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THEMA: »VIER JAHRE BUNDESKULTURPOLITIK«

Prof. Dr. Julian
Nida-Rümelin,
Staatsminister
für Angelegen-

heiten der Kultur
und der Medien

1. Die Stellung der Kultur in der Politik
Kultur ist kein schmückendes Beiwerk, sondern ele-
mentare Voraussetzung einer offenen, gerechten und
zukunftsfähigen Gesellschaft. Die Hilfsbereitschaft
zugunsten der Opfer der schrecklichen Hochwasser-
katastrophe der vergangenen Wochen hat gezeigt,
dass gerade auch der Schutz, die Erhaltung und der
Wiederaufbau der betroffenen Kunstdenkmäler und
Einrichtungen von allen Beteiligten als eine nationa-
le Aufgabe betrachtet wird. Aus meinem Haushalt
wurden 3 Mio ¤ Soforthilfe zur Verfügung gestellt,
die Kulturstiftung des Bundes beteiligt sich mit wei-
teren 2 Mio ¤. Das Gesamtpaket der Bundesregie-
rung hat der Kultur einen wichtigen Platz einge-
räumt, zahlreiche Verbände und Insitutionen sam-
meln Spenden zugunsten der Kultur und bedeutende
Künstler stiften ihre Werke für diese gemeinsame
Aufgabe. So ruft die Kulturstiftung des Bundes ge-
meinsam mit der Kulturstiftung der Länder und
unterstützt vom Deutschen Kulturrat, der Bundes-

Die Verantwortung des Bundes für die Kultur und Medienpolitik
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vereinigung Deutscher Bibliotheksverbände sowie
dem Deutschem Museumsbund zu Spenden unter
dem Stichwort »Kunst in Not« auf. (Spenden können
unter Angabe des Verwendungszweckes gegen eine
Spendenquittung gerichtet werden an: Kulturstif-
tung des Bundes, Deutsche Bank Halle, BLZ 860 700
00; Kto Nr. 76 76 000 22)

Dabei ist die Anerkennung der Bedeutung von
Kunst und Kultur, die sich auch hierdurch ausdrückt,
keine Selbstverständlichkeit. Dies verdeutlicht ein
Blick auf die Ausgangslage zu Beginn der Legisla-
turperiode: Die 80er und 90er Jahre waren vom
Aufkommen des wirtschaftlichen Neoliberalismus,
des geistig-politischen Neokonservatismus und ei-
ner angespannten Situation der öffentlichen Haus-
halte gekennzeichnet. Viele Künstlerinnen und Künst-
ler, viele Intellektuelle zogen sich aus dem öffentli-
chen Diskurs zurück, Kunst und Kultur wurde immer
deutlicher auf einen Standortfaktor reduziert.

Mit dem Regierungswechsel von 1998 gelang es,

thema:
Vier Jahre Bundeskulturpolitik

Schwerpunktthema von Nr. 80 der Kulturpoli-
tischen Mitteilungen, dem ersten Heft 1998,
war »Bundes – Kultur – Politik«. Mit dieser

Ausgabe haben wir in die damals gerade begonne-
ne Diskussion über eine Bündelung und Neustruk-
turierung der kulturpolitischen Aktivitäten des Bun-
des »uns eingemischt«. Das Heft enthielt Beiträge
kulturpolitischer Akteure und Stellungnahmen von
über einem Dutzend Vertretern kulturpolitischer
Verbände sowie die Positionen der kulturpoliti-
schen Sprecher der fünf im Bundestag vertretenen
Parteien.

Dieses Heft hat die Diskussion, die bis dahin vor
allem in den Feuilletons der überregionalen Zei-
tungen stattgefunden hatte, stärker auf die kultur-
politische Ebene gebracht. Deutlich zeigte sich
dies bei der von der Kulturpolitischen Gesellschaft
durchgeführten Veranstaltung zum Thema am 22.
Juni desselben Jahres, auf der unter anderen Ilse
Brusis, Antje Vollmer, Prof. Dr. Max-Emanuel
Geis, Freiherr Bernhard von Löffelholz, Volker
Plagemann, Olaf Zimmermann und Olaf Schwen-
cke sowie in einer zweiten Runde Wolfgang Thierse

(SPD), Ina Albowitz (FDP), Antje Vollmer (Grüne)
und Ludwig Elm (PDS) diskutierten.

