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1I-:.!f98 ~ der B:i1Jgen zu den sl"enographischen Protokollen des Nationalrates 

XIII. Gesetzgebungsperiode 
DER BUNDES].\If[NISTER 

FUR lVISSENSCHAFT UND FORSCHUNG 

Zl.10.001/38-Parl/1975 \.Jiel1 , am q.. September 1975 

An die 
Parla.lD.entsdirektion . 

Pa:r'la!nent 

1017 Wie n ~~_I1"" __ · ___ 

llie schriftliche pf:3.rlrutie:o.tarische Anfrage 

Nr .. 2339/ J -NR/75, betreffend die Ent\1icklung der Bu.ndes

museen seit 1970~ die die Abgeordneten nJP]~o\.jITS und 

Genossen am 4. .Juli '1975 an mich richteten, beehre ich 
""1· eh ,.1-1.":'. .., ... 01 ..... + ...,,, ... ,r·"'~·'~'o~'teYI' 
lwU " . ~,"",,""".J... ö'" L;y" lJcct..J.J.\lYV.J.. J.,.,L. 

ad 1) 

Die Steigerung der Besucherzahlen der 
Bundesmuseen während der letzten Jahre (siehe unten
stehende tlbersicht!) ist einerseits euf die Eröffnung 
neuer SchaJ,::,s~;.1.e (Sekundärgalerie des Kunsthistorischen 

MUSeUIi1s} Sch-:~usaml!lltl!lgen auf Schlöß ArnbI'as) a..~derer

seits auf'· die IntE;nsiviel.'ung der A:.1SStel11lngstätigkeit 

zurückzuf'Ühren~ EinD besonders starke :f~rhöhung der 

Besucherzable:l erfolgte durch die internationalen Groß·

ausstellunge:t : .. Jie die ,iAusstellung archäol:.1gischer Funde 

aus der.Vo2.ks:r-epublik China" im Jahre 19'74 (24'1. 000 Besucher) 

sO\>Jiedurchdie beiden im laufend.en Jahr präsentierten 

Ausstellungen I:Kunst und Kultur der Thraker auf bul

garischem Bodi3'n" (96~OOO Besucher) und lIEclli'"laton~ 

Uofretete und Tut-anch-Amun fl (84.000 Besucher). 
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Derartige Ausstellungen, deren Publikums· .. 

wirksamkei t durch die angefi.ihrten hohen Besucherfre-

. qu.enzen manifestiert vJird, 1'1er'den auc.h 1u Zukunft vom 

ho. Ressort veranstaltet werden. 

Eine 1rJeitere .4.ktivität des BundesministeriulL.3 

für wissenschaft u.nd ]'orschllug zur' Intensivierung des 

l'1usoumsbesuches stellt der seit dem Jahre 19'71 pu'blizierte 

Monatsprogrmnm.3piegel 0.81" J3undesrouseen dar, der das 

Publikum über Öffnungszeiten der I'luseen, Füb.r1..u~..lgen und 

SonderauBsi:el hJ..'::.ge!l informiert u.nd insbesondere auch an 

d " S' 1 '14 ,'"- rl "'" d .. " " .. 1.e 'cnu en, ~eIlorden urlu. llrem enverlte.r.!.rse~nrl.cl1.'t;ungen 

N p, ..... ' .• P.:'.!. (':I ü-'" '1.' n·t """81." 'V1" ,.-'>:....·'G~v. i'\f',"nnr.l': (""JJln''''; tCi Q",,'h,,-i 'i: ,J.. "-- ... "'--_ ~j"vJ.. ~ .r::.J..1' _v..L «;:;.! .. ".. \...! ..... _~~ . ...;_..L .. ~ ................ ..- ' ........ ,.. ...... ... ' ...... -.. ..... 

der eii.lzelne.n Bundf:!SffillSeen hat besonders der lITag der 

offenen '.pür" B.rn Nationalfeiertag (26. Oktobe.r) in den ver

gangenen vier Jahr~;n mit si.chtbar steigenden Besucherzahlen 

dem Publiku~ die Möglichkeit geboten, neben den alJ..gemein 

zugänglichen Sammlungen in. den .r-1useen auch den Blick in 

die Werkstätten z,u geben. Besonderen. Anklang fe.nden jev,reilB 

die einschlägigen Veranstal tungen im N.'1türhistorischen 

Museum, in d~ren Ra:b..men ein Information.sstand zur Beant-· 

wartung von l!'rsgen des Publikums ~O\vie Preisausschreiben 

durchgefüb::t · .. 1erden. In vermehrtem. I-:IaBe ->'iurden auch 

Außenstellen der Bundesmuseen. einger::Lcbtet und Ausstellunger.~ 

im Bereich außerhall; \ji~ns durchgeführt" 

Als besonders werbewirksam erlldese!2 sich 

auch die Berei tstelJ.u ... "'1gen von Leihga'0en für vielfältigE. 'ca 

AusstellungsvuI"habe!2 anderer Verp....llstalter durch den ent

sprechenden Herku:.~ftshinweis, der :~um Besuch der Hauptrul

stal ten anregte" 

,~ 

• 
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d a.J11~8 

Sparkassen-Filiale!:", die 13.15 Wdnd.er-Au[ji3t,el1ungen. ein-

gerichtet sind, neue Z11 

.tluseen l.llld SCU111111.u:::'l.gen des Bundes breit;e:n Bevölkerungs-· 

kreise nahe 7,U bringen. 

