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17.13 

Abgeordneter Dr. Walter Rosenkranz (FPÖ): Frau Präsidentin! Geschätztes Mitglied 

der Bundesregierung! Ich glaube, Kollege Schellhorn ist jetzt durch den Wahlkampf ein 

wenig angestrengt gewesen, es war oft sehr schwierig, ihm bei der Unterscheidung 

zwischen Medienpolitik und Kulturpolitik zu folgen. (Zwischenrufe der Abgeordneten 

Loacker, Scherak und Strolz.) Wir waren jetzt bei der Kulturpolitik, er hat aber zum 

Schluss gesagt, der ORF sei jetzt wieder das Problem. Wir sind jetzt einmal bei der 

Kulturpolitik! 

Ich bedanke mich für die Vorschusslorbeeren, für die Position, die er mir jetzt bei- und 

zugemessen hat. Ich kann nur sagen, ich werde von Ihnen deutlich überschätzt, aber 

es ehrt mich trotzdem. Danke, Sie können in diesem Glauben bleiben, vielleicht schla-

fen Sie dann weniger gut, und das wäre dann auch ein gutes Signal. 

Kulturpolitik: Herr Drozda hat gesagt, die Beträge (Abg. Drozda: Hier!) – ja, ich sehe 

Sie, den Ausruf brauchen wir gar nicht! –, das Kulturbudget sei gestiegen, es gebe 

mehr Geld. Was haben wir zu Beginn, als klar war, dass es zu einer schwarz/türkis-

blauen Koalition kommen, wird, an Unkenrufen der Kulturschaffenden gehört: Um 

Gottes willen, jetzt wird die Kulturnation zusammenbrechen! Es wird kein Geld mehr für 

die Künstler geben! Da wird jetzt noch und nöcher gestrichen! Das Furchtbarste über-

haupt wird passieren! – Und was gibt es jetzt auf einmal? – Mehr Geld für Kunst und 

Kultur in diesem Doppelbudget. (Beifall bei FPÖ und ÖVP.) 

Natürlich hat Herr Drozda dann gesagt, wenn man da die Inflation und alles hinein-

rechnet, dann werde es am Ende weniger. Tatsache: Es gibt mehr Geld für Kunst und 

Kultur, weil dieser Regierung die Kulturnation Österreich einfach am Herzen liegt. Das 

kann aber unter Umständen in Nuancen anders sein, als Sie sich das bis jetzt immer 

vorgestellt haben. 

Ich hatte bis jetzt immer den Eindruck, es hat genügt, wenn einer gesagt hat: Ich bin 

Künstler und ein Freund des Herrn Drozda oder des Herrn Zinggl!; und dann war es 

das auch schon. (Abg. Drozda: Das ist unter Ihrem ..., Herr Kollege!) Wir wollen uns 

nicht einmischen, wenn es darum geht, was ein Künstler zu tun, zu denken und zu ma-

chen hat. Die Freiheit der Kunst hat von der Parteipolitik außen vor gelassen zu wer-

den. Jeder Künstler wird sich in Österreich frei entfalten können, das ist garantiert. 

(Abg. Drozda: Sie schlagen sich unter Ihrem Wert!) – Keine Sorge! 

Eines gefällt mir übrigens auch an der zeitgenössischen Kunst ganz besonders gut: 

Da – egal, in welchem Bereich – gibt es überhaupt keine schlechten Kunstwerke. Frü-
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her hat es große Künstler gegeben, die gesagt haben: Das war jetzt kein großer Wurf 

von mir, dieses Manuskript, dieses Bild, diese Komposition vernichte ich! – Heute ist 

jedes Werk großartig, egal, ob das ein großer bedeutender Künstler oder ein kleiner 

Künstler ist. Das schätze ich an der zeitgenössischen Kunst. (Zwischenrufe bei der 

SPÖ sowie des Abg. Noll.) 

Welche Schwerpunkte gibt es aber überhaupt im Budget? – Insgesamt kann die Bun-

despolitik nur in vier Bereichen tätig sein. Bundesmuseen: Da gibt es eine reiche Zahl 

an Sammlungen und Museen. Natürlich ist es überhaupt nicht verboten, dass man bei 

den Bundesmuseen über Dinge nachdenkt, zum Beispiel über bessere Zusammenar-

beit, sodass man da auch Geld in der Verwaltung sparen kann. Herr Drozda, Sie ha-

ben auch schon in diese Richtung gedacht. (Abg. Drozda: Da haben Sie recht!) Viel-

leicht liegt sogar etwas in einer Lade, aber ich glaube, Ihr Schreibtisch mit dieser Lade 

ist ausgeräumt worden; das ist unter Umständen ein Problem. Wir werden da aber 

schon zusammenkommen, keine Frage. (Zwischenruf des Abg. Drozda.) 

