
... 

der Beilagen zu den stenographischen Protokolien des Nationalrates 
-------------------XIII. Gesetzgebungsperiode 

DER BUNDESMINISTER 
FtJR UNTERRICHT UND KUNST 

Zl .. -'lO.OOO/40-Parl/75 

];r. die 

Parlamentsdirektion 

Parlament 

Wien, am 24. Juli 1975 

Die schriftliehe parlamentarische Anfrage 
NI'. 2318/J-NR/75, betreffend Objektivierung der Vergabe 
von rIitteln zur KW"1.stförd.erung, die d.ie Abgeordneten 
iVTI--OIJArölZ d G I. J J' '" 975 . ., ... t: 1 UJ:{ '" r un enossen. am -r-. ... U.l I an IDlC.n I'2 cm:; ° ",en, 

beehre ich mich wie folgt zu beantworten.: 

ad 1) Ich bemühe mich seit meinem Amts-· 
antritt um eine solche Objektivierung de:;:- Vergabe von 
Bundesmitteln für Zwecke der Kunstförderung.·Dabei geht es 
a) um ei.ne vorurteilsfreie. ,. demokratische Beurteilung VOll . 

:H1örderungsB.:ns:prüchen aller Art, aber auch 

-0) um Überlegungen, wie die'lornandenen Hittel kultur
politisch mBglichst effizient, also mit optimalem 
kulturellen :Nutzen für die Bevölkerung, auszugeben sine. 

Zur Erläuterung von a) 

Bei aller \-lahru...'!'J..g der verfassungsmäßig festgelegten I'linister
verantlt/ortlichkeit hat es sich vor aller.1als zweckmäßig er

wiesen, als Entecheidungshilfe Jurorenl:ol1egien (Beiräte, 
Jurien) heranzuziehen. Sol,6he Beiräte und Jurien sind im 

Verlauf der letzten Ja..lJ.re praktisch auf 8.11 er.. Gebieten der 

Kunstförderung nominiert worden. Sie arbeiten mit den jevJeils 

zuständigen Beamten (Abteilungsleitern de-p KUT1,stt=:;Aki:lon.) 7.1)-
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q P. m. ,m, e,-.i"., ~"e"uYd- c>.; 1 +8'.... H'(\"""(~erll"'lC'"'' "'''' <':!1, ""11't:>~1 'u'nc~ 'I' ~ C'11An .-i ,,'''''''u'''oer - ::,J.. _.. U .A~ tJ~ .,J. • ..J .. V ,1.1 _ .... .J.~ l.. .' .•. ~., c:JClCU,J .... ) ~ .......... \VJ., J..,.JI... .:.J,C).. .. '.... ·...;.,O.J._ 

h::'na1.1:3 auch manc!1:.llaJ. au~'3 eig€~:.e:c' In:Lticrti ya 3]1örderungsvor-

wie sio frliheroft 

schon. teil,vei:;:::e 'bei der Verg2..'be VO:;:l Prämien, Preisen und 

ein schI' wese~tliches demokratisches Element bei der Zuer-
kennung von Sub-;rentior.fm ·un.Cl ::mderen Fö:;:'derl1ngsmi tteln$ Im. 

einzelnen bestehen heute neben gröBeren Anzahl Tron 

- d.I7;:S· 

..... ,,ron 0) 

in oft besttirzender Weise nicht 

I1a13e ·:i.ies9 BtlT.ide 8mj~ t;tGl 211grZ2..1S ten .cie:: kltl t;l!.l~ellen JL1<:.t·:L-;.rie:cUllg 
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ad 2) Ein solches objektivie~tesVergabeve~-

fah:ren 

Persönli.cl:1tG i t+=Jll. des 
• , ..., ~T - , ,~ .~ '1) 

z~s'(;aIl <lila &.:n.uere !\.'Lt..L'1;1..l.rSCrl..al1 erlC,,-8 ~ 

und Beir.bitan ge; .... onnen werden, \.;obci 
, ,. 
OE; ~ .. der Aus"\lahJ. d:i-:-:ser 

,.., '.l- l' -K 11' d" "1'1 n' , ge\rwgGD.... ... 6l,J so ..... cher _ 0 eg~en, 1.e.Ja nac.n 3. .i..en i:le1.'t";6n 

:Es mU.ßten diese ,Jurorenkollegien auch mit den Ve:!.:fc:'S:31.U,1g8·~ 

des dO:;:1 

gesfltzliCI1€11 Be ding·ungen. , den I{orape·tenzBt:l~·1.tl\:.)~'IL;e .. r.i a.e~" Kt"lU0t--
o 

Ih'lriiber b.0.t die ErstelJ.ung 

. .. ~.. _. d '! ... ~ } J: 1,.. • 11 l' ., ~ emplrJ.scnen .öasJ..saa'ten er '·Grune.. ,agen.L·orsc"",:ung :.LUl ~:U.L t-:J..re.LJ,,€ll 

Amtsp~;riode eingeschlagene weg, zur Ob,j8kti'Vierung .:ies Yor··· 

gl:föeverfahrens ;Jurorenkollegü~n '3i.n.zl1Sf;Jt,j'Z;f~n und erst:malfi 

einz gr1J.:ndlegend~3 Unterstützung des K1J.lturverh2.Jtens d.er 

öster:reichischen Bevölkerung durchzufüh::'EH'L) bislwX' zudu:::7Gh·-
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