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Die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 2309/J-NR/88, 
betreffend Krise am Burgtheater, die die Abgeordneten 
Steinbauer und Genossen am 9. Juni 1988 nn mich richteten, 

beehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

ad 1) 
Mir wird laufend sowohl vom Generalsekretär des Öster
reichischen Bundestheaterverbandes als auch von den 
Direktionen Uber die Entwicklungen an den Bundestheatern 
beri chtet. 

ad 2) 
Die aufgeworfenen, als IMißstände" bezeichneten Sachfragen 

bedUrfen einer eingehenden persönlichen und internen 

Diskussion zwischen Direktion und Personal vertretungen und 
eignen sich nicht fUr politische Interventionen. Diese Vor

gangsweise ist mit RUcksicht auf das hohe persönliche 
Engagement der Beteiligten und auf die auch emotionelle 
Spannung kUnstlerischer Arbeit richtig und notwendig. Die 
aktuelle Diskussion wurde - wie allgemein berichtet - durch 
ein Zeitungsinterview ausgelöst. In der Zwischenzeit fanden 
bereits mehrstUndige Gesprächsrunden, die in meinem Auftrag 
der Generalsekretär des ßundestheaterverbandes einberufen 
hat, statt und hatten - wie mir berichtet wurde - eine in 

gutem persönlichen Klima abgelaufene Diskussion Uber Sach
fragen zum Inhalt. Diese Diskussionsrunden werden sofort 
nach Saisonbeginn fortgesetzt. 
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ad 3) 
Das Burgtheater wird 1988 die entsprechende Budgetposition 
nur unwesentlich Uberziehen (etwa 1 - 1,5 I). Diese Über
schreitung wird durch Einsparungen im zentralen Bereich des 
Bundestheaterverbandes abgedeckt. Im Ubrigen wird das Burg
theater 1988 Gesamtausgaben verzeichnen, die unter jenen des 
Vorjahres liegen. Im ersten Vertragsjahr von Generalsekretär 
Dr. Scho1ten wird es - nach den gegenwärtigen Vorschauen -
gelingen, den Betriebsabgang des gesamten Bundestheaterver
bandes zum ersten Mal in seiner Geschichte gegenUber dem 
Vorjahr zumindest auf demselben Niveau zu halten. Dies 
bedeutet, daß der Beweis gelingen wird, die vieldiskutierte 
und kritisierte steigende Dynamik des Budgetbedarfs d~r 
Bundestheater bereits im ersten Amtsjahr des neuen General

sekretärs ~u verhindern. Die interne Prognose fUr 1989 läßt 
eine entsprechende Fortsetzung der Stabilisierung auch fUr 
nächstes Jahr erwarten. 

ad 4) 

Der RUckgang der statistischen Auslastung ist Uber
kompensiert durch das ersatzlose Streichen der frUher 
kostenlos ausgegebenen sogenannten FUllkarten. 

ad 5) 

Durch die Einplanung technisch einfacherer Produktionen an 
Burg- und Akademietheater soll die Anzahl der Schließtage in 
den nächsten Saisonen reduziert werden. Die genaue Anzahl 
ergibt sich jeweils aus der konkreten Probenarbeit und den 
technischen Anforderungen derzeit noch nicht vorliegender 
BUhnenbilder. 

ad 6) 

In der Saison 1987/88 waren 27 Gäste an ßurg- und Akademie
theater beschäftigt (einschließlich 7 Dienstnehmern, die 
während der Saison von Monatsbezug auf Auftrittshonorar 
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umgestellt wurden). Da die Gäste statt einem Monatsbezug ein 

Abendhonorar und keine sozialen Leistungen - wie z.B. An
spruch auf Bundestheaterpension - erhalten, sind Mehrkosten 

nicht feststellbar, Nur der Vollständigkeit halber ist fest
zuhalten, daß darüber hinaus rund 50 Personen als Zusatz
personal (Sänger, Tänzer, Musiker, Kleindarsteller), deren 

Tätigkeiten grundsätzlich außerhalb der Leistungsver
pflichtung eines Schauspielers liegen, be~chäftigt wurden. 

ad 7) 

Tageseinnahmen für Burg- und Akademietheater in Mio. S: 

1986/87 62,6 
1987/88 58,3 

Prozentuelle Veränderung gegenUber dem Vorjahr: 

1986/87 

1987/88 
- 8,5 

- 6,9 

Ober 5 Mio S des Einnahmerückganges sind auf die Ausweitung 
der verbilligten Karten für Jugendliche und das neue Preis

schema von Burg- und Akademietheater zurückzuführen. 

ad 8) 

Autonome Ausgaben von Burg- und Akademietheater in Mio. S: 

1986 182 

1987 181 

1988 179 (Prognose) 

Prozentuelle Veränderung gegenüber dem Vorjahr: 

1987 - 0,5 

1988 - 1,1 (Prognose) 
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ad 9) 

Dem Nationalrat liegt gegenwärtig der jüngste Prüfungs
bericht des Rechnungshofes zur Beratung vor. Auf Anregung 
des Bundestheaterverbandes - was auch der Absicht des 
Rechnungshofes entspricht - sollten die jeweiligen Über
prüfungen in Hinkunft einzelne Einheiten - aber in kürzeren 
zeitlichen Abständen - abdecken. Einen Anlaßfall fUreine 
aktuelle Sonderprüfung sehe ich derzeit nicht. 

ad 10) 

Aus den obigen Beantwortungen (insbesondere ad 3., 7., 8.) 

ergibt sich, daß das Burg- und Akademietheater keine 
11 wir t sc h a f t 1 ; c h e n R ü c k s c h 1 ä ge" e r f a h ren hat. I m Ü b r ; gen \'Ji r d 

das Generalsekretariat des Bundestheaterverbandes gemeinsam 
. mit der Direktion auch in der nächsten Zukunft so wie bisher 

um die wirtschaftlichen Aspekte des Burgtheaters sehr bemüht 
sein. 
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