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.}{' TI...., 1tftt..5 der 'ßeil~gen z~~en stenographischen Protokollex:....des Nation~ 

DER BUNDJ~SlUINIS'rER 
FUR UNTERRICHrr UND KUNST 

XllI. Gesetzgebungsperiode 

Zl.10.000/45 - Earl/?5 1;Iien, am 21~. Juli 1975 

23t6/A.B. 
zu 2351/J. 
Präs, fWl .. _.J: .. ~.~~._~75 

Jiri die 

Parlamentsdirektion 

PaI'lament 

10'17 'vJ i e n 

Die scJ:l ... riftliche parlamentarische Anfra.ge 

NI' .. 2351/J-NR/75 , betreffend den. kulturpolitischen !'laßnah

menkata1og, die die Abgeorclneter.l. !'l1JRO\,JATZ und. Genossen 

am 4. Juli 1975 an mich richteten, beehre ich mich wie 

.folgt zu beantworten: 

ad 1) Der "Kulturpo1itische I1aßnahmen- . 

katalog - Erste Ansä.tze fUr eine VerbeSSeru.Jlg des Kultur ..... 

verhaltens" liegt mittlerweile vor und ist von mir über 

die Nachrichter..medie!l de!' öffentlichkeit bekar...J'1tgegeben· 

worden. Ich. erlaTlbe mir, meiner Anfrageoeo..I.itwortung ein 

Exemplar des I1aßnah:r..enkatalogs beizuschließen. Die im 

. Katalog genannten fu"'1d dort a~_ls.fü1-.Ll'licb. und im. Detail er-

läuterten r1aßne.hmen la.aten (lr~obei. 

jekeils einen Kernsatz zitiere): 

ich UU8 den El'läuterUJ."'1gen 

Kul turmarketing - Zur Vertesse:cung des Zill tU.rverhal tens 

sollen moderne Werbetecbniken eingesetzt Werden" 

Kulturserv-ice - Zu:r Erleichteru'Cg der KontBktfinduZl.g und 

der Konfrontation Kli.nstler~PubliktlITl wird eine Kul turservice-
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r-lerlscherl 
Pel"'e;·'t<~ 'De~+-e~'-'l'~;:"- , a" -,4. ...... ~nh"""·!·cb .... ...,,;~ ...... E J~~·:.,.'.,.-nl ·"ft.t:.:.-c1.1a I'f'lr:'!o:"",,",r'o 

- .... '. - _I. 0 .:0 .... ;.:.H; .. ;,,-,,::, II Ü}':"":'u.~ J __ L· ... J..V,r ,O.l.'-! ' \..L~~, _C ~C'b ,J. ,L ":ü'" 

Kulturinstitutionen irJGrJ.en in d.en nächs~2n Jahren beVOrZ'i..lgt 

gefördert. 

K 'd" . -. ~ . 0 C r ln1. [: rll.ngs S"':; €?; 1 .L 8 

pali til: leidet dar1..1Ilte::, daß es keine Zf.:ntrfüe Informations.,.. 

U!Tl"'::; T(oo'r,..:J·;~)'; A 0"", .10-0 "'~ t L1 T 1 ~ \..t... L",.. . ~..l __ .• , .. _ .... -".J,.. \.A~ •. ",.~r ... ft.J' IY_ . ...... 
'b+- ' 11' ,-. ~ h ~~ gl v; Sle so. :.:e ena.!.J..cJ.J. g'sse al J.. en 

N~ t ~ 1 l~ " 1 M" l' ,- 1. ' -t - A -, ., I' .cu ,zlJ.ng a.er ~U_ CUI'81 .. _en Liog.J_].~ll.Kel.;en a.er \U.CllOVlSlon - m 

Hinblick auf den im Run,dfulikgesetz festge.h8..1t~~nen ku1tu.relle:l 

Auftrag ä.es H.unclfunks muß eine Form der Zusalr!.X.enarbeit 

werden. 

,A.b-bau des Stadt-L8.ud-Kulturgefälles - Mit geziel ten kultur-

baut "derden. 

