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XlV. Gesetzgebungsperiode 

A n fra g e 

der Abgeordneten Mag. Höchtl 

und Genossen 

an den Bundesminister für Unterricht' und Kunst 

betreffend Sportstättensubventionen des Bundes 

Am 22.11.1977 stand im Finanz- und Budgetausschuß das 

Kapitel "Unterricht und Kunst" auf der Tagesordnung. 

Im Rahmen meiner gestellten Fragen habe ich den Unterrichts

minister gebeten, mir eine Gesamtaufstellung der Subventionen 

zu geben, die im Jahre 1976 vom Bund für Sportstättenbau, -erhaltung 

bzw. -instandsetzung gegeben worden sind. Meipe zusätzliche 

Bitte war, mir zu erklären, nach welchen Kriterien der 

Sportstättenbau in Wien seitens des Unterrichtsministeriums· 

gefördert wird, da laut Bundesfinanzgesetz das Bundes-

ministerium für Unterricht und Kunst den Sportstättenbau 

nach einem expressis verbis genannten "österreichischen 

Sportstättenplan" fördert, aber in Wien als einzigem 

Bundesland kein Sportstättenplan existiert. Ich wollte auch 

wissen, wie hoch die Subventionen für Wien - nach den 

3 Dachverbänden Union, ASKÖ und ASVÖ gegliedert - sind. 

In der mündlichen Beantwortung hat mir der Herr Bundes

minister eine schnelle Beant'V'lortung zugesagt, die allerdings 

bis heute noch iID.mer nicht erfolgt ist. Da andere Fragen nach 

relativ kurzer Zeit beantwortet worden sind, ist bei der 

bisherigen Nich·tbeanblOrtung oben angeführter Fragen der 

Gedanke naheliegend, daß diese Fragen dem Bundesminister 

unangenehm sind und er deshalb eine Beantwortung trotz 

Zusage nicht machen will: damit würde sowohl ein Ministerwort 

unglaubwürdig als auch die demokratische Kontrolle einge

schränkt. 
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Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den 

Herrn Bundesminister für Unterricht und Kunst folgende 

A n fra g e 

1) Warum wurden oben angeführte Fragen seit dem 22.11.1977 

von Ihnen nicht beantwortet ? 

2) Wie hoch waren die einzelnen Subventionen des Bundes, 

und wer waren die Subventions empfänger für 

Sportstättenbau, -erhaltung und -instandsetzung im 

Jahre 1976 ? (Gliederung nach-Bundesländern) 

3) Wie hoch waren die einzelnen Subventionen des Bundes, 

und wer waren die Subventionsempfänger für 

Sportstättenbau, -erhaltung und -instandsetzung im 

Jahre 1977 ? (Gliederung nach Bundesländern) 

4) Wie hoch waren die Subventionen für Wien - aufgegliedert 

nach den Dachverbänden Union, ASKÖ und ASVÖ -

in den Jahren 1976 und 1977 ? (getrennt für beide Jahre) 

5) Nach welchen Kriterien wird der Sportstättenbau bzw. 

deren Erhaltung und Instandsetzung für Wien seitens des 

Bundesministeriums für Unterricht und Kunst gefördert, 

wo doch Wien noch i~ner keinen Sportstättenplan hat ? 

6) Stehen Sie mit dem Bundesland Wien bezüglich der 

Erarbeitung eines Sportstättenplans in Verhandlung ? 

7) Wenn ja, wann ist mit der Vorlage eines eigenen 

Wiener Sportstättenplanes zu rechnen ? 
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