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Stellungnahme zum Entwurf der Novelle des Bundestheaterpenisonsgesetzes § 5 Abs. 1 

Das, in Verhandlungen mit der Bundesregierung erarbeitete Modell zur Eindämmung von 
Frühpensionen, bedarf hinsichtlich der Auswirkungen auf die spezifischen Berufsgruppen und 
deren Rahmenbedingungen in den Bundestheatern noch gesonderte Detailverhandlungen über 
Zuerkennung von berufsspezifischen Erkrankungen. 
Der Termin I.April rur das Inkrafttreten des § 5 Abs. I abis 1 c scheint uns zu früh angesetzt. 
Hier wird in laufende Pensionsverfahren eingegriffen. 

Im einzelnen ist noch folgendes anzufiihren: 
Es gibt im künstlerischen Bereich der Bundetheater 3 Berufsgruppen, die ganz spezifisch zu 
betrachten sind. 
a) Das Ballett 

Durch die besonderen Belastungen, die dieser künstlerischen Gruppe eigen sind, bilden 
sich sehr früh körperliche Probleme. BallettänzerInnen beginnen in früher Kindheit (ab et
wa 10 Jahren) mit ihrer Berufsausbildung. Bereits im normalen Engagementalter mit ca. 18 
Jahren, haben die Tänzer schon fast ein Jahrzehnt intensiver körperlicher Belastung, be
sonders des Stützapparats und der Knie, hinter sich. 
Zudem ist es der intensiven Ausbildung und des frühen Berufseinstieges wegen kaum 
möglich, einen anderen Beruf zu erlernen. 
Ballett ist, anders als manche Sportarten, in dem ebenfalls sehr junge Menschen Spitzen
leistungen erbringen müssen, ein echter Lebensberuf. Mit der Maßgabe allerdings, daß die
ser Beruf etwa nur 25 Jahre ausgeübt werden kann. Das Ende der Berufsmöglichkeit liegt 
in etwa beim 40. bis 43. Lebensjahr. Wir haben in Zusammenarbeit mit dem Arbeitsmedi
zinischen Institut der Wiener Universität Untersuchungen über die berufsbedingten Er
krankungen von Tänzern und Tänzerinnen angestellt, die durchaus seriöse Ergebnisse 
brachten. Dennoch gelang es nicht, diese Erkrankungen in die Liste der Berufskrankheiten 
aufnehmen zu lassen. 
Wenn es nunmehr zu Kürzungen der Pension im Sinne der Novelle des Bundestheaterpen
sionsgesetzes nach § 5 Abs. 1 käme, wäre das eine nicht zumutbare und inakzeptable Be
nachteiligung einer Berufsgruppe. 
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wir bitten dringend, alle zuschriften ohne jede persönliche bezeichnung einfach an die gewerkschaft kunst, 
medien, freie berufe zu richten und verschiedene sachgebiete möglichst in gesonderte briefe zu trennen. 
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Somit wäre das Ballett die einzige Berufsgruppe in Österreich, wo fiir kein einziges Mit
glied die Chance auf Erreichung einer 100%igen Pensionsbemessung gegeben wäre. 
Wir verlangen daher vehement, Verhandlungen über die Problematik dieser Berufsgruppe 
aufzunehmen und den Tennin 1.4.1996 als nicht realistisch auszusetzen. 

b) Solosänger und Mitglieder der Bläsergruppen der Orchester bei den österreichischen 
Bundestheatern 
Beiden Gruppen ist eigen, daß Erkrankungen und körperliche Schädigungen, die bei ande
ren Berufsgruppen höchstens zu geringfugigen bis überhaupt keinen Beeinträchtigungen 
im Beruf fuhren, zur absoluten Berufsunfähigkeit fuhren. 
Sind es beim Sänger Probleme im Hals-, Nasen- und Ohrenbereich - wie etwa durch Über
anstrengung, Stimmbandknoten, Verlust der Gesangsstimme nach ernsteren Halserkran
kungen etc. - so sind es bei einem Musiker eines Blasinstruments vor allem eine Schädi
gungen der Zähne, die zur Berufsunfähigkeit fuhren könne. 
Auch in diesem Bereich haben wir trotz der Untersuchungen mit der Universität Wien kei
nen Erfolg mit der Aufnahme von Berufskrankheiten in den Katalog gehabt. Auch bei der 
Gruppe der Streicher in den Orchestern haben übrigens die Untersuchungen Schädigungen 
des Stützapparates ergeben. 
Ebenso wie bei der Gruppe Ballett würde eine Novelle des § 5 Abs. 1 des Bundestheater
pensionsgesetzes auch diese Bundestheatennitglieder extrem benachteiligen. 
Hier sind ebenso noch Verhandlungen zu fuhren. 
Das Bundestheaterpensionsgesetz hat in seiner derzeit gültigen Fassung völlig zu Recht auf 
die spezifischen Probleme dieser drei Berufsgruppen Rücksicht genommen. Eine Ände
rung ohne vorherige Beratung mit den Betroffenen und deren Vertretung ist fiir uns nicht 
vorstellbar. Wie wir überhaupt der Meinung sind, daß wir die vorgelegte Novelle viel zu 
kurzfristig (lediglich 6 Tage) zur Begutachtung erhalten haben. Wir erwarten, in Kürze zu 
Gesprächen über die geplante Novelle des Bundestheaterpensionsgesetzes eingeladen zu 
werden und ebenso die Aussetzung des geplanten Tennines des Inkrafttretens 1.4.1996. 

Prof. Paul W. Fürst e.h. 
Vorsitzender 
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