
.. I1~ 1(391 .der'BeÜ,igen zu de~1 stenogr.lphischeni'rotokollen d~5 Nationalrates. ------_ ... 
XIII. Gesetzgebungsp-eriode 

, DER BUNDESMINISTER 
.i. FOR .BAUTEf~ U·f\JD TECHNiK 
IO.101/74-1/1/75 
Parlamentarische Anfrage Nr. 2060 der 
Abg. Linsbauer und Gen. betr. Verunstaltung 
des Schlosses Schänbrun!1 durch Kulissen-u. 
Tribünenbauten für eine sozialistische Partei.
veranstaltung. 

Vlien, am J. 2 -J u.ni 1975 

An den 
Herrn Präsidenten des Nationalrates 
Anton Ben y a 

Pal'lament· 
1010 VI i e n 

Auf die Anfrage N r. 2060. welche die Abgeordriet.el1 LIns}muE';1' 

d r,' . . l S'''' ,......'.\ t ~"I'.'- • --- • . . un ,-Tenossen In ü€r l~zung (les ~~8tlon(,Lra es a:-n L~._~prl1 l'j'!t).i !)Gn~. 

Verunstaltung des Schlosses Schönbrunn an mich gerichtet haben.~ heeh:ce 

ich nlich folgendes rrdtzuteilen: 

V t ·, h' 'h.f! . t Tl ·1 . 1 d" . II":T" -b- ~.1.11 orers mac lote 1C ... es;;s e.L. en, (ass 1(:.11 10 11:ü v ülKS lffl.L 

vom 26.4.1975 vertretene T\.'Ieinung, das Schloß Sc:hönbrunn sei 11 VOIn 

sozialistischen Prope.gandagriff akkupiert und von riesigen Kulissen-und 

T 'b'·· b i . .. -, fl ·1 ·1 .. t " d d . I: . rl unen au :en verscnauoeü worGen, <elnesvregs Cl ... C un ,enm. 0 .• 0--

sem Artikel indirekt an mich gerichteten Vorwurf mit allem Nachdruck 

zurückweise. 

Die Bundesgebäudeverwaltung hat in den letzten 20 Jahren die 

Durchführung einer Reihe von Veranstaltungen auf den bundeseigenen Plätzen 

"Ehrenhof" vor dem Schlaf:! Schönbrunn und lIHeldenplatz'!vor der'Wicn81' 

Hofburg gestattet.E s v~urden bishe:l's'lle diesbezüglichen Ansuchen~ mitAuG'" 

nahnie einiger Vorführungen, die rein gewerblichen vVerbezwecken dienen 

sollten .. positiv erledigt. 

Unter a.nderem wurden folgende GroßvBranstaltu.ngen aui diesen 

bundeseigenen Plätzen durchgeführt: 

Vor dem. Schloß Schönbrunn: 

1958: Tombola der Volksl:ülfe 

1. 962: Ausrüstungsschau des Bundesheel'~~s 

1965: Predigt des Pater Leppich vor rurjd 40.000 Personen 
1 Q6 Q • 'li'u·rOD·;';'; '" .... ,,,,...,-. T,··· ... '''n,l+~n+'f·~. ·r' . .. "" v. ........ a..1.C~.i.l.'(.;O u ..... ,J>.6 ~1 \ '\.\ ~_t c:-:.. t 

• P 

1969 und 1971: Start der Veteranenralley des ÖAMTC 

1974: Treffen der österr. ··rumänischen Gesellschaft. 

.. 
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. . '. . . '. .... .' . ", '. .", 

W eiters wurden m,ehrmals während der Yliener Festwochen' 

Operettenaufführungen' durchgeführt, für derel1Dm'j~hführung die Er·, 

richtung von T ribünenünd - wegen Schlechtwetter -auch der Aufbau 

eines Großzeltes vor dem Schloß notwendig war. 

Auf. q.emHeldenplatz: 

1958: 3.Sängerbundfest 

1959: Tag der Sudetendeutschen 

1959: Kommunistische \Veltjugendfestspiele 

1963: Tag der Donauschwaben 

196"1: VI eltjugendtreffen des Internö.tionalen Bundes 
Freier G ev.rerkschaften 

1965: Gyrnnaestrada 

Die Benütz"G.n~ der bündeseip'enen 1?Hitze wlu:'de in8.11'2!l _ ' . 0 ' " 

F "1' k .L 1 . . i t I " . 1 - - - , • a ~en -os~en os gesrat:e . TI J'=-cteIP. el!1ze .. nen YalJ. wurae von Ger 211-

ständigen Dienststelle - irr diesen Fällen die S chl0 ßhauptrnatil1s chaft 

Schönbrul.1u oder die BurghCluptma~nsch2.ft ~n Vlien - ITlit dem jevreiligerJ. . 

. Veranstalter ein Vertrag abgeschlossen, in deli,en dieEinzelheiten der 

Durchführung (TermiTle~ 'technische AufbautenIMaßnahm(~n. zur' Gewäh!'

leistung der Sicherhe:it der Veranstaltungsteilnehmer und der Bcyrohncr 

der anliegenden Bundesgebäude,etc.) festgelegt werden. In diesen Ver-

, trägen werden auch die vom "'\l eranstalter zu tra~enden Kosten vereinbart. 

Es handelt sich dabei l..lmKosten, die dem Bund aus der Dur~hführ.ung der 

jeweiligen Veranstaltung erwachsen - al~'30 Personalkosten für Bewachu:.1g~ 

Stromkosten und ähnliches. Selbstverständlich hat der V eranstalter, ,auch 

eventuell' durch dieVe"ranstaltung verursachte Schä.den auf seine Ko'sten 

beseitigen zu la~sen. 

