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20.17 

Bundesrat Markus Leinfellner (FPÖ, Steiermark): Frau Präsidentin! Herr Vizekanzler! 

Ich wollte mich eigentlich nicht mehr zu Wort melden, aber für mich sind nach dieser 

Rede – nach Ihren Antworten oder Ihrer Stellungnahme – sehr, sehr viele Fragen nicht 

nur offen geblieben, sondern dazugekommen, möchte ich fast sagen. (Beifall und 

Heiterkeit bei FPÖ und SPÖ.) 

Herr Vizekanzler, Sie sagen, wer trainieren darf, legt der jeweilige Verband fest. – Also 

da bin ich jetzt wirklich höchst irritiert, muss ich Ihnen sagen, denn der Verband schiebt 

es auf die Regierung, die Regierung schiebt es jetzt auf die Verbände. Andererseits 

muss ich sagen, wir haben ja auch Gesetze, und in diesen Gesetzen ist ja einiges 

geregelt, etwa die Frage: Was ist Leistungssport und was ist Breitensport? 

Leistungssport ist ein „wettkampforientierter Sport mit dem Ziel, nationale oder inter-

nationale Höchstleistungen hervorzubringen“. Also das sagt ja eigentlich schon sehr 

viel aus. 

Der neue Passus, der in das Gesetz eingefügt wurde, lautet: in den letzten fünf Jahren 

zumindest fünf Wettkämpfe. Also ich meine, das sollte doch jeder, der sich als Leis-

tungssportler bezeichnet, schaffen, dass er jährlich zumindest an einem Wettkampf 

teilnimmt. Dann darf er sich nach diesem Gesetz als Leistungssportler sehen. 

Sie sagen: Wir haben da eigentlich keine Vorgaben, und wir können ja nicht sagen, 

wer trainieren darf, sondern das machen die Verbände. – Na, da frage ich mich aber 

schon: Wo ist da der klare rote Faden oder der klare grüne Faden erkennbar? Ich finde 

ihn nicht! Wir trennen Jahrgänge, wir trennen im Skisport die Jahrgänge 2011 und 

2012. Sie sind nicht verantwortlich, es ist natürlich wieder der Skiverband, der dafür 

verantwortlich ist. Die Wettkämpfe bestreiten sie gemeinsam, aber diese 

Bundesregierung ist wie so oft an nichts schuld. (Beifall bei der FPÖ.) 

Ich hätte mir wirklich eine klare Antwort zu diesem für unseren Nachwuchs wichtigen 

Thema gewünscht und nicht eine Aussage wie: Die Vereine oder die Verbände legen 

das fest!, denn die Vereine und Verbände legen Ihre Gesetze definitiv nicht fest, 

sondern die Vereine und Verbände schauen, dass diese Gesetze eingehalten werden. 

Ich wünsche mir wirklich: Geben Sie klare Richtlinien aus! Sagen Sie, wer Leistungs-

sportler ist, sagen Sie, wer trainieren darf – alle Verbände und Vereine werden sich 

auch daran halten –, aber behindern Sie nicht den Nachwuchssport, denn genau das 

ist es, was da passiert, Herr Vizekanzler! – Danke. (Beifall bei der FPÖ.) 
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