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An fra g e 

der Abgeordneten Dr. BUSEK~ Dr. Gruber 

und Genossen 

an den Bundesminister für Unterricht und Kunst 

betreffend Mißstände in den Bundestheatern 

In del' "vlochenpresse" No.38 vom 21.9.1977 lJJird unter dem Titel 

"Briefbombe mit Fehlzündung" über.einen Brief des sozialistisohen 

Fraktionssekretärs in der GelJJerkschaft "Kunst~ Medien~ freie 

Berufe" Josef SchlJJeinzer an Bundesminister Dr. BinolJJatz betreffend 

Mißstände in den Bundestheatern berichtet: 

"Der rote Schweinzer hatte schlJJarzge~aLt. "Die Entwicklung inden 
Bundestheatern für die Zukunft wird von uns 80 eingeschätzt~ daß~ 
wenn keine harten~ zwingenden Vorschriften übel' die Planung der 
Direktion für den Ablauf einer Saison ZUl' Anwendung kommen~ die 
Kostensteigerung überpropor'zionaZ sein wil?d" wand er sic;h wütend 
durch da8 Dickicht deutscher Syntax. "Harte~zwingende Vorschriften" 
scheinen dem Gewerkschafter nötig~ weil (80 8teht in seiner 
Anklage8chriftJdie Zahl der Bundestheaterpremieren (33 Neu
inszenierungen und sechs Wiederaufnahmen) zu hoch und ihre PZanung 
nicht ausre1.:chend sei; es keine Vorschrift gebe~ wann Ausstattungs
un'terlagen abzu liefern seien~ wodurch verspätete Hers te l Zung und 
damit Uberstunden Unvermeidlich würden; immer wieder in Betriebe 
außerhalb der Bundestheaterwerkstätten ausgewichen werden müsse; 
"die Direktoren ihre Planung~ weZche Stücke sie im Laufe einer Saison 
herausbpingen wolZen, ebensogut um ein Jahr früher festl~gen" k8nnten. 
"Es sind ja~" mutmaßt Schweinzer~ "zum großen Teil Stücke~ die nicht 
erst neu geschrieben worden sind." 
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Die unterzeichneten Abgeordneten richten daheJ.· an den lIerrn 

Bundesminister fUr Unterricht und Kunst folgende 

A n fr a g e : 

lJ Welche Schritte zur Beseitigung der in obigem Brief an

gefUhrten Mißstände an den Bundestheatern haben Sie seit 

Erhalt dieses Briefes unternommen ? 

2) WeLche Ergebnisse haben Ihre diesbezügLichen Gespräche 

mit den Direktoren der Bundestheater erbraoht ? 

3) Welche Beträge werden aufgrund von Einschränkungen oder 

aUfgrundvon Rationalisierungsmaßnahmen 1978 eingespart 

werden ? 

4) Welchen Standpunkt. beziehen Sie zu den einzeLnen im Brief 

gemachten VorwUrfen ? 
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