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Anfrage 

der Abgeordneten PETER, Dr. SCIUNZI 

an den Herrn Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten 

. betreffend Auslandskul turpoli tik - Japan 

In ihrer Ausgabe vom 22.3. d. J. berichteten die HSalzburger Nachrichten" 

über die mehr als dÜl'ftige Dotienmg des f1Kul turbudgets ll der östeTreichi

sehen Botschaft in Tokio, die es praktisch unmöglich macht, nelU1enswerte 

kUlturel1e Initiativen zu setzen. Selbst dann, weml von japanischen Uni

versi täten Büchen,;ü.Ilsche herangetragen 'verden, gerät die Botschaft bereits 

in größte Verlegenlleit, was überaus bedauerlich ist, da Werke über bzw. 

aus Österreich in japanischen Universitätsbibliotheken kaum zu finden sind. 

Somit leisten die österreicher, die in Japan im kulturellen Bereich tätjg 

sind, diese Pionierarbeit ohne wirksame österreichisch8 Unterstützung, 

während ihren bundes deutschen Kollegen seitens des bestens ausgestatteter~ 

Goethe-Institutes in Tokio,aber auch aus der Heimat jede erdenkliche 

materielle und sonstige Hilfe zuteil wird. 

Es bedarf wohl keiner näheren Erlä.utenmg, daß der in der zitierten 

l'-~ldW1g geschildeTte Zustand in einem krasser: Gegensatz zu den Aufgaben 

und Zielsetzungen der österreichischen Aus 1 ands kul turpolitik steht, die 

in (len letzten Jahren klar und eindeutig fixiert \vurden. 

Die unterzeic1meten Abgeordneten richten daher an elen Herrn Bundesminister 

für Auswärtige r\ngelegenhei ten die 

Anfrage 

1~ Wie nehmen Sie zu dem oben wiedergegebenen Sachverhalt Stellung? 
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2., Was '\\füd unternonlli:en H(~rden, um Initiativen im Dienst der 

österxeichischen Aus 1 andskul turpoli tik in Japa:n künftig eine 

entsprechende finanzielle Unterstützung angedeihen zu lassen? 

3. Duych vielehe M2ßIlal~en \drcl sichergest811t werdcll, daß Büchel'

bestelhmgen japanischer Universi täten möglichst: b,ild weitestgehend. 

Rechnung getrc;gen werden kann? 
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