Nachdem im Herbst die SPD die Bundestags-
wahlen gewonnen hatte und mit den Bündnisgrü-
nen die neue Regierungskoalition bildete, wurde im
Oktober 1998 eine organisatorische Neustruktu-
rierung der Aktivitäten der Bundeskulturpolitik
durchgeführt und das Amt eines Beauftragten der
Bundesregierung für Angelegenheiten der Kultur
und der Medien eingerichtet. Seither sind vier Jah-
re vergangen.

Im Schwerpunkt dieses Heftes wollen wir von
verschiedener Warte aus diese Jahre »bilanzie-
ren«. Wir haben dazu neben Julian Nida-Rümelin
die kulturpolitischen Sprecher der im Bundestag
vertretenen Parteien sowie andere Akteure der
Kulturpolitik angesprochen. Deutlich wird in den
verschiedenen Beiträgen, trotz aller unterschiedli-
chen Sicht, dass auch bei Kritik im Detail
mittlerweile das Amt unumstritten ist und genü-
gend Aufgaben auf den alten oder neuen Beauf-
tragten der Bundesregierung in der nächsten Le-
gislaturperiode warten. (Red.)
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diesen Trend zu wenden: Der geistige Mehltau ist
abgeschüttelt, es gibt eine neue Offenheit von Politik
und Kultur. Künstlerinnen und Künstler sowie Intel-
lektuelle stehen wieder deutlicher zu ihrer gesell-
schaftlichen Verantwortung und finden Ansprech-
partner in der Bundespolitik. Die Bundesregierung
bekennt sich zur nationalen Verantwortung für die
Kultur. Dies schließt eine gestaltende Kulturpolitik
des Bundes ein. Der Kulturföderalismus wird dadurch
nicht gefährdet. Wir brauchen beides: die in der
föderalen Ordnung zum Ausdruck kommende Aner-
kennung der verschiedenen kulturellen Regionen
und die Anerkennung der nationalen Dimension von
Kultur. Eine gute Entwicklung des Kulturföderalis-
mus verlangt eine fruchtbare Kooperation von Bund,
Ländern und Gemeinden. Kooperation ist mit klarer
Verantwortungsteilung nicht nur vereinbar, sondern
setzt sie vielmehr voraus. Ohne das Engagement der
Länder und der Kommunen wäre die faszinierende
kulturelle Vielfalt Deutschlands nicht möglich.

Die Schwerpunkte der Kulturpolitik des Bundes
liegen zum einen aufgrund seiner Gesetzgebungs-
kompetenz, die die Rahmenbedingungen für die kul-
turelle Entwicklung in Deutschland festlegt, im ord-
nungspolitischen Bereich und zum anderen aufgrund
der Verantwortung für die Auswärtige Kulturpolitik
und aus der Verantwortung für gesamtstaatlich be-
deutsame Institutionen und Projekte im förderpoliti-
schen Bereich.

2. Die Entwicklungen der vergangenen Legisla-
turperiode: Der Bund zeigt kulturpolitischen
Gestaltungswillen.
Bereits mit der Schaffung eines Beauftragten für
Angelegenheiten der Kultur und der Medien im Amt
eines Staatsministers beim Bundeskanzler hat die
sozialdemokratisch geführte Bundesregierung der
Kultur im Bund einen deutlich größeren Stellenwert
gegeben. Die Einrichtung eines Ausschusses für
Kultur und Medien im Deutschen Bundestag unter-
streicht ebenfalls die gewachsene Bedeutung der
Kultur- und Medienpolitik. Bundesregierung und
Bundestag haben die in der Regierungserklärung
1998 und in der Koalitionsvereinbarung festgelegten
kultur- und medienpolitischen Vorhaben zügig rea-
lisiert. Dies gilt insbesondere für die folgenden, hier
nur schlagwortartig genannten und überwiegend in-
nerhalb des letzten Jahres umgesetzten Vorhaben:

Auf ordnungspolitischem Gebiet haben wir in den
vergangenen vier Jahren wichtige Projekte abge-
schlossen, die hier nur schlagwortartig genannt sei-
en:

Die Novelle des Urhebervertragsrechts sichert
den Urhebern einen gesetzlichen Anspruch auf ange-
messene Vergütung und verschafft gleichzeitig den
Verwertern die notwendige Rechtssicherheit. Mit
der Novelle des Künstlersozialversicherungsge-

setzes im Juli 2001 sind selbstständige Künstler und
Publizisten nunmehr sozial besser abgesichert. Die
Reform der Besteuerung ausländischer Künstler
bedeutet eine wesentliche Erleichterung des interna-
tionalen Kulturaustausches. Die in Deutschland be-
stehende Buchpreisbindung wird aufrechterhalten.
Damit hat sich eine verantwortungsvolle Kulturpoli-
tik gegen blinde Liberalisierung durchgesetzt. Zivil-
gesellschaftliche Strukturen werden durch die steu-
errechtliche und zivilrechtliche Reform des Stif-
tungsrechts weiter ausgebaut. Die Kultur profitiert
von dieser Reform in hohem Maße.

