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IJ 

der Abgeordneten Morak 

und Kollegen 

A n fra g e 

an den Bundesminister für Wissenschaft, Forschurig und Kunst 

betreffend unzureichende Beantwortung der schriftlichen 

parlamentarischen Anfrage 338/JNR 1995 

In der schriftlichen parlamentarischen Anfrage der Abgeordneten 

Morak und Kollegen vom 17.1.1995 wird von Bundesminister 

Dr.Scholten die Frage 5 nach der Höhe von Kompensations

leistungen für die Vermietung der Staatsoper am 22.S~ptem-

ber 1994 unter Hinweis auf eine Rücksichtnahme auf den 

Vertragspartner nicht beantwortet. Dies ist deshalb nicht 

akzeptabel, als im Rahmen des parlamentarischen Interpellations

rechtes dem öffentlichen Interesse an Kontrolle und Aufklärung 

gegenüber sonstigen Interessen der Vorrang einzuräumen ist. Vor 

allem kann der erstunterzeichnete Anfragesteller auch nicht 

erkennen, daß es sich dabei um ein berücksichtjgungswürdiges 

Betriebsgeheimnis des Mieters handeln könnte. 

Dies gilt umsomehr, als die genaueren Umstände der Vermietung 

der Wiener Staatsoper am 22.9.1994 und die Abgeltung des 

Mietpreises durch Zurverfügungstellung von Inseraten als 

fragwürdig erscheinen und eine restlose Aufklärung dringend 

erforderlich ist. 

Es sei darüber hinaus in diesem Zusammenhang darauf 

hingewiesen, daß die vorliegende Vermietung der 

Rechnungshofkontrolle unterliegt und damit ohnedies auch alle 

Umstände der Vermietung veröefentlicht werden könnten. 
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Daß die Informationsrechte des Nationalrates viel weiter

gehender sind als in der vorliegenden Anfragebeantwortung 

glauben gemacht wird, sei etwa u.a. daran illustriert, daß im 

Einkommensbericht des Rechungshofes Einzelgehälter von 

vorstandsmitgliedern ijffentlicher Unternehmen publiziert werden 

und das Interesse an öffentlicher Kontrolle daher den 

Datenschutz sogar in bezug auf personenbezogene Daten schlägt. 

Schließlich entsteht durch die Bekanntgabe des Mietpreises und 

der gen auen Mietkonditionen fUr. den Vertragspartner, in diesem 

Fall dem Mieter, kein wie immer gearteter Schaden. 

Deshalb stellen die unterzeichneten Abgeordneten an den 

Bundesminister fUr Wissenschaft, Forschung und Kunst zwecks 

Konkretisierung der aus ihrer Sicht unzureichenden Beantwortung 

der schrifltichen parlamentarischen Anfrage 338/J NR95 folgende 

Anfrage: 

1) Gab es während der Zeit der Kompletterneuerung der 

technischen BUhnenanlage der WienerStaatsoper neben jene 

der Zeitschrift "News" noch andere Ansuchen um eine 

Gesamtvermietung der Oper? 

2) Wie hoch ist das von Ihnen veranschlagte höchstmögliche 

Mietentgelt EUr die Vermietung der gesamten Oper? 

3) Wie hoch war die Miete, die in Einzelverhandlungen mit der 

Zeitschrift "News" fUr die Vermietung am 22.September 

ausverhandelt wurde? 

4) Wieviel davon wurde von der Zeitschrift "News" in cash 

bezahlt? . 

Wieviel erfolgte im Wege von Kompensatidnsleistungen in 

Form von Werbeinseraten? 
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5} Welche sich aus dem Mietvertrag fUr:22.9.94 ergebenden 

Inserate fUr den Opernball und sonstige Aktivitäten des 

Bundestheaterverbandes wurden konkret wann geschaltet? 

6) Welche marktwirtschaftlichen Überlegungen waren dafUr 

maßgebli~h, einen Teil der Mehrkosten in Form der 

Gratisschaltung von Werbeinseraten zu akzeptieren? 

7) Welche Marketing-Untersuchungen sind dieser Entscheidung 

zugrunde gelegen? 

8) Wieviele Inserate zur Bewerbung des Opernballs wurden in 

welchen Zeitungen insgesamt geschaltet? 

9) Weshalb wurde der Mietvertrag mit der Staatsoper nicht als 

Sponsorvertrag gestaltet, da nur auf diesem Wege die 

Mieteinnahmen der direkten Aufbesserung des 

Staatsopernbudgets hätten dienen können? 

10) Angesichts der Tatsache, daß keine Versicherung fUr die 

Veranstaltung am 22.September abgeschlossen wurde, bei der 

Veranstaltung aber immerhin mit offenem Feuer hantiert 

wurde, stellt sich die Frage, welche Vorsorge seitens des 

Bundestheaterverbandes gegenUber einer Gefahr fUr das 

einzigartige Kulturgut der Staatsoper getroffen wurde? 

11) Sind Sie der Auffassung, daß der Mieter im Falle eines 

Unfalls mit weitreichenden Folgen - in diesem Zusammenhang 

erinnere ich an den Brand der Redoutensäle - in der Lage 

gewesen wäre, eine umfassende Renovierung bzw. 

Wiedererrichtung der Staatsoper finanziell zu tragen? 

12) Angesichts der von Ihnen angegebenen Unmöglichkeit, eine 

genaue Bezifferung des entstandenen Schadens anzugeben, 

stellt sich die Frage, welches Ergebnis zeitigte die von 

der Gebäudeverwaltung durchgeführte Bestandsaufnahme der am 
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22.September entstandenen Schäden? (Um Beifligung einer 

Aufstellung wird ersucht.) 

13) Welche Arbeiten wurden zur Behebung der Schäden 

durchgeflihrt? 
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