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Kunst und Kultur spielen
heute eine entscheidende
Rolle für die internationale
Positionierung einer Stadt.
Darum sind wir alle stolz
darauf, dass München mit
seinen herausragenden
Museen als eine der welt-
weit bedeutendsten Kunst-
metropolen gilt. So umfasst
allein das Kunstareal in der
Maxvorstadt rund 16 Mu-
seen und Ausstellungshäu-
ser sowie 40 bekannte Ga-
lerien und Kulturinstitutio-
nen: eine Ansammlung von
Kunst und Kultur, die ein-
zigartig ist. 

Bund gibt 20 Mio. Euro
für das Haus der Kunst 

Mit der Alten und Neuen
Pinakothek, der Pinakothek
der Moderne, dem Muse-
um Brandhorst, der Städti-
schen Galerie im Lenbach-
haus, dem neuen Staatli-
chen Museum Ägyptischer
Kunst spielen wir weltweit
in der ersten Liga.

Um diesen hohen Standard
auch weiterhin halten zu
können, setze ich mich als
Bundestagsabgeordneter
dafür ein, dass Bundesmit-
tel auch nach München
fließen und nicht nur Kul-
tur-Projekte des Bundes in
Berlin gefördert werden.
Bereits in den letzten Jah-

ren konnten unter ande-
rem 180 Mio. Euro für die
Sanierung des Deutschen
Museums, aber auch bis zu
10 Mio. für ein sudeten-
deutsches Museum und 10
Mio. Euro für den vielbe-
achteten Neubau des NS-
Doku-Zentrums nach Mün-
chen geholt werden.

Eine herausragende Kultur-
Institution ist natürlich
auch das Haus der Kunst,
das jetzt einer Sanierung
bedarf. Dazu hat der Deut-
sche Bundestag, auch auf
mein Drängen hin, einen
erheblichen finanziellen
Bundesbeitrag beschlossen:
Bis 2020 stehen insgesamt
bis zu 20 Millionen Euro
zur Verfügung.

Dies ist ein großer Erfolg
für den Kunststandort
München. Damit wird das
Haus der Kunst aufgewer-
tet und als einer der wich-
tigsten Ausstellungszentren
Deutschlands leuchten.

Miteinander … für die
Kunst- und Kulturmetropo-
le München.

PS. Über Ihre Meinung wür-
de ich mich freuen!