Auch auf dem Gebiet der Förderungen ist der
Bund durch vielfältige Maßnahmen seiner Verant-
wortung gerecht geworden:

Der Bund engagiert sich dauerhaft bei Einrichtun-
gen von nationaler Bedeutung, den so genannten
kulturellen Leuchttürmen. Mit dem im September
2002 vorgestellten »Blaubuch«, das im Herbst auch
im Buchhandel erscheinen wird, ist die Grundlage
für ein Verzeichnis national bedeutsamer Kulturein-
richtungen in den neuen Ländern gelegt. Für das
Aufbauprogramm »Kultur in den neuen Ländern«
wurde für das Jahr 2002 eine Verdoppelung auf rund
30 Millionen Euro erreichen. Insgesamt stellt der
Bund rund ein Drittel mehr Gelder, insgesamt jähr-
lich über 115 Millionen Euro für die Kulturförde-
rung in den neuen Ländern bereit.

Die Bundesregierung hat sich zur verstärkten
Förderung kultureller Einrichtungen bekannt. Dies
betrifft nicht nur, aber auch nicht zuletzt die Bundes-
hauptstadt Berlin. Mit dem Hauptstadtkulturver-
trag wurden deshalb eindeutige Zuständigkeiten
geschaffen und betroffene Institutionen mit einem
Finanzvolumen von jährlich über 75 Millionen Euro
abgesichert. Im Juni 2002 hat der Bund die Bauin-
vestitionen bei der Stiftung Preußischer Kulturbe-
sitz zu 100% abgesichert. Damit ist die durch die
Haushaltslage des Landes Berlin entstandene Unsi-
cherheit beseitigt und die weitere Sanierung u.a. der
Museumsinsel sichergestellt. Mit der Konzeption
des »Humboldt-Forums« wurde ein Vorschlag für
die Nutzung des Schlossplatzes in Berlin von mir
mitentwickelt, der auch die Voraussetzungen für
eine angemessene architektonische Lösung geschaf-
fen hat.

In Zusammenarbeit mit den Ländern wurde ein
Konzept für die Gedenkstättenarbeit in Deutsch-
land vorgelegt. Damit nimmt der Bund einvernehm-
lich mit den Ländern eine in ihren finanziellen Las-
ten kooperativ geteilte Verantwortung für das Ge-
denken an die Opfer von NS- und SED-Unrecht
wahr. 

Mit der Gründung der Kulturstiftung des Bun-
des im Januar 2002 hat der Bund ein neues Instru-
ment zur Förderung kultureller Projekte von natio-
naler Bedeutung geschaffen. Der Stiftung stehen ab
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2004 jährlich gut 38 Mio. Euro für die Förderung
kultureller Projekte zur Verfügung, in der Anfangspha-
se in 2002 zunächst rd. 12, dann 2003 rd. 24 Mio. Euro.

Mit der vom zuständigen Auswärtigen Amt vor-
gelegten Neukonzeption ist die Auswärtige Kultur-
politik als 3. Säule der Außenpolitik weiter entwi-
ckelt worden. Von besonderer Bedeutung ist dabei
die Anpassung der Mittlerorganisationen an die Be-
dingungen der Medien- und Kommunikationsge-
sellschaft und die Ermöglichung von mehr Flexibili-
tät und Effizienz.

