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Die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 4755/J-NR/89, 
betreffend Förderungsgesetz für innovative Kulturprojekte, 

die die Abgeordneten Srb und Genossen am 14. Dezember 1989 
an mich richteten, beehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

Das Bundesministeriengesetz 1973 hat dem Bundesministerium 
für Unterricht, Kunst und (Sport) unter anderem die Ange
legenheiten der Kunst übertragen. Die näheren Regelungen für 
die Wahrnehmung dieser Angelegenheiten enthält das Kunst-
f ö r der u n g s g e set z B G B 1 . - N r. 1 4 6 /l 9 88. S 0 w 0 h 1 d er Kom pet e n z tat -
bestand als auch die materiell gesetzliche Regelung beziehen 
sich auf das Gebiet (den Begriff) der Kunst, nicht auf den 
Überbegriff "Kultur". Die betreffende Förderungstätigkeit "" 
des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Sport kann 
sich daher ebenfalls nur auf den engeren Begriff der Kunst 
beziehen. Hier liegt ein wesentlicher Unterschied zu den 
ähnlichen Gesetzen der meisten Bundesländer, die Kultur

förderungsgesetze sind und demnach Förderungen auf dem 
(wesentlich) weiteren Gebiete der Kultur regeln. 

Die Förderung innovativer künstlerischer Tätigkeit ebenso 
wie die individuelle förderung von Künstlern- wird im übrigen 
vom gesetzlichen Auftrag des Kunstförderungsgesetzes sehr 
wohl umfaßt; es wird insbesondere auf § 2 Abs. 2 und Abs. 4 
des Kunstförderungsgesetzes hingewiesen. 
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Diesem Auftrag entspricht das Bundesministerium für Unter
richt, Kunst und Sport auch laufend; der dem Nationalrat 
seit 1970 alljährlich vorgelegte Kunstbericht weist zahl
reiche Förderungen an einzelne Künstler, aber auch eine 
große Zahl geförderter Projekte von innovativer künstle
rischer Bedeutung aus. 

Die Förderung von Kulturhäusern freilich wäre nur ausnahms
weise unter den Voraussetzungen des § 2 Abs. 2 Kunstförde
rungsgesetz möglich. In der Regel wird die im Rahmen von 
Kulturhäusern ausgeübte Tätigkeit nicht von überregionalem 
Interesse sein, da sie einen lokalen, bestenfalls regionalen 
Bedarf befriedigt. Es trifft zu, daß daher eine Förderung 

der Errichtung oder des Betriebes von Kulturhäusern im 

Rahmen des Kunstförderungsgesetzes in der Regel nicht 
möglich sein wird; die Beschlußfassung über ein Kulturförde

rungsgesetz des Bundes würde freilich voraussichtlich mit 
dem gesetzlichen Wirkungskreis des Bundesministeriums für 
Unterricht, Kunst und Sport nicht im Einklang stehen. 

Der in der Anfrage genannte Verein "ARGE Juzi" ist in der 
Kunstsektion des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst 
und Sport nicht bekannt. 
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