Nationalrat, XXV. GP

19. Mai 2016

130. Sitzung / 1

18.03

Abgeordnete Mag. Dr. Maria Theresia Fekter (ÖVP): Sehr geehrter Herr Präsident!
Sehr geehrte Frau Ministerin Hammerschmid! Frau Staatsekretärin! Sehr geehrter Herr
Minister Drozda! Frau Dr. Winter, zu Ihrem Zitat kann ich nur eines sagen: Die Massen
dürfen kein dummes Herdenvieh sein, sondern müssen durch Kunst, Kultur und
Bildung zu kritischen Bürgern erzogen werden! (Beifall bei ÖVP und SPÖ.)
Wir haben gestern den Strategiebericht und das Bundesfinanzrahmengesetz
beschlossen. In diesem Strategiebericht stehen Ihre zukünftigen Herausforderungen,
die Ausgabenobergrenzen, die Wirkungsziele und die Schwerpunktmaßnahmen. Jetzt
ist mir natürlich bewusst, dass Sie dem selbst auch ein bisschen den Stempel
aufdrücken wollen, und dafür wird das Budget Gelegenheit bieten.
Aber derzeit stehen wir beispielsweise im Kunst- und Kulturbereich vor der großen
Herausforderung, die Effektivität der Kunstförderung sicherzustellen, die Jugend aus
allen gesellschaftlichen Gruppen an Kunst und Kultur heranzuführen und sie dafür zu
begeistern. Das erfordert Vielfalt, Innovation und regionale Diversifikation. Aber auch
die Chancengleichheit in den Kulturbetrieben muss erhöht werden. Und bei der
Vergabe von Fördermitteln, das hat Kollegin Hakel schon angesprochen, sind die
Frauen besonders zu berücksichtigen. (Beifall bei Abgeordneten von ÖVP und SPÖ.)
Wir haben das im Filmbereich bereits intensiv auf der Tagesordnung, aber das gilt
selbstverständlich auch für andere Bereiche, in denen die Frauen nicht den Stellenwert
haben, der ihnen eigentlich gebührt.
Eine Förderreform in enger Abstimmung mit den Kulturförderungen der Länder, der
Kommunen und der Städte ist dringend geboten. Dazu zählt natürlich, dass sich die
Länder endlich dazu entschließen müssen, ihre Förderungen im Kultur- und
Kunstbereich in die Transparenzdatenbank einzuspeisen, denn erst dann haben wir
Zahlen und können vergleichen, wo es weiße Löcher gibt, wo wir ineffizient sind und
wo doppelt und dreifach gefördert wird. (Ruf bei der FPÖ: Zehnfach!)
Herr Minister, Sie kennen die Kulturinstitutionen der Stadt Wien, Sie kennen aber auch
die Bundesbetriebe; das sind zwei gute Voraussetzungen für Ihr Amt. Als
Oberösterreicherin freut es mich, dass Sie auch mit dem Föderalismus gut vertraut
sind. Deshalb bin ich zuversichtlich, dass wir, gerade was den Förderbereich betrifft,
mit den Ländern und Kommunen zu mehr Effektivität kommen.
Die Auszahlungsobergrenzen, die festgelegt wurden, sind natürlich auch mit
Schwerpunkten definiert. Die Basisabgeltung der Bundesinstitutionen übernimmt den
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größten Brocken – verständlich, dafür sind wir primär verantwortlich –, Denkmalschutz
und Volkskultur, aber im Strategiebericht steht auch: Museen außerhalb der
Bundeskompetenz und Projekte – und das ist wichtig – im Rahmen europäischer und
internationaler Kulturprogramme.
Es ist erfreulich, dass die Absicherung des Leopold Museums gelungen ist, dass es
Förderschwerpunkte für zeitgenössische Kunst und Mobilität für die Kunstschaffenden
gibt.
Um diese Auszahlungsobergrenzen einhalten zu können, sind natürlich Reformen nicht
nur im Förderwesen, sondern auch bei der Verwaltung notwendig. Kunst und Kultur
leben von der Vielfalt und besonders von den regionalen Angeboten. Es wäre
undenkbar, würde sich alles nur in Wien konzentrieren, wiewohl wir auf unsere
Bundesinstitutionen sehr stolz sind.
Ich teile die Ansicht der Kollegin Hakel, dass Kunstförderung immer ein großes Stück
Investition bedeutet, die Wertschöpfung bringt und Arbeitsplätze schafft. Und es gibt
Konsens darüber, dass wir die Jugend gratis in die Museen gehen lassen, dass das
von Steuergeld bezahlt wird. Das ist gut investiertes Steuergeld, und ich hoffe, Herr
Minister, Sie behalten das auch bei.
Zum Schluss wünsche ich den Neuen alles, alles Gute, eine sehr hohe Toleranz- und
Frustschwelle (Heiterkeit auf der Regierungsbank), auf dass Ihnen die Freude an der
Arbeit sehr lange erhalten bleibt. Schließlich habe ich heute gehört, dass manche
einen Frust über die Vergangenheit hatten. Sie sollen diesen Frust gleich einmal
ablegen und mit großer Freude an das Thema herangehen.
Ihnen, Herr Minister Drozda, als Koordinator der Regierung – ich weiß, was das heißt,
ich war fünf Jahre lang Koordinatorin der Regierung, gemeinsam mit dem Kollegen
Ostermayer, dem ich von hier aus für die gedeihliche Zusammenarbeit, die es ja auch
gab, danken möchte und den ich auch als guten Kunst- und Kulturminister
kennengelernt habe –, wünsche ich nicht allzu große Steine auf dem Weg, auf dem
Pfad dieser Regierung. (Beifall bei ÖVP und SPÖ.)
18.09

Präsident Karlheinz Kopf: Frau Abgeordnete Mag. Grossmann gelangt als nächste
Rednerin zu Wort. – Bitte.
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