Vom Kollegen Schellhorn wurde bereits angesprochen, dass man die Linie der Sam-

meltätigkeiten der einzelnen Häuser unter Umständen ein wenig nachschärfen kann. 

Diese Institutionen haben Autonomie bekommen, jetzt aber wieder Lenkungseffekte zu 

machen, birgt ein gewisses Spannungsfeld (neuerlicher Zwischenruf des Abg. Droz-

da), aber das muss man im Rahmen der Kulturpolitik entsprechend lösen. 

Bundestheater-Holding: Wir haben den Burgtheaterskandal jetzt einmal recht und 

schlecht verarbeitet. Es gibt sicherlich auch hinsichtlich der Konstruktion Verbesse-

rungsmöglichkeiten. 

Förderungen: Die Transparenzdatenbank ist ganz wichtig. Wir müssen wissen, wo es 

Mehrfachförderungen gibt. 

Der letzte Punkt: das Bundesdenkmalamt. Das ist die größte Baustelle, die im Bereich 

der Kulturpolitik des Bundes vorhanden ist. Das ist eigentlich ein klassisches Beispiel 

von SPÖ-Misswirtschaft, was in diesem Laden passiert ist, was man erkennt, wenn 

man an Demis und Dobis, an diese EDV-Systeme, denkt. 

Kollege Schellhorn hat angesprochen, wie man Private einbezieht, zum Beispiel Steu-

erbegünstigungen für Sponsoring. Ja, dafür gibt es ganz interessante Dinge, zum Bei-

spiel dafür, wie man auch private Eigentümer denkmalgeschützter Objekte unterstüt-

zen kann, denn das sind nämlich diejenigen, die auch über einen reichen Schatz Ös-

terreichs verfügen. Ein Altstadtensemble mit denkmalgeschützten Häusern, zu dem 

Touristen kommen, um sich das anzuschauen, ist ja nicht nur etwas, was in öffentlicher 

Hand, sondern in Mehrheit in privater Hand ist. Die privaten Eigentümer müssen sich 



Nationalrat, XXVI. GP 19. April 2018 19. Sitzung / 3 

 

Version vom 09. Juli 2019, 18:13 nach § 52(2) GOG autorisiert 

dann denken: Was mache ich eigentlich? Ich muss dieses Haus aufwendigst herrich-

ten, aber wenn ich zum Beispiel vermieten möchte, muss ich die Mietzinsobergrenze, 

so wie es die SPÖ vorhat, einhalten! – Das wird nicht zusammenpassen. (Zwischenruf 

des Abg. Drozda.) 

Umgekehrt kann man sagen, dass es vielleicht Steueranreize für diese Eigentümer 

denkmalgeschützter Gebäude geben könnte. Auch hat Herr Bundesminister Blümel 

immer gesagt, das Denkmalamt solle serviceorientiert sein. Es geht darum, das Be-

wusstsein für denkmalgeschützte Objekte, für den Wert, der da besteht, und den Ge-

danken, wie man da positiv einwirken kann, dass diese Objekte auch genützt werden 

können, zu schärfen. Da hat es in der Vergangenheit in manchen Einzelfällen da und 

dort gewisse Spannungsfelder gegeben, wodurch unter Umständen sogar ein Unter-

nehmen, ein Weinbaubetrieb, eine Fleischhauerei, übersiedeln und einen anderen Stand-

ort suchen oder überhaupt absiedeln musste. Da muss man unter Umständen mit mehr 

Beratung, mit mehr Sensibilität vorgehen – aber das soll alles gemacht werden. 

Eines kann ich angesichts dieses Doppelbudgets sagen: Die Kulturnation Österreich 

wird nicht untergehen (Abg. Drozda: Das hat niemand behauptet!), aller Unkenrufe 

zum Trotz.  

Folgendes ist auch klar – und darauf hat sich diese Regierung verständigt –: Wir haben 

unsere Schätze, und die wollen wir an künftige Generationen weitergeben. Wir wissen 

ganz genau, dass dieses kulturelle Erbe auch ein Wirtschaftsfaktor für die gesamte 

Republik und die Menschen hier ist. Diese Schätze wollen wir aber mit Bedacht heben 

und logischerweise nur das tun, was auch in der Bundeskompetenz liegt. 

Zum Abschluss sei noch Folgendes gesagt – weil auch immer wieder in Zwischen-

tönen in der Debatte, zum Beispiel in der vorigen Rede betreffend den ORF, die unab-

hängigen Journalisten und so weiter vorkommen –: Die Freiheit der Kunst wird in kei-

ner Weise infrage gestellt! Vielleicht ist die Freiheit des Steuergelds auf der anderen 

Seite ein wenig beschränkt, aber das ist eine andere Sache. (Beifall bei FPÖ und 

ÖVP.) 

17.20 

Präsidentin Doris Bures: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Dr. Wolfgang Zinggl. – 

Bitte. 

 