Diese langjährige Verwaltungspraxis wurde auch bei dcr am 

3.Mai1975 im Ehrenhof des Schlosses Schönbrunn durchgeführten Ver

anstaltung der SPÖ angewendet. Die SPÖ hat mit Schreiben vom 21.2. 1975 

d · B'" ' , ' 'h 'f" ~ 1 .. 10 , eUl.ltzung dleses Hofes beantcagt. Die S chloßha.uptmannsc. Cl 1: , ... C.l0n-

' . . ' 

brunn hat inder Angelegenheit mehr\:H'O Besprechungen mit dern Veran

staher durchgeführt) eine Reihe ven :'\,uflagen erteilt und. il1 dem am 7.4.1975 

abgeschlossenen Benützungsvertrag verankert. 

InsbesolAd~n:: wurdeit dit: Terrnine i'ü:;:, den Auf- und AboUll der 

für die Durchführung der Veranstaltung erfordedidH .. m Tribünen und Bild··· 

flächen (Kulissen wurcl€lt1 keine Aufp-ehaut) vereinbart.Um. eine Beschädigung 
, ' ,0 ' 
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der Grünflächen, Blumen- un.d Baumpf1anzUnger~durch die Veranst~ütur.igs ... 

teilnehmer zu vermeidnen, wurdetl alle Grünanlagen im Veranstaltungsbe

reich abgedeckt; bZ1,:v-. entsprechend abgegrenzt, 

Wie 'J!1ir von der Schloßhe.uptmannsChaft berichtet \yurde: sind 

alle Vereinbarungen und A.uflagen vom Veranstalter eingehalten worden. Die 

gestel1ten Termine für den Auf·· und A,bbau der Anlagen wurden vom Veran

staUer verkürzt. So w·urde mit dem Aufbau der Tribünen nicht - wie ausbe

dungen -am 7.4.1975 .. sondern erst am 14.4.1975 begonnen. Der vorzeiti:

ge Aufbau "val' für Probezweckeerforderlich. !vIit dem Abbau wurde Gl.ITl Tag 

nach der Veranstaltung begonnen, er wurde im wesentlichen am 9. 5.1S'7 5 ab..; 

. geschlossen. Der Abschluß di2serArheiten "var bis 15. 5. 1975 von der Schioß-' 

hauptmam:schaft verlangt worden. Fü:c die Aufbauten lag selbstverständlich 

die Sichc:rl1ei"tsl-l1af3r.lEtll.1YleIl \\n..1:cd~ll 1.r11 

Einvernehmen mit der Staatspolizei vom Veranstalter getroffeno Wie mir be

richtet wurde, gab es während der Vorbereitungszeit und der Veranstaltung 

keinerlei Schwierigkeiten oder bemet'kenswerte Z'wischenfälle. 

I1n übrigen inöchte ich belnerken, dass die Bundesgebäudever .. , 

waltuuglauferidbemüht ist, die Bevölkerung auf die Möglichkeit c1esBes'llches 

des Schlosses Schönbrunn lmd der dort gelegenen JA nlagen aufmerksam zu ma.-, 

ehen. Jährlieh werden für ·Werbezwecke - insbesondere flil' den Besuch der 

Schaurüume im Schl~ß und den Tiergarten Schönbrunn - Beträge aus delTI Bud

get aufgewendet. Der kostenloseWerbeeffe!-:t einer solchen Großveranstaltung 

hat in den Besucherzahlen und den daraus resultieI'enden Einnahm.en seinen 

Niederschlag geflmden. 

Schauräume des Schlosses Schönbrunn .. ______ a ___ .. __ ,..., _____ --

Besucherzahl 

Eintrittsgelder 

:.rier~!_ten Schön'brunn 

Besucherz8.hl 

Eintrittsgelder 

1. -4. lVI ai 19'75 

1.6.884 Pers. 

227.916 Schilling 

33. S05 Pers. 

489.928 Schilling 

12.592 Pers. 

170.384 Schilling 

11,749:!?'ers, 

161.982 Schilling 
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, ~ 

. '.' . '. .,' .' .,' ': '. ~ 

Sow,eit dies nicht in den ~lorst(;)henden ltußerungen geschehen ist~ 
'werden die, einzelnen }' ragen wie, folgt beanhvortet: 

Zu 1) - 3): ' 

Die Notwendigkeit derE I'richtung von Tribünenal1fbauten. ~z"veier 

Bildflächen und der Abdeckungen für die Grünflächen war bel<annt. Wie 

bereits ausgeführt, wurden von der Schloßhauptmannschaft versd'üedenl.:l 

Auflagen für diese. Bauten und für die Durchführung der Veranstaltung er

teilt, die vom Veranstalter vollinhaltlich eingehalten worden sind. 

Die Frage der Beeinträchtigung der Ansicht des Schlosses Scnün

brunn kann nur subjektiv beurteilt 'werden. Weder von seiten des Denk

luala.mtes noch von anderer maßgeblicher' Stelle wurden gegen die €:"'.' 

richteten Aufbauten Einwände erhoben. 

Zu 4) und 5): 

Ich habe die 'Weisung erteilt, die Be"vil1igung für die Durchführung 

dieser Veranstaltung zu erteilen, v,renn alle nohvendigen Aufl2.genunä Be

dingnisse durch den Antragsteller erfüllt ·werden. Dies entspricht .. wie 

bereit$ ausgeführt wurde - der seit zwei Jahrzehnten in }lerartigen Auge .. 

legenheiten geübten Verwaltungsprax;s der Bundesgldeverwaltung. 

.. ... . ... . . .. . ~l\J~Q 
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