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DAS INTERVIEW

Ab 2005 gilt der Solidarpakt II (105 Milliarden

Euro bis 2019). Dann können Bundesergän-

zungszuweisungen auch für die Verbesserung

der kulturellen Infrastruktur eingesetzt werden.

Bereits mit einem Prozent dieses Betrages,

verteilt auf die Laufzeit von 15 Jahren, könnten

im Schnitt jährlich 70 Millionen Euro in die Kultur

investiert werden.

KuMi: Mit der »Übergangsfinanzierung
Kultur« begann nach der »Wende« im
Jahr 1990 eine neue Phase der Bun-

deskulturpolitik. Nicht wenige Kommentato-
ren sahen darin – legitimiert durch den Eini-
gungsvertrag – sogar ihren systematischen
Beginn. Jetzt soll der letzte Baustein der Ost-
förderung, die beiden letzten Investitionspro-
gramme »Kultur in den neuen Ländern« und
das Programm »Dach und Fach«, abgewi-
ckelt werden. Ist der Übergang damit abge-
schlossen? Brauchen die neuen Länder keine
Hilfe des Bundes mehr?

Griefahn: Von einer Einstellung der Hilfe
für die neuen Länder kann selbstverständlich
keine Rede sein. In Artikel 35 Abs. 7 des
Einigungsvertrags ist festgelegt, dass der Bund
zum Ausgleich der Auswirkungen der Teilung
Deutschlands zur Förderung der kulturellen
Infrastruktur übergangsweise einzelne Maß-
nahmen und Einrichtungen mit finanzieren
kann. Im Jahr 1991 ist auf dieser rechtlichen
Grundlage das erste kulturelle Infrastruktur-
programm des Bundes aufgelegt worden. Das
Programm ist im Jahre 1995 aus fiskalischen
Gründen eingestellt worden. Zudem hatte
insbesondere der Bundesrechnungshof die
Übergangsphase als erfüllt angesehen. Im Jah-
re 1996 wurde mit der Einrichtung des Sonder-
förderprogramms »Dach und Fach« begon-
nen, diese Entscheidung zu revidieren.

Die Bundesregierung unter Bundeskanzler
Gerhard Schröder hat 1999 unter Bezug auf
den noch vorhandenen einigungsbedingten
infrastrukturellen Nachholbedarf im Kultur-
bereich das Programm »Kultur in den neuen
Ländern« gestartet. Die im Regierungsent-
wurf für den Haushalt 2004 vorgesehene Ein-
stellung dieses Programms bedeutet nicht, dass
sich der Bund aus der Kulturförderung in den
neuen Ländern verabschiedet. Denn der größte
Teil der Mittel, die der Bund für die Kultur in
den neuen Ländern zur Verfügung stellt, kommt
bereits seit Jahren im Rahmen der »Leucht-
turmförderung« gesamtstaatlich bedeutsamen
Einrichtungen zu Gute. Daran wird sich auch
in Zukunft nichts ändern. Für Projekte des
Denkmalschutzes, für die Förderung kulturel-
ler Maßnahmen im Rahmen des Bundesver-
triebenengesetzes sowie für Vorhaben der Ge-

denkstättenkonzeption stellt die Beauftragte
der Bundesregierung für Kultur und Medien
den neuen Ländern weiterhin jährlich rund 105
Millionen Euro zur Verfügung.

Zudem können ab dem Jahr 2005 die Bundes-
ergänzungszuweisungen im Rahmen des Soli-
darpakts II (105 Milliarden Euro bis 2019) auch
für die Verbesserung der kulturellen Infrastruk-
tur eingesetzt werden. Bereits mit einem Prozent
dieses Beitrages, verteilt auf die Laufzeit von 15
Jahren, könnten im Schnitt jährlich 70 Millionen
Euro in die Kultur investiert werden. Dies ent-
spricht in etwa dem Volumen der Programme
»Kultur in den neuen Ländern« und »Dach und
Fach« einschließlich der eingesetzten Komple-
mentärmittel. Darüber hinaus weist die Bundes-
regierung den neuen Ländern im Rahmen ver-
schiedener Programme zur Förderung städte-
baulicher Maßnahmen jährlich rund 395 Millio-
nen Euro zu, wovon etwa 103 Millionen Euro auf
den städtebaulichen Denkmalschutz entfallen.
Von einer Abwicklung bzw. einem Abschluss
der Bundesförderung kann somit keine Rede
sein. Trotz der schwierigen Haus-
haltslage ist es in dem Regie-
rungsentwurf zudem gelungen,
für herausragende Kulturvorha-
ben und Projekte mit künstleri-
schem Inhalt ab 2004 ein neues,
zeitlich unbefristetes Programm
in Höhe von 6,1 Millionen Euro
aufzulegen. Soweit zum gegen-
wärtigen Sachstand.

