
ANFRAGE 

der Abgeordneten Petra Steg er 
und weiterer Abgeordneter 

an die Bundesministerin für Bildung und Frauen 

betreffend Schulsporteinrichtungen 

Sport gilt als gesund und ist es auch - zumindest, wenn er richtig und regelmäßig 
betrieben wird. Daher ist es auch wichtig, dass man Kindern bereits in jungen Jahren 
sportliche Betätigung schmackhaft macht. Leicht erreichbar wäre dies durch einen 
attraktiven Sport- und Turnunterricht an den Schulen. Leider ist es oftmals nicht 
möglich einen attraktiven Unterricht anzubieten, da sich Schulsporteinrichtungen (wie 
z.B. Turnsäle, Sportplätze) in einem schlechten Zustand befinden. Aber auch 
fehlende Schulsportstätten sollen bereits dazu beigetragen haben, dass es nicht 
immer möglich war den Schülern einen reibungslosen Turn- und Sportunterricht 
anzubieten. 

Fehlende bzw. kaputte Duschkabinen, beschädigte Böden und Turngeräte die sich in 
einem katastrophalen Zustand befinden, sind an Österreichs Schulen keine 
Seltenheit. Sportliche Begeisterung wird bei den Schülern dadurch mit Sicherheit 
keine geweckt. Auch die Verletzungsgefahr bei desolaten Schulsporteinrichtungen ist 
weitaus höher. Die Direktorin der ehemaligen Hauptschule Kirchdorf Uetzt Neue 
Mittelschule I) bestätigte gegenüber den Oberösterreichischen Nachrichten, dass 
durch einen beschädigten Turnsaalboden sich Schüler immer wieder kleinere 
Verletzungen durch das absplitternde Holz zugezogen haben. 

Da wir in diesem Zusammenhang näheres über den Zustand der österreichischen 
Schulsporteinrichtungen erfahren möchten, stellen die unterfertigten Abgeordneten 
an die Bundesministerin für Bildung und Frauen nachstehende 

es 

Anfrage 

1. Sind momentan alle öffentlichen Schulen in Österreich mit zumindest einem 
Turnsaal bzw. mit einer Sporthalle ausgestattet? 

2. Wenn nein, an welchen Schulen steht momentan kein Turnsaal bzw. keine 
Sporthalle zur Verfügung? 

3. Wenn nein, aus welchen Gründen steht momentan kein Turnsaal bzw. keine 
Sporthalle zur Verfügung und bis wann wird in den betroffenen Schulen wieder 
die notwendige Sportinfrastruktur vorhanden sein? 

4. Stehen den betroffenen Schulen geeignete Ersatzsportstätten zur Verfügung? 

5. Wenn ja, in welcher Form? 

6. Wenn nein, warum nicht? 
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es 

7. Sind die in Österreichs Schulen vorhandenen Kapazitäten an 
Sporteinrichtungen (z.B. Anzahl der Turnsäle) ausreichend, um einen 
reibungslosen und gesetzeskonformen Ablauf des Turn- und Sportunterrichts 
zu gewährleisten? 

8. Wenn nein, an welchen Schulen sind zu wenig Kapazitäten an 
Sporteinrichtu ngen vorhanden? 

9. Wie kam es an den betroffenen Schulen zu den fehlenden Kapazitäten? 

10. Welche Maßnahmen werden getroffen, damit in Zukunft den betroffenen 
Schulen genügend Kapazitäten zur Verfügung stehen? 

11 . Sind Ihnen an öffentlichen Schulen Sportstätte (z.B. Turnsäle, Sportplätze, 
etc.) bekannt, welche sich in einem schlechten bzw. desolaten Zustand 
befinden? 

12. Wenn ja, wie bzw. durch wen wurden Sie darauf aufmerksam gemacht? 

13. Wenn ja, um welche Schulen handelt es sich konkret (Bitte um Auflistung der 
Schulen inklusive der Mängel)? 

14. Wenn ja, welche Maßnahmen werden bzw. wurden getroffen, um desolate 
Schulsporteinrichtungen zu sanieren bzw. renovieren? 

15. Welche Beschwerden (z.B. durch Eltern , Lehrer, Schulleiter, etc.) betreffend 
desolater Schulsporteinrichtungen, haben sich aufgrund von Begutachtungen 
nicht bewahrheitet? 

16. Welche Schulsporteinrichtungen sind aufgrund ihres schlechten Zustandes für 
den Turn- bzw. Sportunterricht nicht mehr geeignet (Bitte um Auflistung der 
Schulen inklusive der Mängel)? 

17. Welche Maßnahmen werden getroffen, um diese Schulsporteinrichtungen zu 
sanieren bzw. zu renovieren, damit diese wieder für den Turn- bzw. 
Sportunterricht zur Verfügung stehen? 

18. Falls in den kommenden 12 Monate keine Renovierung erfolgen sollte, welche 
Schulsporteinrichtungen würden dann in Zukunft nicht mehr für den Turn- bzw. 
Sportunterricht zugelassen sein (Bitte um Auflistung der Schulen inklusive der 
Mängel)? 

19. Welche Maßnahmen werden getroffen, damit diese Schulsporteinrichtungen 
auch in Zukunft für den Turn- bzw. Sportunterricht zugelassen sind? 

20. Wie hoch sind die finanziellen Mittel, welchen den Schulen im Jahr 2015 für 
die Modernisierung bzw. Renovierung von Schulsporteinrichtungen zur 
Verfügung gestellt werden? 
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21 . Welchen Schulen werden Gelder für die Modernisierung bzw. Renovierung 
von Schulsporteinrichtungen im Jahr 2015 zur Verfügung gestellt werden? 

22. Welche weiteren Beschwerden (z.B. aufgrund von fehlender Ausstattung) 
betreffend Schulsporteinrichtungen sind Ihnen bekannt? 

23. Wie wurde mit diesen Beschwerden umgegangen? Wurden diese behandelt 
und wenn ja, wie? 

/ 
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