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A n fra g e 

g~:r ~bgeordneten ' Z a n k 1', ~. Lu· P t o. w i t s, L u k a s un~ Genossen 
'. '- ~- . 

C}~ Ren ·Bundesminister-für-Unterricht, 

b~tf.~ffend die Förderung der Friesacher Burghofspieleo 
L \ ./., I,. ", 

CO'os-.o-o-o ..... o .... C)-

Bt~ Friesacher'Burghofspiele'haben'weit,über die Grenzen unse.r.es :J:.C!-nde~ 

~~R~B:~ i~g~nzen'4eutschen'S~:rachgebiet.Ansehen und Bedeutung erlangt~ 

F~s,~ 4i~ gef:'lamte.deutschf:'lI>rachige·Presse.nimmt dazu Stellung und wür4i~t 

die Leistungendieses.künstlerischen,UnternehmensoDie Einstellung qes . ' 

Buncies hingegen ist.unverf:'ltändlicho·In einer.mündlichen·Anfrage am 
.u.. , ) ' ", .'_. . , 

250101964 an den Herrn_Bundesminister für-Unterricht eruier.te der Abg~ord~ 
'c I", ',".... , ; _I' '.' 

nei;e Zan~ die :j..mBundesbudget vo~gesehenen'Mittel in der Höh~ von l~ Mil=: 

li0!len Schillingo . Dabei. konnte -fes.tgestell t. werden, - daß für ähnliche 

Sörnmerve+an~taltungen9 wie zUpl.Beispiel.in.Mörbisch,.Forchtenstein oder 

Melk, hohe sechsstellige ,Subven,tionsbe.träge. bewilligt .wurden, aber für .. .;- - ", ' . . 

fr:l-esach warep.,_~ie in.den.Jahren vorher, nur 7~000 S vorgeseheno Daqei 

Pe+~efen sich die.Steuerleist~ngender_Friesacher.Burghofspiele an de~ 

B~n4 ~n 15 Jahren i'luf 375.oQOO So. Im Jahre .1965 _ bekam Friesach überhaupt 

lte;ne ~uwendl.mgen vom Bund, obwohl der Abgang . mi t 2900000 S nad+~evvie~en 

vve.rcien kOl1ntlÖ'l ~ Am 7.101966 wurde von den Friesacher .Burghofspielen neuer~~ 

+:l-qh e:j.ne Eingabe 'mit 'der Bitte um Subventionierung gemacht o Aus der 

Apr~~~nung über das 16 0 Spieljahr geht hervor, daß die Leitung der Burg~ 

hpf~p~ele mit einem Abgang von rund 2900000 S rechnen muß o 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den Herrn Bundes~ 

minister für Unterricht die nachstehenden 

A n fra gen 

1 0 Warum wurde den Friesacher Burghofspielen im Jahre 1965 nicht einmal 

der bisher übliche Subventionsbeitrag in der Höhe von 70000 S gegeben.'? 

2 0 Ist für 1966 und die folgenden Jahre endlich eine angemessene, der 

Bedeutung dieser Spiele und ihrer Finanzlage e~tsprechende Unterstützung 

sichergestellt? 
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