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18. B~iblatt8e:i.blq;·t,ti zU.r Po.rlaDcmtskorrespondcnz. 

:tbg. R ~ i • ~: ~-~~~ : :- ~: :C:din..m F 
. 25 " Jänner 1950 

1.0 . s s man n . 

und' Genossen 
.: , ' 

an den Bundesninist.erfür Finanzen, .' '. den , .. '. 
betreffend Streik' der BülU'wlJ,arbeiter an .den Bundesthea.tcrn • 

. ' 
- ~/ -.-.-.-:-.,.- ..... ,.., ... 

Yo'r zwci~inhalbJq.hren .schon hat die Bühnent1rbe{t'crscl1aft der' 

Bunde s theat crBqlr.nlW-ni sterialrnt Dr _ Hil!)Q rt ihre FQ.l."4'e'run.genunte~brei'tet., 
. Soit der 'do.m91i~CP; vo;sprnchowurdc ihre Gedtild':uAdi11~e' OPferbe~cit"schaft ' 

auf eine wahrlichhö.rte· Probe gestellt.' nfe)BUhnenarb'Öiter haben in 'gleiche~ 
. ,........ ....' c. . l.·.· '. '-' .', ...... , ....... . '. 

Art vdo .die andere l1l'bc itcrs~hart Einsicht gezeigt und ihre'b~roohtigtcn 

Forderungen ,zurüCkgestellt • Zur gleichen ~c it,da s~e.}{ehlCr19~·. VerständniS 

für ihro",LagegOf?l'fdcll haben,~ussi'cnsiec,inc wohr:(}~chleuSlerwirts'chnft' 
·bcoerken. i Allo: ijirc Vorschläge, '. w:Lc t:lD.n:dc l1 Botrieb rO:tioftalisi9'~cnund wiq , 

• . " I' '. • 

rfan zurE:lnSpllf'ungvon Millionolibeträgcnkcllnt.1cn. könnt-c, .wurden in den Wind 

ßc~chlagcn. "Iht.vcrstbhtja. nichts VOll . Kunst p' "R~det;in künstleri~cilc 
. '. .' , \' 

BelanGP' nichts droin,n, das warondie Leitsätze des Hcrrli .Ministcrlnlr:.1toS: 

". nr.,lli1bert, der sb:ine'küns·Ü';rischöL~ufbahn i a.b Ministcrllllbcabt'er Pcgol1l1.cn 

ha.t. 

All~ln' durch die, Untcrscl1lagu,ngen des Protcktionskindcs von Hcrr'11 

Ministor ci.B. Pr.Perriter .. Sitck .... ist der. BUl:~dcsthcntervcrwo.ltlung und do.nit . '.' .. '; . . , ' .. ' " . . .. '. '. . ' 

deo ()stcrrcichisoh~nStantc ein Schn'dcn von S.300.0o.0 .. ents~andcho :,Ersi naoh 

6 Monaten ist/manauf die Suche' nachcincq Fchlbetrat:('von' ~l' 500~OOO' gegD.l\-' 
.', . '- '. . '. 

gen und 'h~t festgestellt; dass assieh ,up, '~incn lIBuchungsfchlcr" handel ti 

In le~ztcnMonat\1~dCn übe;' S100,000 'an.Ucbcrst~dcriausbcinhlt, 
~ '.' '.' : . ~ - . ./.' . -.' .' ." 

die bei '.' gcplnntcrDd,sposi tion unnötig gewesen wären. 

Seit 'Jahrzelmtcnwordcnin den beiühntcnSpczialwerkafiit:ten der Uun.dcs .. 
'. ...... . . '., r en .• '. . . . 
theater Bühnenkleider ·un4Kostür.1ofür die Aufführung der :,Bu:p.dcsthe,').to:r hore;> 

, .":." 1..':' . ( '. . .' ';'. .'. ....; . . . . " 
stellt. Nl,lnkoDrlto:s zur Ncucinfii.hrung, dnss ein WJ.c'ricr1l4odohaus Kostilnc 

in A1fftr~ag bekomr:l.t~Au:fdicsc Art ~ird für ein Kos;tüJ:1) d'as.u.n :wcriißc, Sahil .. ; 

Une in cgomn WC,rkstut ton hcrgcstclli YTcrd~n könnte,' 7 ~ObO -Sbzi; • .8.000S 

beza.hlt Herden nüssen. 

Solisten' vturdcn für 40 Auftritte io Jahr v:orpfliehtct,-obwohl es 

Jeden EingcHcihtcnkla.r scin~ rJÜsstc, . dass für dicsp grosse' Zc"1hl von Auftrit

ten keine M"dglichkeitbes"t,cht. Do.her vnv:den Säneor, die auf Grund ihres 

, '. 
I 

., 
./ 
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Be1bla.t t zur. PGor l:l;::1C~tskori'c spondcf1Z 
( ; 

. 25.Jltnner .1950 

Jlertl"ngcs Sollst(nl~Oogc beziehen,· in ChorJ:'ollcn otiiteteilt. 
lltsa t:llm atwb.s v-on [uns t vers tohen, . ll;:1 ~ orkcnhCln, dass hiereil1c 

lUlsC\,ehgcmsso Schleudcrwirtschntt nit Stcuergold-crn gatri<..:bcn wird? Da.zu 

.'. kOODt 11 dass der Bundcsi:rl.llist Oll' für Finanzen in dic;serfr.::.gü eine die 

J\.z!be1tcX'schrtft bcfrcndcndc ll"l.lt~.ln[; cingenoPlJ.cn hnt iI ~ine Weigerung, r.rl.t· 
.' . 

Ve.nr~torl'1 der ArbeiteT. dicur.l cincVorbcsscrung ihrer labeitsbcdingungcn 
- _.. -

ldti:lpton, in. Vel,"ha~lungcn cinztitrctenn, bzw.solalle Vcrhandlunecn wcitcrzu-

fllhl'an.·muss in O'J;"llUhtc."l llisse verletzend wiritcn .. ;E$ :t:1USs cindringlic~ 

:f'ostge$tC)llt.tlO~d9.~ dass kein 6ffiritlichorFunktioliä:t', .... und a.uch 'Kein ·~t-
8'11 b:ddcr Bunde sr~riicrung inU1:1gang ni t, s trc ikend,en Arb(; i te rn Fo rn~n anneh-

0011' knlm, dio in dcrPrivatwirtschnftzUtl gl"össt'cn Tollnls unsOochlieh und 
- . . ~ 

Ul'l,,-eitgeDässbcrc~ts nbßel~r...nt warden. 

Dlc-gofert'igten AbGcor~cton. ~tellcn daher an don Herrn Bundcs

nd~istcr fUr Finanzendlc ~~chstchendc 

A.nfra[Je: 

Ist der 'Herr Bundesnin~.stcrf'ür· Fil1nnzon bereit; die Zllr Beendigung 

dos Auss'tnndos dorArbeltcr in den Stnntsthcntcrn vorerwähnten VerhalidlungCll .. 

c1nzulcitcnundail dns Hohe IJn.us über das Ergcbnisz~ berichten? 

-o·-,.-.·.-~-.-·.a 
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