
1. ~Q!blatt Beiblatt. zur rarlamentskorzespondenz 

j/A.B. 

zu 8/J 

A n fra g e b e a n t W _0 r t u...n....g 

21. August 1959 

Die Abgeordneten Kin d 1 und Genossen haben am 17. Juli r959 

an den Bundesminister für Unterricht einG Anfrage, betreffend l!liß

stände im Turnwesen Niederösterreichs , G.:richtet. die Bundesminist i3r 

Dr. D r i m m e 1 nunmehx wie folg·i; beantwortet: 

Zu 12 (-Ist dem Herrn Unterrichtsmi:1ist er ·der in dtJr "Nauen nont" 

am 27. Juni 1959 erschfenene Aufsatz tlSC]:ÜUß mit der kommunistischen 

Untarwanderung", der sich mit den ZustEL:lclon im Allgemeinen Sportvor

band Östc:rreichs 'befaßt, bekannt?) ~ VOll elen in ctGm von Ihnen er

wähnten Zeitungsartikel geschilderten. VorfiHhm wurde ich von be

hördlicher Seite informiert. 

Zu 2) (Ist dem Herrn BundesministJr bekannt, daß die am 27. Juni 

stattgefttnde Länderkonferenz des Allg,,;r:13inon Sportv3rbandes äst erreichs, 

in der der Antrag des Salzburger Landosvc3rbandes dieser Organisation, 

gegen den niede;-österreichischen LandesvGrband ein Disziplinarver

fahren zu eröffnen, verhandelt \~lrde9 diesen Antrag ablehnte?)~ Bei der 

am 27. 6. stattgefundenen Länderkonfer.:mz des Allgemeinen Sportverbandes 

Österreichs handelt es sich um einen vcreiIisiriternenVorgang. J)?S Bun

desminist erium tür Unterricht enthält sich grundsätzlich jedweder ::Jin

flußnahme auf die freie Voreinstätigkoit der Sportverbände. Diese Hal

tung vTurdo au~h im gegebenen Falle eingenommen. 

~1:L3l (Ist dem Herrn Unterrichtsm5_nister bewußt, daß der vom 

Untarrichtsministerium den niederösterreichischen Turnvereinen, dia 

ein :'Jingreifen des Unterrichtsminist orÜUTIS wegen des Ausschlus ses '3l'

baton, gegebene Rat, einen Einspruch boim Allgomeinen Sportverband 

Österreichs einzubringen, nicht zielführond und daher wertlos war?): 

Aufsich~Gsbehörde im Sinne des Voreinsg,';s ot zos ist in ob erst er Instanz 

das Bundesministerium für Inneres. Im Si11no diesos Grundsatzes ist 

daher auch der von Ihnen. kritisierte Rat dos Bunelesministoriums für 

Unterricht zu verstehen .. Für die Bereinigung von Streit igkei ten, elie 

in Sportvereinen - oder Verbänden entstc:len mögon, ist nicht <las Bun

desministerium für Unterricht etwa im Sinne einer Aufsichtsbehörde 

oder einer SchliohtUl1gastelle zuständig? sondern ausschließlich die 

nach den Vereinssatzungen zuständige Instanz. 
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@.-4l (Ist der Herr :Bundesministor bcreit 9 durch eine entsprechende 

Ändert.mg der 1. Sporttotov~rordnung sich,ll'zustellen, daß der dritte - .. Dachvorband, nämlich der ASVO 9 aus -der ::':influßzone der kommunistisch'Jll 

Ideoologie herausgenommen wird, in 4.io er durch die Tätigkeit des 

nieden:österreiehischen von den Kommuniston behorrsohten Landesverbanc10s 

geraten ist, und in allen Bundesländorn tatsächlich all e Turn-

und Sportvereine, die nicht der UNION od:,:)); dem ASKÖ angehör0n, aufniunt 

und b 8treut'i') ~ Die Sporttoto-Verordnung 'wird nicht vom B,p.ndesminist 2rium 

für Unterricht erlassen. Vielmehr handelt es sioh hiebei um eine Ver

ordnung des Bundesministeriums für Final1s::::n. für deren Erlassung die 

Zustimmung des Rauptaussehussos des Östorroichischen Nationalrates oin-
I1).non 

zUholen ist. Ich gebe Idaher anheim, die unter Punkt 4) erwähnte Frago 

an don ressortzuständigen Bundesministur zu stellen. 

Zu 5) ('\Velc.ha SofortmaßnahInen zieht c1.0r Herr Unterrichtsministor 

in Er.vägung, um die den 53 nioderöst'::;rreichischen Tu.rnver8inen clos 

OTB m,eifollos zustehende Förderung aus.dom Sporttoto sicherzustellen 

und eilla anderweitige Verwendung zu verhindern?); Nach den ho. ver

füglichen Informationen erhalten die in Rede stehenden Vereine nach ,üo 

vor Subventionen aus Totomitteln9 unq ZWar einor8ei ts im VTege der Fach

verbände und andererseits im Vlege des Allgemeinen Sportverbandes • .Die 

bezügliCh Niederösterreich bestehende' Kontroverse hat - wie bereits 

betont - nach ho. Auffassung im Ve:rbancl ausgetragen zu vlerd,en. 

Zu pJ (Zieht der Herr 'Unterrichtslllinistor für den Fall, als der 

ASVÖ sich weigern sollte 9 sich dem komu~nistischen Einfluß zu ent

ziehcn~ in Betracht, einen vierten national-freiheitlichen Daohvorband 

in der Sporttotoverordnung zu verankern?), Für die Beantwortung des in 

dios8r Frage angesohnittenen Problems ist die unter Punkt 4) bezogene 

I{essortzuständigkoit zu beachten. 

-.~.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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