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Abgeordneter Mag. Dr. Wolfgang Zinggl (Grüne): Herr Präsident! Werte Mitglieder
der Bundesregierung! Meine Damen und Herren! Jetzt haben wir auch in der
Kulturpolitik ein neues Gesicht. Ich freue mich, wir kennen einander ja schon sehr
lange. An mir wird es nicht liegen, ich hoffe, wir werden gut zusammenarbeiten.
(Heiterkeit bei Abgeordneten von ÖVP und FPÖ.)
Na ja, bei Ihnen wird es wahrscheinlich anders ausschauen, das werden wir noch
sehen. Aber ehrlich gestanden, ich bin mir nicht ganz sicher, in welche Richtung ich
mich jetzt freuen soll. Die Beendigung des Stillstands – da bin ich sofort dabei. Aber
dann lese ich gestern in den Interviews gleich einmal, dass bisher ohnehin alles in
Ordnung war und dass Sie den Kurs in der Kulturpolitik so ungefähr weiter fortsetzen
wollen.
Mag sein, dass 40 Persönlichkeiten aus dem Kulturbereich unbedingt sagen mussten,
dass sie mit der Politik des ehemaligen Ministers einverstanden waren. Ich würde
sagen, ich würde mindestens 39 finden, die das anders sehen, aber das ist jetzt nicht
das Problem. Eines hat Ostermayer jedenfalls meiner Meinung nach genauso wie
seine beiden VorgängerInnen verabsäumt, nämlich grundsätzliche Fragestellungen
anzugehen und Grundsätzliches zu verändern.
Seit Jahrzehnten konzentriert sich die österreichische Kulturpolitik fast ausschließlich
auf die Finanzierung und die Absicherung von Bundesmuseen und Bundestheatern,
und zwar egal, was dort geschieht. Da können Finanzdebakel sein, da können
Verfahren wegen Untreue, wegen Steuerhinterziehung sein, da kann es Probleme mit
der Vergabe, überzogene Prämien geben. Das Maximale, das geschieht, wenn es
ganz, ganz schlimm ist, ist, dass die Spitzenmanager ausgetauscht werden, Manager,
die genau dafür sehr, sehr viel Geld bekommen, dass sie eine große Verantwortung
haben. Dann wird das Defizit, der Verlust mit Steuermitteln abgedeckt, und alles geht
weiter wie bisher. (Abg. Walter Rosenkranz: Sollen wir das Volkstheater zusperren?)
Gleichzeitig krachen aber sehr viele andere Kultureinrichtungen und wissen nicht, wie
sie es machen sollen, dass sie die nötige Inflationsabgeltung irgendwie durch
Eigenleistung aufbringen können. Das ist kein Beitrag zur Vielfalt, die Schere geht
nämlich seit Jahren immer weiter auseinander. Immer mehr Geld für die
bundeseigenen Institutionen, immer weniger für alles andere.
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Ich wünsche mir seit Langem – und ich bin nicht der Einzige – eine Veränderung dieser
Grundsätze in der Kulturpolitik. Ich bin mir jetzt nur nicht sicher, ob Sie, Herr Minister,
der richtige Mann dafür sind. Dafür sind Sie zu lang Part of the Game.
Ich bin mir ehrlich gesagt auch nicht sicher, ob das überhaupt geht. Wir haben gestern
den Finanzrahmen für die nächsten Jahre beschlossen, und dieser Finanzrahmen sieht
für die Kultur mit 0,5 Prozent des Gesamtaufkommens den niedrigsten Stand seit eh
und je vor. Ich weiß nicht, wie man mit dem Geld große Schritte machen kann, aber ich
bin jetzt nicht der Spaßverderber, ganz im Gegenteil, ich bin für jede Form zu haben
und ich gebe erst am Schluss die Hoffnung auf. Da sind wir noch lange nicht soweit.
Irgendwie schaffen Sie es vielleicht doch. – Danke. (Beifall bei den Grünen.)
13.54

Präsident Ing. Norbert Hofer: Zu Wort gelangt Herr Abgeordneter Wöginger. – Bitte.
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