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Auf eine Anfrage Cl3T Abgoordneten U h 1 i r und Genossen, betreffend 

die Fortsetzung der Aktion d8S Burgtheaters im Niodorösterreich~schen Volks

bildungswerk und in den Kaserne~ des Bundesheeres, teilt Bundesminister für 

Unterricht Dr. D r i m m e 1 folgendes mitg 

Unter Bezugn'1bJne [lEf die m::r jm Gegenstand zugekommene Note der Kanzlr:li 

des Präsidenten des H::1ti)nalrates vom J.1. Juni 1958~ ZL 1335/N ,R.!5S, beehre 

ich inichdie in der Si tzu:'lg des Nationalrates vom 11. Juni 1958 gellläss § 65 

der Geschäftsordnung überreichte Anfrage der Abgeor:d.~eten Uhlir, Mark, Appel 

und Genossen wie folgt zu beantworteng 

Das Bundesminister::i.uM fü:r. Unterricht hat 'seine:::-C3eit die Aktion ttDas Burg

theater kommt in die Mittelschulo~"von s ich aus ins Leben gerufen,. lV:i-C der 

Durchführung diese:;.~ l __ ~ct:Lon is·c die Pädagogische Sektion des Bundes:ninisteriums 

für Unterricht und die :'3'L'nuestheatervervvaltung befasst o Die in de::' InteTpella-, 

tion gebrauchte Vlendung, d8;3s ß-i(~, Le~_tung der Aktion in den Händen der VertragL'

bediensteten Minna Al th rdlt, ist ·daher unzlltreffend, 

Nach den Erfahrungcm, Clie die; Unterrichtsverwal t1L"lg bei del~ DlTchführung 

der Aktion "Das Burgtheater kommt in die Mittelschulen" gewonnen hat, lag ha., 

der Gedanke nahe, an dieser Aktion auch andere L'lte::-essentenkreise teilneh:nen 

zu lassen. Es ist mir unverständlich wieso dennoch die Interpellanten zu der 

Vorstellung gekommen sind~ c~as'8 dac B1L"ldesministerium für Unterricht die Aktion 

untersagen oder einschr2,n~zen wilL Weder das Bundesmi:isterium für L:lterricht ;:lOch 

die Bundestheaterverwalt;lng noch dle Burgtheaterdirektion haben die Absicht.; die

se Aktion zu untersagen, vlOhl aber hgben sie dafür Sorge zu tre.gen, dass be~;_ e'ren-· 

tuelien Ausweitungen der Akti0ll auch auf die primäre~ Erfordernisse d.83 BGt~~'i8bel'1 

des Burgtheaters Rücksicht t:5'Em.Gmmen .liTd. 

Der in der Interpell::;ttion gGbTauchte Hinweis auf die Sachdotation des ]31)]:6-·, 

theaters hat bei den in :!1ede stehenden Problemen keinerlei Bedeutunge Die konkret 

gestell te Frage beantv:or Ge ich mit dem Hinweis, dass das Bundüsmin:5.steri1L'11 für 

Unterricht nach Ma8sgabe dor Mittel 1L"ld Möglichkeiten von siCh 'al'-S bOJ.bsichtigt ~ 

die Aktion weiter dU..c'chzufünrcm? 
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