
Entschließungsantrag 

des Abgeordneten Ing. Mag . Volker Reifenberger 
und weiterer Abgeordneter 
betreffend Maskenzwang beenden - Kunst und Kultur beleben 

eingebracht im Zuge der Debatte zu TOP 7: Bericht des Budgetausschusses über die 
Regierungsvorlage (55 d.B.): Bundesgesetz über die Bewilligung des Bundesvoranschlages 
für das Jahr 2020 (Bundesfinanzgesetz 2020 - BFG 2020) samt Anlagen (183 d.B.) - UG 32 
in der 32. Sitzung des Nationalrates am 26. Mai 2020 

Seit 15. Mai 2020 ist nunmehr die Öffnung von Museen zulässig. Dies 
selbstverständlich nur unter den hinlänglich bekannten Einschränkungen und 
Maßnahmen. Insbesondere ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes beim Besuch 
von Museen zwingend vorgeschrieben . 
Ähnlich wird es sich bei der mit 29. Mai 2020 geplanten schrittweisen Öffnung von 
Theatern, Kulturveranstaltungen etc. verhalten , wo dem Vernehmen nach ebenfalls 
während den Vorstellungen und Aufführungen das Tragen von Masken in vielen Fällen 
verpflichtend sein wird, wie der Pressekonferenz von Bundesminister Anschober und 
Staatssekretärin Mayer vom 25. Mai 2020 entnommen werden konnte: 
"Menschen, die in einem gemeinsamen Haushalt leben und vier erwachsene 
Menschen, die gemeinsam eine Veranstaltung besuchen, dürfen 
nebeneinandersitzen". Allerdings sei die Lockerung der Abstandsregel nicht ohne ein 
kleines "Opfer" möglich, so die am Mittwoch angelobte Kulturstaatssekretärin: "Wenn 
durch diese Regelungen der Abstand von einem Meter unterschritten wird, dann ist im 
Publikum der Mund-Nasen-Schutz zu tragen." Das sei selbstredend nicht der Ideal
zustand für das Kulturleben, aber: "Halbwegs gut besuchte Veranstaltungen mit Maske 
sind besser als fast leere Säle mit weit auseinander sitzenden Gästen ohne Maske. " 
Nicht zuletzt im Interesse der Kunst- und Kulturschaffenden sowie im Sinne der 
Ermöglichung eines qualitätsvollen Besuchs von Kunst- und Kultureinrichtungen 
stellen die unterfertigten Abgeordneten daher nachstehenden 

Entsch I ießu ngsantrag 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

"Die Bundesregierung wird aufgefordert, den Maskenzwang im Kunst- und 
Kulturbereich umgehend zu beenden und auf Freiwilligkeit umzustellen ." 

211;-

141/UEA XXVII. GP - Entschließungsantrag (gescanntes Original) 1 von 1

www.parlament.gv.at




		2020-05-29T16:59:57+0200
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




