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21.44 

Abgeordnete Martina Diesner-Wais (ÖVP): Sehr geehrter Herr Präsident! Herr Bun-

desminister! Meine Damen und Herren im Nationalrat! Heute haben wir den Tag größ-

tenteils der Bildung gewidmet, und ich denke, das ist sehr wichtig, denn ein Spruch 

besagt: Wer rastet, der rostet. 

So ist es nicht nur in der Bildung, sondern auch in allen anderen Lebensbereichen und 

ganz besonders in der Bewegung und im Sport. Sport und Bewegung sind die Basis für 

ein gesundes Leben, wer sich körperlich betätigt, der ist auch körperlich und geistig fit. 

Gerade im Kindesalter ist Bewegung ganz wichtig für die Entwicklung der Schlüssel-

kompetenzen. Wer ständig still sitzt und sich nicht bewegt, bekommt körperliche Fehl-

haltungen, Übergewicht und später auch bleibende Schäden. Daher ist Sport ganz 

wichtig. Gerade im schulischen Bereich werden durch die Bewegung die Konzentra-

tionsfähigkeit und die Aufnahmefähigkeit der Kinder sehr stark gefördert. 

Sport bietet den Kindern auch die Möglichkeit, sich zu beweisen, zu zeigen, was sie 

können, sich Ziele zu setzen, den Teamgeist, die Fairness und vor allem die Werte und 

die soziale Zusammengehörigkeit zu stärken. Der erste Schritt dazu ist eine Aufwer-

tung des schulischen Sports. Wenn wir uns vor Augen führen, dass sich nur mehr drei 

von zehn Kindern täglich mindestens eine Stunde körperlich betätigen, dann ist das, 

glaube ich, ein sehr ernst zu nehmender Faktor. 

Bei uns in Niederösterreich gibt es die tägliche Turnstunde im Jahr 2017/2018 bereits 

in 60 Schulen. Dazu kann ich wirklich nur herzlich gratulieren. Ich möchte mich bei den 

Direktoren und bei den Pädagoginnen und Pädagogen, die das ermöglichen, herzlich 

bedanken. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der FPÖ.) 

Ein Ziel in diesem Antrag ist vor allem, dass wir bundesweit eine Stunde Bewegungs-

einheit in allen Schulen umsetzen können. Es zeigt sich, dass die Kinder Lust an der 

Bewegung haben, dass sie ihnen auch Spaß macht und dass sie wirklich den Drang 

dazu haben. Daher gehört das unterstützt. 

Besonders wichtig ist uns auch die Kooperation der Schulen mit den Sportvereinen, 

denn die Sportvereine sollen in das schulische Leben eingebunden sein: auf der einen 

Seite im Schulbetrieb, auf der anderen Seite sollen sie auch die Möglichkeit haben, 

sich in der Schule zu präsentieren, zu zeigen, was sie an außerschulischem Sportan-

gebot haben. 

Ich selbst bin beim LT Gmünd, das ist ein Laufverein. Wir haben einen Jugendtrainer, 

den Franz, das ist ein sehr beherzter und engagierter Trainer, der aktiv in die Schulen 
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geht, auch schon in vielen Schulen war, und dort die Kinder für die Bewegung, für die 

Leichtathletik begeistert und motiviert. Daher haben wir auch großen Zuspruch in un-

serem Verein und auch tolle Leistungen der Kinder, die sich, wie schon angesprochen, 

sehr über ihren Erfolg freuen. 

Unser Verein trainiert aber auch auf der Laufbahn der Schule, das ist, glaube ich, eine 

optimale Kooperation, so wie wir sie uns für viele Schulen wünschen, denn dadurch 

werden die schulischen Sportstätten gut genützt und ihre Auslastung gesteigert. Daher 

ist es auch ein Ziel, dass unsere Sportvereine die schulischen Sportstätten nützen und 

die Kooperation mit den Schulen und Gemeinden verstärkt wird. 

Der Kollege hat es schon angesprochen: Es ist beides wichtig, einerseits der Breiten-

sport, andererseits aber auch der Spitzensport, denn gerade der Spitzensport motiviert 

unsere Jugendlichen, sich sportlich zu betätigen und Spaß daran zu bekommen. (Bei-

fall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der FPÖ.) 

Ich denke, es ist auch sehr wichtig, dass die Fähigkeiten der Jugendlichen früh ent-

deckt werden, damit wir sie speziell fördern können. Wir haben diesbezügliche Modelle 

der Förderung, diese sind aber momentan nur Schulversuche und sollen in Zukunft in 

Regelmodelle übergehen. 

Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Sportminister, und auch beim Bildungsminister, dass 

Sie gemeinsam die Direktoren und Pädagogen und Pädagoginnen zu einer verstärkten 

Kooperation mit den Sportvereinen motivieren. 

So darf ich mit einem Spruch enden, der da lautet: Willst du ein Schiff bauen, so wecke 

die Sehnsucht nach dem Meer! – Unsere Pädagoginnen und Pädagogen und unsere 

Sportvereine haben so die Möglichkeit, bei unseren Jugendlichen die Sehnsucht nach 

dem Sport zu wecken. (Beifall bei ÖVP und FPÖ.) 

21.49 

Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist der Herr Vizekanzler. – 

Bitte. 

 