3. Die Aufgaben der nächsten Jahre:
Ein kultur- und medienpolitischer Schwerpunkt der
kommenden Legislaturperiode wird auch weiterhin
die Reform des audiovisuellen Sektors sein. Dabei
steht neben einem neuen Impuls für die Musik-
branche, den ich mir von der vorgeschlagenen Quo-
te erwarte, die Reform der Filmförderung an. Im
November 2001 habe ich ein umfassendes filmpoli-
tisches Konzept vorgelegt. Der nach einem halben
Jahr intensiver Diskussionen im Juli 2002 vorge-
stellte Zwischenbericht stellt die ersten Umsetzungs-
schritte sowie die Grundlinien der im Jahr 2003
anstehenden Novellierung des Filmförderungsge-
setzes (FFG) vor. Neben einem gegenüber 1998 fast
verdoppelten Etat des BKM sind hier besonders die
bereits eingeführten neuen Filmpreise und Förder-
maßnahmen für verschiedene Bereiche zu nennen.
Die Vermittlung eines angemessen Deutschlandbil-
des im Ausland ist eine zentrale Aufgabe der Medi-
en- und Kulturpolitik des Bundes. Dieser trägt die
Verantwortung für die Deutsche Welle. Ich habe
deshalb zur Vorbereitung der 2003 anstehenden Re-
form des Deutschen Welle-Gesetzes bereits im Mai
2002 ein umfassendes Reformkonzept vorgestellt.
Damit ist schon in der laufenden Legislaturperiode
der Grundstein für einen erfolgreichen Paradigmen-
wechsel gelegt. Dieser ist sowohl im Hinblick auf
eine verbesserte Kooperation von ARD, ZDF und

Deutscher Welle als auch im Hinblick
auf die Neufassung des Programmauf-
trages, der Zielgruppen und Zielge-
biete der Deutschen Welle richtungs-
weisend für die Neufassung des Deut-
schen Welle-Gesetzes.

In diesem Zusammenhang verlangt
die Gestaltung der Medienordnung
insgesamt eine schlüssige Antwort auf
die Frage, wie auf nationaler und euro-
päischer Ebene mit den Auswirkun-
gen von technischen und inhaltlichen
Konvergenzerscheinungen umzuge-
hen ist. Im Unterschied zum analogen
Zeitalter, in dem jedem Dienst seine
eigene Infrastruktur zugeordnet war,
kann heute mit Hilfe der digitalen
Technik jeder Inhalt über jeden Ver-

breitungsweg übertragen werden. Damit wird es
zwar schwieriger, die Grenze zwischen Individual-
und Massenkommunikation zu ziehen. Auch lassen
sich die Aufgabenbereiche des Bundes und der Län-
der nicht mehr trennscharf voneinander abgrenzen.
Dennoch bietet der infolge der Digitalisierung mög-
liche Zuwachs an Übertragungskapazitäten große
Chancen für die Entwicklung der Kommunikation.
Bei der Gestaltung der Medienordnung werde ich
mich daher auch künftig dafür einsetzen, dass
einerseits alle Arten von Kommunikation aufeinander
abgestimmt zum Zuge kommen können, andererseits
aber auch der Schutz vor möglichen Gefahren ver-
bessert wird. Auf den Rechtsgebieten, die den Schutz
vor Gefahren normieren, muss der Gesetzgeber für
Klarheit und Überschaubarkeit sorgen. Den Jugend-
schutz, den Schutz der Menschenwürde, den Daten-
schutz, den Verbraucherschutz und nicht zuletzt die
Rechte der Urheber gilt es gegen wirtschaftliche
Interessen durchzusetzen. Die Medienordnung wird
nur Bestand haben können, wenn sie tragfähige Lö-
sungen des Interessenausgleichs bietet. Das ist mein
besonderes Anliegen.

Auf internationaler Ebene, und das heißt hier im
besonderen auch auf der Ebene der globalen Ver-
handlungen im Rahmen des GATS, wird es darum
gehen, die kulturelle Vielfalt in den weiteren Ver-
handlungsrunden zu sichern. Das Mandat der EU-
Kommission, das für die gegenwärtigen Verhand-
lungen gilt, ist hier ein guter Ansatzpunkt. Eine
weitere Liberalisierung des Austausches von Kultur-
gütern unter dem Stichwort des freien Diensthandels
ist einem kulturgerechten Markt abträglich. Denn
Kulturgüter unterliegen nicht den selben Marktge-
setzen wie andere Güter.

Die Kulturpolitik muß weiter die kulturelle Di-
mension der europäischen Zusammenarbeit auf-
werten. Das kultur- und medienpolitisches Engage-
ment wird in Zukunft insbesondere der Schaffung
einer europäischen Öffentlichkeit gelten. Die Bun-

Der schöne Bildband (Halle: fliegenkopf verlag 2000, 260 S.,
40 £, ISBN 3-930195-35-6) zeigt die Geschichte der Gebäude-
anlagen, in denen seit März 2002 auch die Kulturstiftung des
Bundes ihren Sitz gefunden hat, von der Gründung als Armen-
schule und Waisenhaus durch August Hermann Francke im
Jahre 1698 bis zu ihrem Wiederaufbau 1990-2000 auf.

