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" 

z. 5831-Pr.,2/76 

An den 
Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 
Parlament 
\.Jien 9 10 

380 lAB 

1976 -07- 0 5 
zu :35'1 JJ 

Auf die Anfrage der Abgeordneten Dro Kaufmann und Genossen 
vom 60 Mai 1976~ Nro 357/J~ betreffend finanzielle Hilfe
leistungen an die Vereinigten Bühnen in Graz~ beehre ich mich 
mitzuteilen: 

Ohne auf die Frage einzugehen, ob die Beant'tlOrtung von Schreiben 
bzwo die Vereinbarung von Besprechungsterminen überhaupt einen 
Gegenstand der Vollziehung bilden können~ stelle ich eine Ab
schrift meines im Gegenstand an Herrn Stadtrat Dro HoPammer~ 

Graz~ gerichteten Schreibens zur Verfügung" Aus dem Inhalt 
dieses Schreibens ergibt sich nicht nur die eingehende Beant
wortung der an mich gerichteten Anfrage, sondern auch der Nachweis 
meiner positiven Einstellung zu den Problemen der Länderbühnen 
sowie auch des Bemühens - unbeschadet der gegebenen Kompetenz
und Rechtslage - soweit als möglich Hilfestellung zu leisten" 

, . 

380/AB XIV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 1 von 3

www.parlament.gv.at



- 3. Juni 1976 . 

Sehr geehrter Herr Stadtrati . 

. ... . . . . 
• . . ~ f-

In Bean~~ortung Ihres an den Herrn Bundeskanzler gerichteten 
Schreibens vom 1~ April 1976 darf ich Ihnen mittei1enp daß ich 
mit dem Vorsitzenden des Theatererhalterverbandes, Herrn landes~ 

( I hauptmann-Stell vertreter Prof 0 Dro Prior und Herrn Landesrat 
:'Dro Moritz mehrfach!) zuletzt am 29. f.fän 1976 Gespräche Uber die 
ZuschUsse des Bundes gemäß § 18 (1) Zo 4 FAG 1973 fUr die Mit-

I 

. , . 

gliederbUhnen des Theatererhalterverbandes und damit im Zusammen-. . 
_ hang stehende Probleme gefUhrt habeo 

Dabei ~rurde uoac vereinbart» 1n die Zuschußregelung sowohl das 
Theater an der Wien als auch das Stadttheater StoPtllten im Jahr 
1976 in einer Weise einz~beziehenp die zu keiner Verminderung der 
ZuschUsse der anderen BUhnen fUhr~o Ober die Frage e1ne~ allfälligen 
Aufstockung der erwähnten ZuschUsse sind die Gespräche noch nicht
beendeto 

Abgesehen von dem Umstand p daß die Gespräche moch nicht baendet sind o 

konnte ich begrUndeterweise davon ausgehen» daß Sie von den Gesprächen 
mit dem Theatererhalterverband von diesem unterrichtet worden sindo 

Ich konnte daher ... zumal im Hinblick auf den positiven Verlauf der er
wähnten C:espräche - auch nicht annehmen\) daß der Umstandl) daß nicht 

Herrn 

Stadtrat Dro Ho PAt,~4ER 

Rathaus 
8010 G R A Z 
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" . 

e1n gesondertes Gespräch auch mit Ihnan gefl~hrt word~n 1st!) als 
Unhöflichkeit oder Nichtachtung des The~terausschusses der Ver

einigten BUhnen der Stadt Graz ausgelegt und vo~ Abgeordneten 
zum NatiDnalrat Dro Kaufmann sogar zum Anlaß einer schr1ft-

H ehen parl aft.~ntar1 sehen Anfrage genommen werden könnte 0 

:' Auch ~lenn ,1m 'Hinblick a'uf die Gespräche mit dem Theate,rerhälter

verband Efnzelgespräche mit den Vertretern der einzelnen Mit- .',' 
gliedsbühnen i~ al1gewaipen' nicht e~~orderlich sind!) stehe ich p 

wenn SieD se'hr geehrter>'Herr Stadtrai D :d1es \jUn~ChenD fUr ein. :~ 
solches Gespräch ,'z,u: VerfUgtmg.. ,',: :;\ ' , ,...:.",,;.. '," 

ftl1t demAusdrtJc~ vorzUgli~herHochachtung , 
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