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401/J A.n fra ß e 

·der AbB. K a. n d u t s c h, Pr. R e 1 man n und Genossen 

an den Bundesministe.:r für Unterrioht, 

l6.Dezemb.er 1955 

. betreffend die Vorgänge um die österreichische Skinationalmannsohaft • 

... -.. -.-.-
'. Die Anteilna.hme der Öffentlichkeit am Gesohebßtl um unser.e Skinationallianna 

sohaft ist bekanntlioh genau so Gross wie dia Freude a.n deren Erfolgen. Mit 

Recht wird der Skisport ale eine. österreichische Domä.ne und insbesondere im 

Auslande ale eine Art Nationalsport der österreicher betrachtet. Diese Tatsache 

ist nicht zuletzt auoh ,volkswirtsohaf~lich vonweittraGromder Bedeutung. In oi

nerZeit, in dQr der'Sport weite-ehend von geschä.ftlichen Interessen bedroht, 

wil'd, cr~lt darüber hinaus das östarroichische Sk~nationa.ltea.m a.ls eine Insel 
, ", 

ochter sportlicher Gesinnunc;. Die'Spörtpresse des Illt!- und Auslandes ist sich 
, . \ . 

darüber oinie,dass der Be~rouor der österreicbischen Mannschaft Prof. Fred 
Rössner a.n dieser erfreulichen T~tsache erbablichenAnteilhat.Die Demission 

dioses bekannten und beliebten bIn.nnes ha.t daher in der Öffentlichkeit erhebli

ches Aufs eben erregt. Die PressG diskutiert lebhaft die Hintergründe dieser De-
, 

mission und spri~ht einhelliq den Verdaoht aus, dass Prof'.Rössner ~iner, IntriG'~e 

zum Opfer gefa.llen ist. Dabei wil'd offen ausgesproohen, da.ss eS niobt um die 

au~ser Frage' stehenden und uurch Erfol~e bewiesenen sportliohen und mensohlicben 

~alitäten Prof. Rössners eeaancren ist, sondern in erster Linie UID Reklametna

ohinationen bedeui;ender einsohläcr1crer Firmen. 
: In Anbetraoht der überra-öenden Bedeutun{~ 'des Sld.sportes für Österreich und' . 

im Interesse einernotwendieGn sauberen Trennung VOn Sport und Geschäft stellen 

die unterzeichneten Abgeordneten an den Herrn Bundesminister für Unterrioht die 

Anfra.5e~ 

Ist der Herr Bundesminister bereit, die Vorfä.lle und Hint~reründe, die 

ZU1" Demission des Batreuers der österreichisollen Skino.tiona,lmannseha.fi; Prof. 

Fred Rössner gefUhrt ha.ben~ zu untersuchen und alle Vorkehrungen zu treffen, 

dass da.s Ansehen und die Leistungsfä.higkeit des östarreiohischen Skisportes kei

no Einbusse erleidet: 

-- .... -.... -
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