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Antrage 

der Abgeordneten Peter. Dipl "JngeoHanratch und Genossen 
an dan Herrn Bundesmlntster für UnterrIcht und Kunst 
betreffend Vergabe von Mitteln für die FUmförderung .. 

.Jüngsten informationen 2ufotg~ soll dIe Geitens des 
E,undesmtnlsterJums fUr Unterricht und Kunst bisher 
erfolgte Subventlonferung der Fernsehntmsarle nOie 
Wteneu'" medizinIsche Schute - heute" nUnt'\1shr elnge .... 
stellt werden" 

Ang~siehts des' unumstritten hoh9n SUdungswart$s dieser 
Sendungen sowIe des gGradezusensaUoneHen Anklangs 
und Interesses. die beim österreichischen u'''td euch 
tnlernalioni..'\lt(~n PubUkum hervorg~rufcn \.~t.!rd~n9 erschien" 
eIne solche Maßrßhmantchi nur unversmndltch und 
bedaue!"'1ich - cl~$ UI"I~e~"rlehtsmYnl:~tertum wUrdo sich 
damit vle1md'rr' j1?idor" OFI':1.t!b·,l.:Ut'dsgkeit Tn der Ve."ioigung 
einer seriösan und wirklmgsvoah:,m FUmiörclcr'Ui,g~s?oHUk 
borauben" 

"'VeM darLibor hinaus noch In Setracht gezogen wlrd. 
cl41ß vom E~ undoC:;fntn~stei"tuii'l Rii" Untcrrkl-:t t..md Kunst 
andsr-ersoH$ bo~piicbtHcho Mtt::'l Kif" db Ft\~"'d,'J;"l!nfj 

keineswegs so unumsar,merv:,w" F:!'ihnproJQk!e be~"'\E}a

gesteHt werd~n lt orgibt sich dartaus eina bocerddicM 
o iski"SpaOZ ~ dlo im ! niOrOZ5$ eier Ö~fenmchkGn auf-
I....,".... -.. ~. ,.... ·.0 1.' • ~ ",ßaru, .gs .... e:x'urwg orsctiGHt', ~ 

Dte untorzclchnntGn Abgaordn-2ten '''lch1en ci~:hor- an 
don Herrn 6 Ui'tdV1!3iTItn~s!el"" für- Unterricht und Kunst dIe) 

An f rage: 
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1) Trifit es zu, daß Sie persönlich eine ElnsteUung der 
Gubventionierung dar gegenstfindUohen FUmserle vertagt 
haben g indem Sie etafUr keinerlei Ansätze im Eudget 1914-
vorsahen? 

2) Wle begrUnden Sie eine solche Vorgangswets9? 

3) Hellon Sie es rur vertretbar f das Zustandekommen 
von populärwissensehaftUchen Serlen der bereUs 
erwähnten Wert- und \/Virksamkeitaordnunge tor die sich 
na.-.,hafte Wfssenscha.fi~r vollkommen unentgeltUeh zur 
VerfOgung stellen, durch EntzlP.lhung der finenzlenen 
e.asls zu verhindern? 

4) Ist eine solche entscheIdung Ihrerseits unter ZugFUnd~ ... 
lesung einer Empfehlung der im nKunstber~ch~ 197311 

angekündigten "unabhängigen Jury'f erfolgt? 

5) Wenn 18- aus welchen Mitgliedern setZ! steh diese 
Jury zusammen? 
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