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ANFRAGE 

der Abgeordneten Steinbauer 

und Kollegen 

an die Frau Bundesminister für Unterricht, Kunst und Sport 

betreffend Krise am Burgtheater 

Burgtheater-Direktor Claus Peymann hat in einer Pressekon

ferenz in der Vorwoche Wien als geheime Hauptstadt des 

deutschsprachigen Theaters bezeichnet und erklärt, daß er 

das Burgtheater "liebt". Dies steht im Widerspruch zu seinen 

Äußerungen in der deutschen Wochenzeitschrift "Die Zeit" vom 

27.5.1988, in dessen Folge eine Reihe von Mißständen vor 

allem von betroffenen Ensemblevertretern aufgedeckt wurden. 

Zunächst ist festzustellen, daß die Frau Bundesminister 

Dr.Hilde Hawlicek und der direkt verantwortliche Generalse

kretär der Bundestheater, Dr. Scholten, es verabsäumt haben, 

sich in unmißverständlicher Form von allen Aussagen dieses 

Interviews zu distanzieren. Umso dringlicher erscheint es, 

die seither bekanntgewordenen Mißstände so rasch wie möglich 

abzustellen. 

Nach Aussagen der Ensemblevertretung ist klar, daß sich das 

Burgtheater offenbar in einer tiefen Krise befindet und das 

Burgtheater-Ensemble gegen die organisatorischen Mißstände 

am Burgtheater rebelliert. 

Wie die AZ vom 4.6.1988 berichtet, hat die Ensemble-Vertre

tung gegen die gestiegene Zahl der Schließtage, die Fehldis-. 

positionen und die mangelnde langfristige Planung, den Rück

gang der Einnahmen, die Kostenexplosion durch Gastengage

ments, die Probenbedingungen sowie die Belastung der Technik 

durch aufwendige Bühnenbilder protestiert. 
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Angesichts dieser katastrophalen Zustände am Wiener Burg

theater und angesichts des grundlegenden Wandels, den der 

neue Generalsekretär Scholten an den Bundestheatern einge

leitet haben soll. richten daher die unterfertigten Abgeord

neten an die Frau Bundesminister für Unterricht, Kunst und 

Sport folgende 

A n fra g e : 

1.) Wann wurden Sie das erste Mal über die kritischen Ent

wicklungen am Burgtheater informiert? 

2.) Falls Sie laufend über die Mißstände am Burgtheater in

formiert wurden, warum haben Sie diese Mißstände nicht 

schon vor der aktuellen Diskussion um das Burgtheater 

abgestellt? 

3.) Was hat der neue Generalsekretär der Bundestheater 

Scholten nach seinem Amtsantritt zu Beginn dieses Jahres 

getan. um die organisatorischen und kommerziellen Pro

bleme am Burgtheater zu lösen? 

4.) Nach Aussage der Ensemblevertretung laut Arbeiter-Zei

tung vom 4.6.1988 ist die Auslastung im Burgtheater in 

einer Saison von 80,16 auf 76,43 \ gesunken. 

Was gedenken Sie zu tun, um den offenkundigen Publikums

rückgang aufzuheben? 

5.) Nach Aussage der Ensemblevertretung laut Arbeiter-Zei

tung vom 4.6.1988 hat sich die Zahl der Schließtage im 

Burgtheater von 7 auf 21 und im Akademietheater von 2 

auf 5 erhöht und brachten einen Einnahmenverlust von 

fast 3,5 Mio.s. 

a) Wie werden Sie die Häufung der SChließtage am Burg

theater wieder abbauen? 

b) Wie viele Schließtage sind für die Herbstsaison 08/09 

geplant? 
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6.) a) Wie viele Gastschauspieler wurden in der letzten 

Spielsaison am Burgtheater engagiert? 

b) Welche Mehrkosten haben sich hiedurch ergeben? 

7.) Wie haben sich in der Ära Peymann die Einnahmen am 

Burgtheater (absolut und prozentuell) entwickelt? 

S.) Wie haben sich in der Ära Peymann die Ausgaben am 

Burgtheater (absolut und prozentuell) entwickelt? 

9.) Werden Sie die Ihnen als Bundesminister zustehenden Mög

lichkeiten nützen und den Rechnungshof zur Überprüfung 

der aktuellen Situation am Burgtheater unverzüglich ein

schalten? 

10.) Was werden Sie darüber hinaus tun. um sicherzustellen. 

daß die unter Direktor Peymann entstandenen wirtschaft

lichen Rückschläge am Burgtheater - allenfalls sogar 

durch organisatorische Maßnahmen in der Burgtheaterdi

rektion - so rasch wie möglich wettgemacht werden? 
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