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21.18 

Abgeordnete MMag. Dr. Agnes Totter, BEd (ÖVP): Herr Präsident! Sehr geehrte 

Frau Ministerin! Frau Staatssekretärin! Werte Kolleginnen und Kollegen! Liebe 

Zuseherinnen und Zuseher! Lesungen, Konzerte, Schreibworkshops, Filmabende, 

Ausstellungen, Vernissagen und viel, viel mehr: All das findet nicht nur an den großen 

Häusern in Wien statt, sondern auch bei uns im ländlichen Raum. Stellvertretend für 

viele, die sich im ländlichen Raum für Kunst und Kultur engagieren, möchte ich mich 

beim Team der Zone in Kirchberg an der Raab, einer wunderbaren Kulturinitiative, 

bedanken. (Beifall bei der ÖVP.) Diese durfte ich vor einigen Tagen besuchen. Es ist 

ein sehr gelungener, neuer Begegnungsort für Kunst und Kultur in meiner Region, der 

Südoststeiermark. (Beifall bei der ÖVP.) 

Was alle Kulturinitiativen vereint, ist, dass sie von vielen ehrenamtlichen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und wunderbaren Künstlerinnen und Künstlern 

organisiert und getragen werden. 

Zusammen mit den großen Häusern in der Bundeshauptstadt sowie in den 

Landeshauptstädten sind es gerade die kleinen und mittleren Initiativen, die das Bild 

einer großartigen Kulturlandschaft in Österreich prägen. Natürlich ist uns allen 

bewusst, dass der Kultursektor besonders hart unter den Folgen der Pandemie zu 

leiden hat. Daher bin ich froh, dass die Künstlerinnen und Künstler in Österreich sehr 

gut unterstützt werden. Es ist richtig und vernünftig, die etablierten Instrumente des 

Covid-19-Fonds im Künstler-Sozialversicherungsfonds und der 

Überbrückungsfinanzierung für selbstständige Künstlerinnen und Künstler zu 

verlängern. Ebenso werden der NPO-Unterstützungsfonds und die Gutscheinlösung für 

entfallene und verschobene Veranstaltungen verlängert. 

Meine Damen und Herren, mit diesen Maßnahmen kann den Künstlerinnen und Künst-

lern weiterhin finanziell gut durch diese harte Zeit geholfen werden. Ich freue mich jetzt 

schon auf die künftigen Veranstaltungen, egal ob an den großen Häusern oder in den 

vielen, vielen Initiativen in den ländlichen Gebieten, und wünsche Ihnen allen ein 

ruhiges und besinnliches Weihnachtsfest. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten 

der Grünen.) 

21.21 

Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort ist dazu niemand mehr gemeldet. Die 

Debatte ist geschlossen.  
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Wie vereinbart verlegen wir die Abstimmung an den Schluss der Verhandlungen über 

die Vorlagen des Kulturausschusses.  

 