In dem auf Veranlassung des Beauftragten der Bundesregie-
rung für Angelegenheiten der Kul-
tur und der Medien erarbeiteten
»Blaubuch« werden jeweils zwan-
zig »gesamtstaatlich bedeutsame«
Kultureinrichtungen und Gedächts-
nisorte, die der Bund bereits z.T.
mit fördert, im Profil vorgestellt,
wobei die Bezeichnung »Blau-
buch« in Anlehnung an die »Blaue

Liste« der geförderten Einrichtungen der wissenschaftlichen Forschung
gewählt wurde. Aufgeführt wird nicht nur die kulturelle Bedeutung und
Bewertung im Kontext von Entstehung, Rang und Ansehen, als Zeugnis-
se einer oft erst wieder neu zu entdeckenden Geschichte, sondern auch
der aktuelle Organisationsstand sowie der Sanierungsbedarf.          J.H.



21Kulturpolitische Mitteilungen • Nr. 98 • III/2002

THEMA: »VIER JAHRE BUNDESKULTURPOLITIK«

desregierung will zusammen mit dem Partner Frank-
reich ARTE zum Nukleus eines europäischen Sen-
ders ausbauen und eine engere Kooperation der Aus-
landssender Radio France International und Deut-
sche Welle fördern. Beide Themen waren bereits
Gegenstand des deutsch-französischen Gipfels im
Juli 2002 und sollen in den nächsten Jahren ener-
gisch weiterverfolgt werden. Mit Blick auf die Er-
weiterung der Europäischen Union wird die Bundes-
regierung verstärkt die kulturelle Kooperation mit
den Nachbarn im Osten fördern. Eine genuine euro-
päische Integration bedarf eines intensiven Kultur-
austausches, so wie er bereits zwischen Deutschland
und seinen westlichen Nachbarn besteht. Im Rahmen
der Umsetzung, bzw. Reform von EU-Richtlinien
werde ich mich weiterhin für kulturgerechte Lösun-
gen einsetzen: Im Urheberrecht muss es eine sachge-
rechte Lösung vor allem für das Problem der digita-
len Kopien geben, die insbesondere für die Musik-
branche von hervorragendem Interesse ist. Die Revi-
sion der Fernsehrichtlinie steht für das Jahr 2004 an.
Es zeichnet sich ab, dass die Überarbeitung dieses
Regelwerks den gesamten Rahmen für die Übermitt-
lung von Inhalten (Content-Richtlinie) setzen wird.
Hier müssen wir zu einer umfassenden Überprüfung
auch anderer gemeinschaftsrechtlicher Instrumente
in diesem Bereich gelangen, so etwa der Kabel- und
Satellitenrichtlinie, der E-Commerce-Richtlinie oder
dem Förderprogramm Media Plus.

Die Ereignisse des 11. September 2001 haben die
Herausforderung deutlich gemacht, vor der die Aus-
wärtige Kulturpolitik steht: Es geht nicht zuletzt
um die kulturelle Basis einer globalen Zivilgesell-
schaft. Eine zivile Weltordnung basiert auf einem
grundlegenden normativen Konsens über Regeln der
Kooperation, der Toleranz und des Zusammenle-
bens allgemein. Diese Übereinkunft muss mit der
Vielfalt kultureller Prägungen vereinbar sein. Dies
setzt die verstärkte Schaffung von Öffentlichkeit,
von Foren für den Dialog voraus. Es kommt dabei
nicht zuletzt darauf an, die Kulturvermittlung im
Ausland stärker auf die nationale Bühne rückzukop-
peln. Bislang bestehende Einbahnstraßen sollen ver-
mehrt in Zweibahnstraßen münden. Auch die Kul-
turstiftung des Bundes wird Projekte mit dieser Aus-
richtung fördern. Als ein weiterer Schwerpunkt in
diesem Sektor muss die kulturelle Dimension des
Nationalstaates Deutschland verdeutlicht werden  –
nach außen in der Auswärtigen Kulturpolitik, aber
auch nach innen. Eine Rolle spielen dabei nicht
zuletzt Fragen der deutsch-deutschen Identität.
Zwischen Ost- und Westdeutschland bestehen nach
wie vor signifikante kulturelle Unterschiede. Wahr-
nehmung nationaler Verantwortung für die Kultur
bedeutet in diesem Zusammenhang auch, diese Dif-
ferenzen produktiver in den öffentlichen Diskurs
einzubringen, zu einem Klima des offenenen Um-
gangs mit biografischen Brüchen beizutragen und

