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, ,II ' 4~.2r ~ der Beilage~ zu den stenographisdlen Protokollen des Nationalrates 

XII. Gesetzgebungsperiode 

Präs.: 16. Juni 1971/10. (P IIJUJ 

der Abgeordneten 

und Genossen 

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

, , ' , ' 
, , 

an' den' Bruidesminister ,für Unterricht ',," 

betreffend' }'ragendes Abgeor'dnetenO,fenböck a~1, den Bundes

minis't'er 'für' Unterricht im Rahmen, der,'Bltdgetde'ba'tte. 

, In meiner' llortmeldung' 'zuni lcapitel Unterricht stellte.i eh 

dem Unterrichtsminister eine Reihe' 'konkr,e,ter }'r.ageu, die 
, ' 

sich auf ~ie Förderung des Sportes im Rahmendes Budget-,',' 

, vorans'chlages 1971 bezogen. Der Unterrichtsminister' gab " 
I ' , ,," 

insoiner Antwort zu verstehen~idaß er gernebereitS~i: 

alle, gestellten Frageniu, schriftliche~Form bzw.' aufpet~ 
'sönlichcr Basis zu beantlforteno', Se'i t dem 10 0 Dezember 1970 

Marte ich alierdings vergeblich auf d'ie' versprochenen Ant-.' 

'worten. Da ich 'nun trotzd'em ilicht, annehmen' möchte ,daß' 
I ' 

;der Untel~richtsminister mh: die, Antw'orten bewußt· yer\vei ... 

'gert,sondern daß dieses Schweigen von seiten'des Ullter-

richtsministeriums auf eine Vergeßliclikei t zurückzuführen" 

'\ sein diirfte, stellen die unterzeiclmeten .Abgeordneten noch 
I , 

einmal ,:folgende 

An f r a'g e : 

1.) Welche konkreten Haßnahmen wird das Unterr1chtsrrlini

'sterium 1972 ergreifen, tim die' in der, Regierungser

klärung gemachten Ankündigungen zur Förderung des Spor

tes zu verwirklichen? 
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2 0 ) l'lelche zusätzlichen Hittel w'erden zur Durchführung 

dieser Maßnahmen benötigt? 

3.) llurden derartige Anträge. berei ts an den Finanzmini .... 

ster weit~rgeleitet? Wenn. ja, welche 

. , " .. . .. ' . .. .. 

4.)' Ist' das Buni:]esAllinisterium fUr Unterricht bereit, Ak .... 

ti vi täten: zu ~setzen, die zu einer gesetzlich gedeck

ten Leibes~iziehung von Berufsschülerrr in den Bundes

ländern fii,hreri s'011'?' 

50) lfelln., ja ,wann werden Sielvelche erforQl3rlichenMaß-

., .. nahruenergreiferi? 

6.)·.llerden.,Sie auf kommende Raumordnungsentscheidungen 

darauf Einfluß "nehmen, daß.,in geeigneten Ge.bieten 

Bel·{egungs .... , Spiel~ und. Sportflächen ,in den Gemein .... , 

den vorgeseh~n werden? 

7.) Wenn jai.was habel). Sie bisher in dieser Hinsicht un~ 

ternommen? 

.'; ... " 
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