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11.52 

Abgeordneter Laurenz Pöttinger (ÖVP): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Geschätzte 

Frau Staatssekretärin! Geschätzter Herr Minister! Geschätzte Damen und Herren! 

Welchen Stellenwert haben Kunst und Kultur in Österreich beziehungsweise was 

bedeuten Kunst und Kultur für Österreich? – Die österreichische Kultur hat international 

gesehen seit Jahrhunderten immer Höchstleistungen hervorgebracht, ob Orchester 

oder Gesang, ob Oper oder Schauspiel, ob Malerei oder Grafik, ob Festspiele, 

Festivals, ob Konzerte ober Kabaretts, um nur einiges zu nennen – ja, Kunst und Kultur 

sind für Österreich, insbesondere auch als Tourismusland, ein sehr, sehr wertvolles 

Gut. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der Grünen.) 

In dieser Pandemiezeit ist es auch für die Künstlerinnen und Künstler in unserem Land 

eine echte Herausforderung, sich zu motivieren. Die Kulturbranche ist eine der am 

schwersten von den behördlichen Schließungen betroffenen Branchen. Als Betreiber 

der Galerie Schloss Parz in Grieskirchen und auch als ehemaliger Kultur- und 

Wirtschaftsstadtrat kenne ich die Situation der Kulturschaffenden in diesem Land sehr, 

sehr genau. 

Deshalb freue ich mich sehr, dass wir heute die Hilfen für selbstständige Künstlerinnen 

und Künstler mit diesem Gesetz zur Überbrückungsfinanzierung um weitere 

20 Millionen Euro ausweiten dürfen und können – ein großes Dankeschön an alle 

Verantwortlichen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der SVS, die für die 

unkomplizierte und rasche Abwicklung dieser Hilfsleistung gesorgt haben und nach wie 

vor sorgen. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der Grünen.) 

Für viele Künstlerinnen und Künstler sind die Wertschätzung, die Bewunderung, die 

Anerkennung und der Applaus ein wichtiger Bestandteil ihres Lohnes. Das Geld sichert 

jedoch das Überleben, und wir alle hoffen, dass wir nach den kommenden Öffnungs-

schritten den gebührenden Applaus für den Kulturgenuss wieder in breiter Vielfalt 

spenden dürfen. 

In meinem Leben sind Kunst und Kultur eine echte Bereicherung, und ich danke allen 

Künstlerinnen und Künstlern für ihre unglaublich tollen Leistungen – danke dafür. 

(Beifall bei ÖVP und Grünen.) 

Ein Wort noch zur FPÖ und zu Kollegen Reifenberger: eine herbeigeführte Pandemie – 

das ist eigentlich unglaublich –; sinnloser Maskenzwang – das ist ebenfalls 

unglaublich. Ganz ehrlich: Ihre Partei fordert immer wieder, dass wir die Intensivbetten 

aufrüsten sollen. Sie wissen genau, dass ungefähr ein Drittel all jener, die auf einer 
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Intensivstation liegen, diese Krankheit nicht überlebt. Das heißt, Ihre Aufstockung wäre 

dann in Wirklichkeit auch noch eine Erhöhung, eine wesentliche Erhöhung der Zahl der 

Toten in diesem Land. (Heiterkeit bei der FPÖ. – Zwischenrufe der Abgeordneten 

Kassegger und Belakowitsch. – Abg. Kickl: Wie kann man sich nur so blamieren?! 

Das ist ja unglaublich!) Ich finde es einfach unglaublich, wenn Sie in diesen Tagen 

auch noch der Kollegin Humorlosigkeit vorwerfen, so wie Sie das Parlament 

beschäftigen. Sie haben einen ganz, ganz schrägen Humor, der für Österreich 

eigentlich unglaublich und unsagbar ist. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der 

Grünen.) 

11.57 

Präsidentin Doris Bures: Zu Wort ist dazu niemand mehr gemeldet. Damit ist die 

Debatte geschlossen. 

Wünscht die Frau Berichterstatterin ein Schlusswort? – Das ist nicht der Fall. 

 