die Geschichte der DDR – insbesondere die Rolle
von Künstlerinnen und Künstlern – nicht auszublen-
den. Zivilgesellschaftlich verantwortliche Kultur-
politik muss sich verstärkt der Herausforderung der
kulturellen Integration stellen. Die bereits erfolgte
bzw. die unleugbar noch notwendige Zuwanderung
in die Bundesrepublik Deutschland stellt die Gesell-
schaft in hohem Maße auch vor eine kulturelle Auf-
gabe. Wohlverstandene Integration ist zu unterschei-
den von Assimilation mit dem – oft unausgesproche-
nen – Ziel, dass die Zugewanderten sich möglichst in
nichts mehr von den Deutschen unterscheiden soll-
ten. Und ein angemessener Begriff von Integration
verlangt auch Distanz gegenüber romantischen Auf-
fassungen des Multikulturalismus, die für ein unver-
bundenes Nebeneinander verschiedener Kulturen
plädieren. Integration und damit Kommunikation
und Kooperation zwischen allen Individuen sind
Voraussetzungen für ein friedliches Zusammenle-
ben aller Bürgerinnen und Bürger. Das Medium der
Bildenden Kunst, des Theaters, der Literatur, des
Films, des Tanzes und der Musik ist wie kaum ein
anderes geeignet, die eigene kulturelle Identität in
Beziehung zu anderen Lebensformen zu setzen und
sich dabei des Eigenen bewusst zu werden. Von
eminenter Bedeutung in diesem Bereich ist auch die
weitere Stärkung des bürgerschaftlichen Engage-
ments für die Kultur. Eine lebendige kulturelle
Landschaft fußt – nicht nur in finanzieller Hinsicht –
auf der Kooperation von Bürgerschaft und Staat. Die
Spielräume, die hier bestehen, müssen über die er-
folgreiche Reform des Stiftungsrechts hinaus ver-
mehrt genutzt werden. Die Kulturstiftung des Bun-
des wird einen Rahmen schaffen, innerhalb dessen
privates Engagement für die Kultur erleichtert wird.

Vom Alliierten Museum Berlin zum Zeitge-
schichtlichen Forum Leipzig

Sicher kennt der eine oder die andere diese
Einrichtungen, ebenso wie das Bach Archiv,
die Bayreuther und Berliner Festspiele oder die
Stiftung des Sorbischen Volkes. Aber was es
mit dem »Wertaufholungsgebot«, der »Teilwert-
abschreibung« oder der »EU-Richtlinie zum
Folgerecht« auf sich hat, wissen sicher nur
Experten. Was diese erwähnten Einrichtungen
und kulturellen Themen mit weiteren 200 ähnli-
chen Stichworten verbindet, ist die Bundeskul-
turpolitik. Sie sind in der 150-seitigen Broschü-
re »Im Bund mit der Kultur. Neue Aufgaben der

Kulturpolitik« enthalten und werden dort kurz beschrieben. Die Broschüre
gibt einen informativen Überblick über die verschiedenen kulturellen Tätig-
keitsfelder des Bundes. Dieser beginnt mit einem allgemeinen Teil zur
Bundeskultur- und Medienpolitik, danach folgen die ordnungs- und förderpo-
litischen Aufgabenfelder, die vom Bund getragenen oder von ihm geförderten
Kultur- und Kunsteinrichtungen sowie Kapitel zur Film- und Medienpolitik und
zu Gedenkstätten. Im Anhang ist der Haushalt 2002 des Beauftragten der
Bundesregierung für die Kultur und die Medien sowie ein ausführlicher
Adressenteil von kulturpolitischen und kulturellen Institutionen und Einrichtungen
aufgelistet. Die Broschüre hat den Stand von März 2002 und wird kostenlos vom
Presse- und Informationsamt der Bundesregierung abgegeben.

B.W.
Presse und Informationsamt der Bundesregierung (Hrsg.): Im Bund mit derIm Bund mit derIm Bund mit derIm Bund mit derIm Bund mit der
Kultur. Neue Aufgaben der KulturpolitikKultur. Neue Aufgaben der KulturpolitikKultur. Neue Aufgaben der KulturpolitikKultur. Neue Aufgaben der KulturpolitikKultur. Neue Aufgaben der Kulturpolitik, Berlin: Presse- und Informations-
amt der Bundesregierung März 2002, 153 Seiten