Wie Sie wissen, wird der
Bundeshaushalt von der Bun-
desregierung entworfen, aber
vom Parlament verabschiedet.
Die Haushaltsberatungen be-
ginnen in Kürze und wir werden sehr genau
prüfen, welche Möglichkeiten bestehen, das
finanzielle Engagement und die Förderschwer-
punkte des Bundes für den Denkmalschutz
und für die Sanierung der kulturellen Infra-
struktur in den neuen Ländern zu optimieren.

Auch wenn die neuen Länder auch zukünftig
auf die Unterstützung des Bundes zählen kön-
nen, so überrascht es doch, dass die Haupt-
stadt Berlin nun doch mit zusätzlichen Millio-
nenbeträgen entlastet wird, um letztlich ihre
drei Opern weiter finanzieren zu können. Wird

hier mit zweierlei Maß gemessen: in Berlin
sechsspännig, während in den Ländern der
Handkarren reichen muss? Nährt dies nicht
alte Vorbehalte?

Die Bundesregierung hat beschlossen, den
Fortbestand der drei Opern in Berlin dadurch
zu sichern, dass der Bund ab 2004 dauerhaft
drei Berliner Institutionen von nationaler Be-
deutung vollständig unter seine Obhut nimmt,
die Akademie der Künste, die Deutsche Kine-
mathek und den Hamburger Bahnhof.
Insgesamt entlastet der Bund dadurch den
Berliner Kulturhaushalt 2004 um 22 Millionen
Euro. Mit diesem freigewordenen Betrag ist
der Berliner Senat in der Lage, die Opernre-
form zu finanzieren. Des weiteren wird der
Bund eine einmalige Gründungshilfe für die
geplante Opernstiftung in Höhe von 3 Millio-
nen Euro gewähren und in den folgenden
Jahren dafür weitere 22 Millionen Euro bereit-
stellen. Damit wird Berlin in der Lage sein, die
Funktionsfähigkeit der Opernhäuser zu ge-
währleisten. Warum diese Unterstützung des

Bundes? Sie hilft, schweren Schaden von der
hauptstädtischen Kultur abzuwenden, sie för-
dert eine Bühnenreform, die zum Modellfall
für das gesamte deutsche Theatersystem wer-
den könnte, und sie dient auch der weiteren
Profilierung der Kulturpolitik des Bundes.

Am 26. Juni ist die Fusion der Kulturstiftung
des Bundes mit der Kulturstiftung der Länder
geplatzt, weil Bayern sich quergestellt hat.
Was bedeutet dieses Scheitern für das Verhält-
nis zwischen Bund und Ländern in der Kultur-
politik? Gibt es einen zweiten Versuch?

Die Kulturpolitik des Bundes

Ein Interview mit der Vorsitzenden des Ausschusses für Kultur und Medien im
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Die Blockadehaltung des bayerischen Mi-
nisterpräsidenten ist im Ausschuss für Kultur
und Medien fraktionsübergreifend sehr kritisch
bewertet worden. Die unrühmliche Art und
Weise, wie hier leichtfertig unter Berufung auf
eine angebliche Gefährdung der Kulturhoheit
Porzellan zerschlagen wurde, war keine ver-
trauensbildende Maßnahme im Bund-Länder-
Verhältnis – erst recht löst dies keine Begeiste-
rung aus für einen zweiten Versuch einer Fusi-
on. Kulturstaatsministerin Christina Weiss hat
deutlich erklärt, dass jetzt die Länder gefordert
seien. Hier ist eine einvernehmliche und für den
Bund akzeptable Haltung erforderlich. Sollte
nochmals verhandelt werden, würde ich Frau
Weiss darin unterstützen, dass dann auch die
Bedingungen neu zu klären wären. Der Bund
war in der Schlussphase der Verhandlungen
den Ländern weit entgegengekommen. Solche
in letzter Minute gegebenen Zugeständnisse,
etwa die Vereinbarung von Finanzierungs- und
Konsultationsverpflichtungsgrundsätzen für die
Kulturförderung des Bundes, werden sicherlich
so nicht mehr möglich sein.