Di.e I'luseen 1~.nd Sarnmlungen der? Bundes und 
d"" T' IJ[.i"-' .•. a' e y " """1"Q" 01". i,., ,:" -i 'Vi;:' .,.. 70'" j- I"~ "·~·;"e.·; '{" e 11 ("'J', C!~- o-r're ~ C hS _J,~~ ..... '11 v..~_ 10 ..... _ -.I ..... ;. ... ... . ~J..J.___ ,. _ wl. -'J oO"'-J..... .._ ,!, a.."I v .... ." ~_ • I~"'-

'- h' . 8lY'lCl. aue ~ Hl 3~ner 

~.n r.'.I.·~._~-.'.!1 R~'b .• l"":-':--'! :-::".~_·1·.~.:, ~'IQ~/'-l , .... , c .... "' ....... 80.,.·_···· , .. _-" "k"I'g+-"'''''''''cr - \ _~ i -~ .!.L::":'_ .;.J..:..,:"" __ ~ '::~ ~ • ./. \." ",..J.J.. "'}!J o.a l,. .:)t::..:.. -I.,.Lll.U .... n • ..(... . VJ..s.~~ 0. ,",' ' .. 

tl
" . _ .. 

mona lCn weCnSe~nQe repräsentative Objekte 
Eunciesmuseen p:,'.s'sentiex't vierc..en, soll das Pu'blikuw. der 

Bundestheater für den Besuch der Museen gev:o;:lm::n wel.'den.., 

Der Gewinnung .Ue;J.eI' Eesueherschichten süJ.l auch die neu 

ej.ngefül1l~t~ Ge\-Jähru!lg freien EintrittAs für Pensionisten 

und Hentner sowi~~ fij::e Hochzeitspaare dienen. Th..1rch erst-

galerie des Ku.nst'tüstorischen I'luseu.:Us soll auch die Jugend 

zum Verständnis der großen Kunst,,,e:r.'!ce g".)b.:-scht l,·:erde:;J. .. 
-"\. .. ..... _ .. ~ ,.., k 
.r..,lnen anULL.C ne!1 iJ\\'8C ~ ~ nämlich bereits den jüngsten 

-
Publikurnsk:reis mit d.en gJ.:'oßen I .. eistung:~n cruf dem Gebiet 

der Technik vertr8.ixt zu machen, dient der jäilrlich am 

2L~.. De zember im Tf,?(.;büschen Museum. veraIlstal tete 

IlTag des Kino<.;sH mit Kinovorführu..'l'J.gen. Bu·~h-Freisaus

schrei'ben etc. 

·Nerd.en vom fiIUSeU.lll des 20. Jahrhunderts d-..::.rchgeführt, 

Ulld Z'1.12.r hand.elt es sich vor allem um GJ.'uppenseminare 

sowie um ehrena:ntl L~h{; Mitarbeit von interessierten 

Personen im i'1llse&.},betrieb~ 
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E&[:lond.cres Augenmerk. wU.rüc in diesem N'..1seum 

ein Kursus für Ki.l1derma.lerei ~ an dem 'bis 

speziqllcnGebiet steIlte d.ie Ve:('unstali;11Dg vor. Kil1d-er·-

festen, d.ie Priisentatio:n. VOD Puppenspi.e lbll (PtJl106.rom) 

.~i C y-: 
"J .. :....~~_ 

\.Jiener Fest'.wchen im Rahmen d.er tl]'estvJochanare.ll8.: 1 

m" t f'f'''' d K·.J... . .,. t .tnea erau unrU:".1gen un O!lzer(;e ver[u.";s'C&..L."r:;8;. 

die Veranstalt;u.:lg von Konzerten im Östcl.'I'eichischen 1'112sEmm 

für Angewandte Kunst, in der Österreichischen Galerie 
sovIie in der Gl:C1.phischen Sammlung Alb8:L'tilJa~ 

1'li t der im 
Frühjahr 1975 konnte nach langen Jahren der Vorbereit1.Lng 

d c:!' h" ... ~7"""" ... -... h' ... ..; 1-un loJucne naC.L e~ner gee1.gne-cen unt-ero:i.':'J.:ri.€u.ngsmog.Llc_LiZ<';.J..'J 

.für die Theatertradition i.n ÖsterI'eic.h und. für die The<).te::c~· 

stadt \-lien ein langgehegter \.Junsch in Erfüllunß gehen. 

an 2) 

Seit 1970 haben sich Besu,.::her·ze.:Üen für üte 

!1useen und SaTIlt!11u...1J.S&!l des Bundeswi,~ felgt cn:t',.;ickel t : 

'1970 
1971 
1972 
19'73 
1974-

1. Halbjahr 1975 

;i 
11 
,/ 
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~ // /; 
, ,// ( i/ 
~/i' /I 

r"'\ ;, ,iß. ~ /.:1 
/ \ fL".., /lg j ,\.",,,.., 
\ • _ .. ;.1 ·• ..... ·v ;-
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