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246/3 A n f :t' a g e 
...;. .. ~------ .. _--

der Abgeordneten ARpel, ~~~, Dr. Neugcbauer und Genossen 

an den Bundesminister für Unterricht, 

7.Juli 1948 .. 

betr()ffcnd cU" Verhinderung der Tätigkeit eines Arbeiterturnvereines durch 

die Leitung 1er Volksschule in Paudorf o 

-.-.- .... .....,D-

Die körperliche Erziehung euseerhalb der,Schule in Turnvereinen ist 
eine alte österJ:!eichische Einrichtung, die auch in anderen Staaten vorzu
finden iet .. Mit dieser für die Volksgesundheit eminent wichtigen Vereinstä
tigkeit befessensich unter anderem Turn- und Sportvereinen di~ beiden gros
sen, über ganz Österreich ausgebreiteten Körpersportverbände UNION und ASKÖ. 
Diese beiden Sportverbände und auch an.:lere mit oiner derar~igen Tätigkeit be
fassten Vereine sind ausschliesslich mit der körper1ichenErziehung befasst. 
Die sportteohnisch ge.achul ten I/eH er der Le'j,besübungen ausserhalb, der Sohu-

·le versehen 1hr,e Funktion ausschliE:)sslich ohrE;;namt lieh. :Die auflaufenden Ko
eten werden in der J&gennützigsten Weise aus den Vereinsmitteln getragen, zu 
denen noch etwaige Subventionen d~s Bundesministe~ium für Unterrioht hinzu
ko~ell. 

Die Leitung der Volksschule Paudorf wendet sich in einem Brief an den 
.Arbei t erturnverein Paudorf in Niedc.röstf,rrcich gEigen diese für die Volksge
sundheit äU6serst wichtige Tätigkeit und fordert den genannten Turnverein 
mit eirier:(adenscheinigenBegründung auf, dass, er von der Anworbung der Schu1-
kin~er und der Durchführung des aussElr der Schule stattfindenden Turnens 
abs~hen soll. . 

Mit Hinweis darauf,; dass diese Auffordbrung gf.lgen das vEirfassungsge
setzlich gewährleistete Gr~ndrecht der Vereinstätigkeit geri chtet ist, stel
len die gonnnnt<;;n Abgeordne:ten an den Herrn Bundesminister fÜr Unterricht die 
nachstehende 

Anfrages 

Ist der Herr Bundesminister für Unterricht bereit, die SchulbehBrden 
I , 

anzuweisen, den Sohulleitungen den Auftrag zu geben, dass sie die v~:rrtHJgune$" 

mäeeig gc.w4rleist~te und für die Volksg'esunrlheit so wertv~lle uneig&nnützi-
. . . . " .. 

ge Tätigkeit der Turnvereintl eher ,zu unterstützen, aber keinesfalls zu hem-

men oder gar zu hindern haben., 

"0-.-.-0-.'-."".-
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