Vor einigen Monaten wurde der Kulturstif-
tung der Länder die Zuständigkeit für den
Deutschen Musikrat entzogen. Gegenwärtig
ist zu vernehmen, dass Ähnliches mit den
selbstverwalteten Kulturfonds, also der Stif-
tung Kunstfonds, dem Fonds Soziokultur, dem
Literaturfonds und dem Fonds Darstellende
Künste geschehen könnte. Gleichzeitig soll ihr
Ansatz verdoppelt werden. Stehen wir vor
einer neuen Entflechtungsdiskussion? Welche
Perspektiven sehen Sie für die Förderfonds,
wenn es dazu kommen sollte?

Im Zuge der Neuordnung des Deutschen
Musikrates wurde auch dessen staatliche För-
derung überprüft und dabei auch diejenige aus
Bundesmitteln durch die Kulturstiftung der
Länder. Nicht zuletzt aufgrund einer Empfeh-
lung des Bundesrechnungshofes haben die
Kulturstaatsministerin und die Familienmini-
sterin ihre Förderungen in eine Hand gegeben
– die Förderabwicklung erfolgt seit März 2003
durch das Bundesverwaltungsamt. Aufgrund
der Insolvenz des Musikrates war insoweit die
Geschäftsgrundlage des KSL-Mitwirkungs-
abkommens entfallen.

Bei den Kulturförderfonds stellt sich die
Frage, wie deren Förderung aussehen soll,
falls die Verhandlungen über eine Zusammen-
führung der Kulturstiftung des Bundes und
der Kulturstiftung der Länder, ausgelöst durch
das Veto Bayerns, endgültig scheitern sollte.
Dann wird der Bund sicherlich seine in den
letzten Jahren hälftige Mitfinanzierung der
Länderstiftung nicht aufrecht erhalten können.
Im Sinne der gerade von Länderseite immer
wieder geforderten klaren Aufgabenverteilung
und damit auch Finanzierungsverantwortung
könnte dies einen völligen Rückzug des Bun-
des bedeuten. Die Kulturförderfonds würden
aber nicht der Verlierer, sondern vielmehr der

Gewinner einer solchen Klarheit sein. Der
Bund könnte die Förderung in die Kulturstif-
tung des Bundes verlagern und würde dann
auch, wie die Kulturpolitiker auf Bundesseite
es befürworten, die Ansätze deutlich erhöhen.
Die rechtliche Unabhängigkeit der Fonds blie-
be von alledem weiterhin völlig unangetastet.

Im übrigen haben die Fraktionsvorsitzenden
der im Bundestag vertretenen Parteien eine Kom-
mission verabredet, die bis Ende 2004 die Zu-
ständigkeiten für Bund und Län-
der und etwaige Verfassungsän-
derungen vorschlagen soll.

Der Geschäftsführende Vor-
stand der Verwertungsgesell-
schaft Bild-Kunst, Gerhard Pfen-
nig, hat in der Jubiläumsausga-
be dieser Zeitschrift (H. 100) im
Frühjahr dieses Jahres darauf
aufmerksam gemacht, dass die
Aufnahme digitaler Übertra-
gungs- und Vervielfältigungs-
techniken (z.B. CD-Brenner,
Scanner, PCs, DVD-Player,
MP3-Player, etc.) in das System
der Vergütungen für die private
Vervielfältigung urheberrecht-
lich geschützter Werke auch neue
Optionen für die Kulturförde-
rung enthalten könnte. Er verweist dabei auf
einen Passus im Koalitionsvertrag und auf den
§7 des Urheberrechts-Wahrnehmungsgesetzes,
nach dem die Verwertungsgesellschaften, die die
Vergütungen erhalten und verteilen, verpflichtet
sind, kulturell bedeutsame Werke zu fördern.
Welche Möglichkeiten sehen Sie dafür nach der
Urheberrechtsreform? Wird es neue Abgaben
geben und in welcher Größenordnung werden
sie sich bewegen?

