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1911 .. \0- O,~ 'Anfrage 

deI' Abgeol'dne'ten Dr.BUSEK~ Vj'. KAUFWANN 

und Genossen 

an den Bundesminister fUr Unterricht und Kunst 

betreffend Planungs~ und Kocrdin~~rungs~agel bei den 

Bundesthea't,ern 

In seiner Ausgabe vom 20.9.1977b~richtet das llaohrichtenmaga

zin "pro!,i l" darübei.?~ daß bei den Bunaestheatel>n Planungs-

und KoordinierungemlingeZ noch imme~ die Szene beherpsohen. 

Die Folge davon wari überproportionaZe Xostensteigerungen fU~ 

die angeZaufene Saison. 

'Aus einem Brief des Sekretars der sozialistischen Fraktion in 

der Gßwei',J<.sohaft Kuns t~ /.1edien~ freie Berufe, J osef So7.1i..Jei 11.2 er, 

G~ht hervor, daß ' die Bundestheater aus der verniohtenden 

Reohnungshofkritik nichts gelernt.hatt~n. 

, . 
"Es fehlten auoh nooh Vorsohriften, bis wann Ausstatter und Kos~~m

biZdner ihre UnterZagen vorzulegen hatten. 'Daraus fo~aertJ 

daß der Zeitdruck durchverepatete Ablieferung nur von den 

Fertigungsbetrieben aufgefangen 1.:)(n."den kann. Das hat [Jbel>

stundenarbeit zur Folge, die eine Arbeitcko3tenateigerung 

um ~o Proaent hervo~ruft, oder ein Ausweiohen auf Bet~iebe 

auße~ha Zb der Bundes thea-ter. ' 

Wie Sohweinaer weiterjammevt, fehlten auch nooh die Proben-
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Pel'SO}!a ls fiil21'e Z.ll KostcHDte1:0CPH17.ge;!. riiel.:.lcit e'{ne Pi,(.,ben

pZanung mOglieh sei~ zeigten Jedes Jahr die Festspiele. 

Solzvei'?zer Rchl.-ießt dÜDte2' : ' Die Entl.JickZung in den Bundes...., 

·theatel'n fill' d7.:e Zukunft tJ"I:l~d von uns so eingesohätzt, daß 

wenn keine harter. zlJingendel'cn VOllsehr::ften übel~ die PZainmg del? 

Direktion fÜl' den AbZauf einer Saison Z14.r A~l!Jendung konimen~ 

die Kostensteigerung übel"proportionaZ sein wird. FUl" di~ EilZ

dammung kann von 8eit~n der GetJerkschaft dann 'nicht geholfen 

tJel'den" wenn für die Bl'emsung. nioht 'enisprechendc Ano'pdnungen 

getroffen Merden. ,,, 

Die unterzeiohneten Abgeordneten riohten daher a~ den Bundes

min'istel' für Unterrioht und Kuns.t fo Zgende 

A 11 fr a g e . . 

1) WeZche konkreten Maßnahm~n haben Sie el"gl"iffe~" um die 

Behebung in~em. ob~n zit:Zel~·ten Bl'ief angel?!'angerten 

PZanungs- ~nd' Kool"dinierung8m~ngelindie Wege au leiten?' 

a) Welohe Maßndhm~n hat daR Bundesministerium fUr Unterricht 

und ](un$t imAnschlußan die anZäßZich der' Zet2~en .Vber-
, 

prQf~rig der Bundestheater.durah den Rechnungshof qe-

äußerten Kritik 'gesetzt? 
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