Kul turel1e Erziehung - In de,n institutionierten Bildungs

stätt,en, a-ber a1.":ch ,außerhal11 d.ieser Stätten sollte Kultur 

als v;esentliche Aufgabe der Gesellschaft erkan ... '1t undsol.l ten. 

darau.s praktische Konsequenzen gezogen t..;erden. 

" d T n" Hucn un . ...Jesen- .Jem1.!1sgesarn.t Lese.;,. 

en"t'gege'nz;llsetzen. 

Neuer Förder\,l_\·lg:3G~}:n-;'t)rpUIL.'li;:t :Kul turve:csLlche - DaaBU!ldes-

p, +" - It .. kt '. t: ~ M d 11 . all~ neuar"';lge AU ',urproJe e' :['].0.:1 Jen uns:. HO e' vcrsucne ZllCl, 

Erweisd.er sozialen BE.deut;.mg 
/'''l"r "" t' , '\ 
\. .. b .. UJ.. urversucne) ~ 

Zu den I"laßnahmEH"l ist :i.m '.'1ei te:r:en. SiDlJ.6 211011 ~:T' f r"\ 1 ~ ... ::-
---'" 'J_·O"-

kontrolle (-im i'h'} Fh,~111"';'1G·r1i .... ,otal Og im Be-ca"; I erlä,utert') zu. zählen,: • ..;.;, ,a..a., .. _ ... __ .. -:"'_ .... ........ .I\............. -- 0 ._.. -~-' , 

__ ,i 
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und K~nstwird sich be~ihen) die im Katalog beschriebenen 

I1rtJ3nailIrleI1" Zi.:tJ_l ·k-i ... ~l ~;'tlr·e1.1en P~ltt i ~.tj. e~eung c.eI~ B,e·r,.y.ö}.lceI~t1ng in" 

Stellen zu treffen, ~ .,., b' , ,-" .,.. t ( so aen L:re 'J..f')l:;sKorperscllal· en \z. B .. bei 

des 

Sta.clt-:-Lgud-K1.l.1 turgefälles und bei der Vei";besserung dCj:' 

.. ~ " '1' ~- ". Bevo.lkerung) ~ c.erl. l'i..aIGm.eI'u, '-'.t'Jm 
Österreichischen GevJerkschaftsbund und dem. Bundesheer 

(z. B" 

hinaus {wrden 811,::; Institutionen, die sich ihrer iJerant·" 

1,"Jqrtung in Kulturfragen bevmßt sind (z" B~ der Pri va'blliri;

schaft bei d.sr Schaffung eines "K:u.lturp(::e>L; 11, i.\lie er in 

E;~"1 a:"u+ .. '-r>unCl' ;1,0"'. -o"'J\1r+-e~ II.,.T'l.ll+-".,....,,·,.,..,1>.-~t.:·-{··!l; 'I j"rcc::-i ~i·d-__ .~ V_~I... J.ö ....... :-u -'- 1",.(.,I,....j.j,\"v k.J l~ vu...l..ü ... r..1 . ..k .... },.,t' -l.J..l(.) ~\...," :J..._tW;l.:::t_~J~ __ :-" 

genommen ist), zur tätigen Teilnahme an der Inten,sivj.erv.:ng 

ad 3 ) Die finanzieLle Br,jdeckunS;'ltJird alu'eh 

d.ie vorhs-l1denen 3udg i3bnittel meines Ressoz'i:;s 1.11 der KU..!1!'3t

sektion, in der Abteilung Er ..... rachsenenbildun.g sC\wi~ in dt"H' 

Abteilung Außen3chulische Jllgenderzieru..1.!::g und i.n den 

päda.gogisc.henSektionenerfolgen. Esvlird außerdem getrachtet 

TNerden !!lü.ssm:~., ~d:{le Erhöhu.ng der K:J.nstförderungsmi ttf;l anzu-

don 3undeshm.:shfÜtes ',,·:ird Rücksicht nehmen rr.üssen. 
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