Aufgrund des Gesetzes zur Regelung des
Urheberrechts in der Informationsgesellschaft,
das demnächst in Kraft treten wird, regelt das
Urheberrecht künftig auch die Rechte derjeni-
gen, die ihre Werke digital zur Verfügung
stellen. Das Gesetz sieht nun ausdrücklich vor,
dass auch in diesem Fall das ausschließliche
Recht der Veröffentlichung und der Verbrei-
tung beim Urheber liegt. Für den Nutzer ist es
möglich, im erlaubten Umfang Privatkopien
herzustellen. Als Ausgleich für diese und ande-
re zulässige Nutzungen, die zu Lasten des
Urhebers gehen, erhalten die Urheber über ihre
Verwertungsgesellschaft einen Anteil an den
Pauschalabgaben, die auf Geräte und Datenträ-
ger erhoben werden, die zur Herstellung von
Kopien geeignet sind. Da das Urheberrecht sich
nun auch auf Werke in digitalen Medien er-
streckt, wird künftig auch auf Geräte, die die
digitale Vervielfältigung ermöglichen, die Pau-
schalabgabe zu entrichten sein.

Hinsichtlich des gesamten Systems der
Pauschalabgaben haben sich allerdings in jün-
gerer Zeit Fragen ergeben, etwa im Hinblick
auf die verstärkte Nutzung von Modellen zur

individuellen Lizensierung von Werken im
digitalen Bereich. Auch der von der Bundes-
regierung vorgelegte zweite Bericht über die
Entwicklung der urheberrechtlichen Vergü-
tung gemäß den §§ 54 ff UrhG hat Fragen
aufgeworfen. Das System der Pauschalvergü-
tung insgesamt einschließlich der Höhe der
Abgaben wird daher anhand dieser Fragen
gründlich zu durchdenken sein. Es ist deshalb
ein wenig verfrüht, konkretere Überlegungen

zur Größenordnung der Abga-
ben aus Einbeziehung der digi-
talen Medien anzustellen. Klar
ist aber, dass durch die Erhe-
bung einer Pauschalabgabe auch
auf die digitalen Vervielfälti-
gungsgeräte zusätzliche Mittel
an die Verwertungsgesell-
schaften fließen werden.

Mich würde es freuen, wenn
die VG-Bild-Kunst, wie von
Herrn Pfennig angekündigt,
damit ihrer Aufgabe aus § 7
Urheberech t s -Wahrneh-
mungsgesetz verstärkt nach-
kommen würde, d.h. mit den
zusätzlichen Mitteln kulturell
bedeutende Werke und Leis-
tungen in größerem Umfang

fördern würde. Das würde ich mir auch von
den anderen Verwertungsgesellschaften wün-
schen. Denkbar ist zum Beispiel, die Mittel in
Förderfonds zu geben, aus denen herausra-
gende Künstler oder Projekte gefördert wer-
den. Solche Förderfonds bestehen in einigen
Bereichen bereits, so der Kunstfonds, der
Literaturfonds, der Übersetzerfonds und der
Fonds Darstellende Künste. Im Bereich Mu-
sik könnte man an einen Musikfonds denken.
Wichtig ist mir aber, dass keine neuen aufwen-
digen Verwaltungsstrukturen geschaffen wer-
den, die einen großen Teil des zusätzlichen
Aufkommens dann für Verwaltung und Orga-
nisation wieder schlucken würden.

Kürzlich hat der Zweite Kulturpolitische
Bundeskongress »inter.kultur.politik.« in Ber-
lin stattgefunden. Das Ziel dieses Kongresses
war, die kulturpolitischen Akteure auf die künst-
lerischen Potenziale und kulturellen Heraus-
forderungen der multiethnischen Gesellschaft
aufmerksam zu machen. Oliver Scheytt hat
von einer nationalen Aufgabe im Blick auf
diese Frage gesprochen und auch den Bund
aufgefordert, ein Zeichen zu setzen. Was kann
der Bund tun, um diesem Thema in der Kultur-
politik mehr Gewicht zu geben?

