
From: ILZ Schönbrunn
Sent: Monday, September 10, 2012 9:33 PM
To: post@II6.bmwfj.gv.at
Subject: WFA-Kinder-und-Jugend-Verordnung, WFA-Grundsatz-Verordnung (BMWFJ-443000/0002-
II/6/2012)

Sehr geehrte Damen und Herren!
Sehr geehrter Herr Dr. Filler!

Als private Initiative erlauben wir uns in Bezug auf o.a. Betreff eine Stellungnahme wie folgt:

Die WFA-Kinder-und-Jugend-Verordnung und die WFA-Grundsatz-Verordnung können eine gute
Grundlage sein, damit sich „Regelungsvorhaben und … Vorhaben von außerordentlicher finanzieller
Bedeutung“ in Zukunft nicht zum Nachteil, sondern (nur mehr) zum Vorteil von „jungen Menschen“
auswirken. Insbesondere was die „Vorhaben von außerordentlicher finanzieller Bedeutung“ (§ 1 Abs 2
WFA-Grundsatz-Verordnung) betrifft, gibt der damit verbundene Verweis auf § 58 Abs 2 BHG 2013
Anlass zur Hoffnung, dass dadurch auch dem Sport von Kindern künftig angemessen Rechnung
getragen wird.

§ 58 Abs 2 BHG 2013 sagt (auszugsweise), wenn bei der Durchführung eines beabsichtigten Vorhabens
voraussichtlich beträchtliche Bundesmittel verwendet werden, „so hat das zuständige haushaltsleitende
Organ mit der Bundesministerin für Finanzen …hierüber rechtzeitig während der Planung das
Einvernehmen herzustellen. Die Herstellung des Einvernehmens kann entfallen, wenn derartige
Vorhaben nach Art und Umfang durch Bundesgesetz vorbestimmt sind. Die Bundesministerin für
Finanzen … hat durch Verordnung festzulegen, wann ein Vorhaben von außerordentlicher finanzieller
Bedeutung vorliegt.“

In diesem Zusammenhang ist auch auf das Bundes-Sportförderungsgesetz 2005 zu verweisen. Demnach
sind (sollten …) insbesondere
(i) „Einrichtungen, die dem internationalen oder gesamtösterreichischen Sport dienen“,
(ii) „Errichtung und Erhaltung von Sportstätten, die internationalen oder gesamtösterreichischen
sportlichen Zwecken dienen“ und
(iii) „Maßnahmen zur Umsetzung eines österreichweiten Sportstättenentwicklungsplanes unter den
Gesichtspunkten der Schaffung von vielfältig und nachhaltig nutzbaren Spiel-, Sport- und
Bewegungsräumen“ (§ 1 Abs 3 Z 3 – 5 Bundes-Sportförderungsgesetz 2005) zu fördern (gefördert
werden). Ebenso – aufgrund der eigenartigen Kompetenzverteilung in Österreich – enthalten die
Bundesländer (mit Ausnahme von Wien) gesetzliche Grundlagen zur Sport(stätten)förderung.

Dass es – unbeschadet der Gesetze und Verordnungen – in Wirklichkeit um den Sport in Österreich
(insbesondere in Wien) nicht gerade besonders gut bestellt ist, kann (Schlagworte: Olympia 2012 und
Kürzungen im Schulsport) als bekannt vorausgesetzt werden. Eine – wesentliche – Ursache hierfür ist die
fehlende Infrastruktur; sie ist für die Entwicklung des Sports von strategischer und damit grundlegender
Bedeutung. Ohne entsprechende Einrichtungen haben weder der Breiten- noch der Leistungssportler
eine Chance. Soll daher dem Sport auf die „Beine geholfen“ werden, so sind primär den Bedürfnissen
von Kindern (und nicht denen von Erwachsenen – Schlagwort: 50-Millionen-Geldspritze für Fußball in
Wien) gerecht werdende Sportstätten zu planen und zu bauen.

Hierzu bietet sich - was die Finanzierung betrifft - demnächst eine ideale, wenn nicht einmalige
Gelegenheit. Das Schlagwort der „Sportmilliarde“ ist wieder in aller Munde. Was tun mit dem unverhofften
Geldsegen aus der Schweiz, den uns Steuersünder ab dem Jahr 2013 bescheren?

Die Antwort hierauf kann im Sinn der WFA-Grundsatz-Verordnung nur lauten: Schaffung
bedarfsgerechter Sportstätten für junge Leute.



Bedarfsgerecht heißt beispielsweise in der Millionenstadt Wien für eine Basissportart wie Turnen (aus
welcher so mancher Quereinsteiger in den Spitzensport aufsteigt) zumindest 1 (in Worten: eine), wenn
nicht gar in jeder Himmelsrichtung eine, öffentlich zugängliche Kunstturnhalle (mit Schnitzelgrube
etc) zu schaffen – und nicht (wie mit 31.8.2012 geschehen) die letzte (!) derartige Halle (USZ
Schönbrunn) geradezu mutwillig zu demontieren und vor den Augen turnbegeisterter Kinder zu schließen
(und dem Verfall nun preiszugeben!). Letztlich zu berücksichtigen, dass Schulturnhallen aufgrund der
sich ändernden gesellschaftlichen Rahmenbedingungen mit Ganztagsbetreuung zunehmend ihre
Funktion der externen Anmietung durch Vereine verlieren und hier bereits massive Engpässe
auftreten, und wir sprechn noch nicht davon, dass sie nicht im Mindersten vollwertig für einen derartigen
externen Betrieb ausgestattet sind.

Und damit ist auch die Gretchenfrage beantwortet, was konkret „Vorhaben von außerordentlicher
finanzieller Bedeutung“ im Sinn der WFA-Grundsatz-Verordnung sein sollen. Nach den Anlagen 1 und 2
der WFA-Grundsatz-Verordnung haben bei derartigen Vorhaben das geistige, körperliche und seelische
Wohl (Anlage 1) und „die aktive Förderung der Gesundheit von Kindern“ (Anlage 2) im Vordergrund zu
stehen. Deshalb ist eine – verantwortungsbewusste – Politik gefordert, Sportstättenbau zu fördern,
wenn es um die „wirkungsorientierte Folgenabschätzung“ (§ 1 Abs 1 WFA-Grundsatz-Verordnung)
der Auswirkungen der Sportmilliarde geht.

Ich verbleibe mit freundlichen Grüßen

Mag. Martina Weinberger
Koordination
Initiative Leistungszenturm Schönbrunn
www.ilz-schoenbrunn.at


