der Kultur in der 

Metropolregion weiter zu differenzieren und zu konkretisieren. Da die Vielfalt der kulturellen 

Aktivitäten und Angebote im Rheinland bislang nicht durch ein entsprechendes 

Informationsangebot erschlossen wird, ist die Erstellung eines „Kulturkatasters“ als Basis der 

weiteren Überlegungen vorgesehen. Diese grundlegende Bestandsaufnahme soll aufgrund 

der Komplexität der zu erhebenden Daten extern realisiert werden. Dabei sind Aspekte der 

touristischen Inwertsetzung mit zu bedenken.  

Bislang stehen dem LVR-Dezernat Kultur und landschaftliche Kulturpflege für die Betreuung 

des AK Kultur und Tourismus und der geplanten Maßnahmen keine finanziellen bzw. 

personellen Ressourcen zur Verfügung. 

 

 