Der Schwerpunkt liegt in diesem Punkt
natürlich bei den Ländern und Kommunen, die
zunehmend begreifen, was für eine wichtige
Rolle die Kultur als »Übersetzer« anderer
Wertvorstellungen, Traditionen und Lebens-
weisen spielt. Aber auch der Bund stellt sich im
Rahmen seiner Möglichkeiten bereits sehr er-
folgreich den Herausforderungen der multi-
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ethnischen Gesellschaft. Ich nenne hier
beispielsweise nur die Kulturstiftung der Bun-
des, die ausdrücklich die Aufgabe hat, kultu-
relle Grenzen zu überschreiten und damit auch
der kulturellen Integration von zugewanderten
Minderheiten dient. Oder denken Sie an das
vom Bund finanzierte Haus der Kulturen der
Welt, das uns in vielen Veranstaltungen die
Kulturen anderer Länder, die auch in Deutsch-
land vertreten sind, näher bringt. Kultur leistet
einen wichtigen Beitrag, den gesamtgesell-
schaftlichen Zusammenhang zu stärken – das
werden wir in Zukunft noch stärker berück-
sichtigen müssen, nachdem bislang Integrati-
on zuerst unter politischen, rechtlichen und
sozialen Gesichtspunkten gesehen wurde. Im
übrigen ist Sprache ein Schlüssel für Integra-
tion – und da gilt es auch neue Modelle auszu-
probieren, z.B. für Frauen in ihren eigenen
kulturellen Zusammenhängen.

Die Kulturstiftung des Bundes ist in die Kritik
geraten. Der Deutsche Kulturrat hat die För-
derpraxis der größten europäischen Kultur-
stiftung im Frühsommer ungewöhnlich scharf
kritisiert. Auch andernorts werden Vorbehalte
laut. Man wirft ihr Abgehobenheit vor und
attestiert zu wenig Feingefühl in der diversifi-
zierten kulturpolitischen Landschaft. Es scheint,
als sei die Schonfrist, die jeder neuen Einrich-
tung zugestanden ist, vorbei. Braucht die Kul-
turstiftung des Bundes mehr Basisnähe? Was
empfiehlt die Vorsitzende des Ausschusses für
Kultur und Medien dieser Einrichtung des
Bundes, wenn sie als »big player« in der Arena
der Kulturpolitik erfolgreich aufspielen will.

Die Kulturstiftung des Bundes hat sich inner-
halb kürzester Zeit einen festen Platz in unserem
Kultursystem erobert. Dies ist nicht allein eine
Folge ihrer guten finanziellen Ausstattung durch
den Bund, sondern vor allem das Ergebnis harter
Arbeit und klarer Profilbildung, vorangetrieben
durch die künstlerische Direktorin Hortensia
Völkers und ihren Mitarbeiterinnen und Mitar-

beitern, auch mit Unterstützung durch die Kultur-
staatsministerin in ihrer Eigenschaft als Stif-
tungsratsvorsitzende. Die Stiftung ist indessen
nicht, wie viele zu Beginn argwöhnten, ein ver-
längerter Arm der BKM, sondern sie agiert unter
strikter Ausrichtung auf künstlerische Qualitäts-
kriterien eigenständig. Gerade Frau Völkers
zeichnet dabei eine große Kenntnis und Nähe zur
Kulturszene aus. Wenn freilich Projektanträge
durch Jurys (die alle drei Jahre wechseln!) begut-
achtet und angesichts der Fülle von Anträgen
weitaus mehr Ablehnungen als Förderzusagen
ausgesprochen werden müssen, sorgt dies nicht
bei jedem Betroffenen für Beifallsbekundungen.
Wenn von Abgehobenheit die Rede ist, kommt
diese Kritik wohl eher auch von Verbandsvertre-
tern, die mehr direkten Einfluß auf die Förderpra-
xis nehmen wollen. Diese müssen gleichwohl
die Entscheidung akzeptieren, dass sie als Vertre-
ter potentiell Geförderter und damit als nicht
Unbefangene keinen Sitz und keine Stimme im
Stiftungsrat der Kulturstiftung haben können.
Ihre Beratungsfunktion nehmen sie im eigens
dafür geschaffenen Beirat der Stiftung wahr. Wie
ich höre, haben die Verbände dort die Ausrich-
tung der Stiftung ausdrücklich unterstützt, na-
mentlich auch der Präsident des Deutschen Kul-
turrates.

Sie waren im vergangenen Jahr eine der
Initiatorinnen des Kongresses »Musik als Wirt-
schaft«, der von der Kulturpolitischen Gesell-
schaft mit dem Bundesverband der Veranstal-
tungswirtschaft durchgeführt worden ist. Im
nächsten Frühjahr soll es eine Fortsetzung der
Debatte geben. Was fasziniert Sie an diesem
Thema? Werden Sie das Thema ausweiten auf
andere Kultursparten wie Film, Kunst und
Literatur, die ebenfalls wichtig für die Entwick-
lung der Kulturindustrie sind? Worin sehen Sie
den kulturpolitischen Handlungsbedarf?

