
n:--- 4'1; 9.f der Beilagen zu den stenogr;Jphi~;chcn Protokollen ces. Niltion"lr;1tr-s 

XII. Gesetzgebungsperiode,j, 
DER BUNDESMINISTER 

FUR UNTERRICHT UND KUNST 

.. . :~,-.,!-"."" .... ~ . 

Zl. 010.092 - Earl.11~ Wien, am 16. August 1971 

An die 
Kanzlei des Präsidenten 
des Nationalrates 

Parlament 
1010 H ie n 

Die schriftli9he parlam~n~arische 

Anfrage Nr. 697/J-NR/71, die die Abgeordnet~n Ofenböck 

und Genossen am 16. Juni 1971 an mich richteten;be~hr~ 

ich mich wie folgt zü beantworten: 

ad 1) Es ~ird mit der Errichtvni~des 

Bundessportzentrums'Südstadt (Hochbauten) begcjnnen, um 

dem österreithischen Leis~ung~sp~rt und derös~er~ei-
. ~. 

chis ehen Sportlehrerau~bildung ~ih~optimale Ausbil-

dungs- und Trainingsstätte zur Ve'rfügung zu stellen. 

Die Förderung der österr. Sportdach- u~lFa9,"hverhänd,e' 
sOlide des Sportstättenbaues im Rahmen des C5sterr. Sport,;'; 

stättenplanes soll intensiviert werden. 

ad 2) Zur Realisierung des Projektes 

l?undessportzentrum Südstadt lyird ,ein.,Betrag von 
. . .~ .' ., ~ ,~ 

Sloo Mi11. inden näcpsten ,Jahren benötigt~ Durch 

eine Vorf-inanzi,erung du~ch das Land, Niederöste,rreieh 

in Form eines 10-jährigenDarlehens kann~die .Fe;tig~ 
stellung des Proj ekt~s bis .zu den SCh\~.~rrim-:Ev;OpaTI1ei~ter
schaften 1974 in Wien gesichert werden. 

Zur Intensivierung der:~~~derarigS~aß-" 
nahmen soll eine Erhöhung der Sportförderürigskredite 
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um S 4,640 Mill. erfolgen. Dies bedeutet eine rund 

15 %ige Erhahun~ gegenüber dem Jahre 1971.- , 

ad 3) Die diesbezüglichen Anträge. 

wurden bereits gestellt 

21. 50 1\.295-2/71 vdtn 24.6.1971. 

a) Sportstättenplan, zusätzlichbehötigt S 7,5 HilI. 

b) Verwaltungsaufwand der Bundes~portein-

richtungen S 3 Mill. 

ad 4) Das Bundesministerium für Unter

richt und Kunst hat schon in dem vor einigen Honaten 

zur Begutachtung ausgei~nd~ten Entw~rf für 'eine , 
.. : ~t· ': 

4. Schulorganisationsgesetz-Novelle a~sdrücklichderi 

Freigegenstand "Leibesübung ll an Berufsschulen v()rgesehen. 

Da der Entwurf - nicht zuletzt auf Wunsch vonMit~liedern 

deos Unterrichtsausschusses -des Nationalrates - nur zu 

einem geringen Teil in die schlie'ßiich beschlossene' 

l~. Schulorga~isa tionsgeset z;..Noy'~ lle EingC!ng gefunden". 

hat, ist beabsichtigt, diese ,_, Frage in. der 5 •. ScJlUlorga'

ni so. t ionsgeset z- Nove 11 ezu rege 1~. Unbe ~-chadetde:sse1} 
besteht jedoch bereits derzeit auf Grund·des § ~6 d6s 

",~ 

'Schulorganisationsgesetzas~ie Ma~lichkeit,in den von 

den Landesschulräten zu erlassend'eh "Lande'slehrpTänen ll 

für Berufs schulen die.s en Pre igegens~,and aufzunehmen} 

ad 5) Es ist b_ea:bsJ-ch~igt, die. in der 
Beantvwrtung .,des Punktes 11 enrähnte. 5.Schulorganisations.,. 

gesetz-Novelle, mit der der Fr~igep;enstand '''Leibesübung ll 

an Berufsschulen ausdrücklich erwähnt werden soll, im 

Herb~t dieses Jahres in d~n Nationalrat einzu~ringen. 
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"'! .-.-.......... ~'''rf'':'''''' 

ad 6 und 7) Ober Initiative des 

Unterrichtsministeriums wur,de bzw. wird der" uster-:

reichische Sportstättenplan entwickelt, der ein Spbri-
. . 

stättenbauplan ist und g~gliedert in Landes- bzw. 

Bezirksleitpläne fUr denS~ortstättenbau d~e sport

baulichen Not',\fendigkei ten, be'zogen' auf' den vorhandenen 

Besiand und den ungedeckten Bedarf~ angibt. D{ese 

Sportstättenbaulei tpläne, die in enger Zusammenarbeit"" 

z1'lischen denStell'en inden Ländern und insbesondere 

dem österr .. Institut fUr Sportstättenbau entstanden. 

sind und mit deren Fertigstellung~roßteils noch im 

Jahre 19T1 gerechnet werden kann, geben den verfassungs

gemäß fUr Raumordnung und Flächenwidmung zuständigen 

Stellen die MögliChkeit, an richtiger St~lle in ausrei

chender Zahl und GröJ~e VorbehaltsflächEm für Sportbau.teh· 

auszuweisen. 
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