Sie kennen sicher das Bonmot des ehemaligen
französischen Kulturministers Jack Lang: »Wir
haben eine internationale Wirtschaftskrise? ... ein

Grund mehr, der Kultur jenen Platz zu geben, der
ihr gebührt: den ersten«. Das ist jetzt etwa 20
Jahre her, aber trifft die Faszination sehr gut, die
ich mit dem Thema »Musik als Wirtschaft«
verbinde und gerne verbunden sehen möchte. Ich
halte Kultur für einen so genannten harten Stand-
ortfaktor und setze mich dafür ein, dass die

Musik- und Veranstaltungsbranche als Wirt-
schaftsfaktor und Exportartikel begriffen wer-
den. Der im April 2002 durchgeführte Fachkon-
gress »Kultur als Wirtschaft« war ein großer
Erfolg und hat mich in dieser Überzeugung
bestätigt. Ich freue mich daher schon sehr auf die
Fortsetzung dieses Fachkongresses am 26. April
2004 in Berlin. Ich denke, es wird dabei wohl im
Wesentlichen darum gehen müssen, die Impulse
aus dem letzten Kongress aufzugreifen, zu bün-
deln und zu konkreteren Handlungsaufträgen zu
gelangen. Eine Ausweitung der Themen ist eine
Perspektive, aber wir sollten zunächst weiter an
der Konkretisierung der verschiedenen Ansätze
aus dem vergangenen Jahr arbeiten, so z.B. die
Arbeit eines Musikexportbüros, die Förderung
von Musik bei Kindern und Jugendlichen und
die von jungen Künstlern.

Bei aller Kritik, die in den Sommerwochen
zu vernehmen war, hat die Kulturpolitik des
Bundes summa summarum in den vergange-
nen Monaten und Jahren viel bewegt. Welche
Pläne gibt es für die Zukunft?

Es gibt eine Fülle von kulturpolitischen
Vorhaben, die der Kultur- und Medienaus-
schuss des Deutschen Bundestages und die
Bundesregierung auf ihrer Agenda haben.
Lassen Sie mich in Kürze einige der Wesent-
lichen nennen. Hierzu gehören die Novelle des
Filmförderungsgesetzes, die am 1. Januar 2004
in Kraft treten soll, die Novellierung des Deut-
sche-Welle-Gesetzes, die Neugestaltung des
Hauptstadtkulturvertrags, eine präzisierende
Überarbeitung der Gedenkstättenkonzeption,
die Gründung eines Europäischen Zentrums
gegen Vertreibung, die Föderalismusdebatte,
die Auswärtige Kulturpolitik mit dem Schwer-
punkt »Dialog der Kulturen«, und nicht zuletzt
– das spielt gleichermaßen in den Medien- wie
in den Kulturbereich – der »zweite Korb« des
Urheberrechts in der Informationsgesellschaft.

Vielen Dank für das Gespräch!
Die Fragen stellte Dr. Norbert Sievers.

Die unrühmliche Art und Weise, wie bei den

Fusionsverhandlungen leichtfertig unter Beru-

fung auf eine angebliche Gefährdung der

Kulturhoheit Porzellan zerschlagen wurde, war

keine vertrauensbildende Maßnahme – erst

recht löst dies keine Begeisterung aus für einen

zweiten Versuch einer Fusion.
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Welche Mechanismen, Ursachen und Hintergründe beeinflussen kulturelle Jugendbildungs-
prozesse auf der kommunalen Ebene, und welche Auswirkungen haben diese Einflüsse auf
die Handlungsfelder der Jugendkulturarbeit?

Die Autorin geht diesen Fragen nach, indem sie jugendkulturelle Angebote in den Großstädten München und Essen
miteinander vergleicht.

München hat diesbezüglich bundesweit inzwischen Vorbildfunktion durch das vorhandene »Gesamtkonzept
Kinder- und Jugendkulturarbeit«. Über einen Vergleich von praxisorientierten Aussagen und grundlegenden
Theorien werden allgemeine theoretische und praktische Vorschläge für Jugendkultur entwickelt.

Bei der Arbeit handelt es sich um eine Synthese der wissenschaftlichen, politischen und berufspraktischen
Dimensionen von Jugendkulturarbeit, die in ihrer Bedeutung für die Erziehungswissenschaft und die sozialkul-
turelle Arbeit dargestellt wird.
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