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ANFRAGE 

der Abgeordneten Mag. Haupt, Apfelbeck, Mag .. Schweitzer und Kollegen 

an den Bundesminister für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz 

betreffend österreichische Sporthilfe 

Im vergangenen Jahr haben die Verantwortlichen der österreich ischen Sporthilfe tiefgreifende 

Veränderungen von Struktur und Arbeitsweise der Sporthilfe angekündigt und 

Reformvorschläge, v.a. zum System der Sporthilfe-Förderungcn vorgelegt. Dies scheint sich 

bereits in drastischen Kürzungen der Förderungen für Weltklassesportier und einer enormen 

Erhöhung der Personal-, Reise-, Aufwands- und Administrationskosten auszuwirken. 

Darüberhinaus wurde zusätzlich zum amtierenden Geschäftsführer der Sporthilfe, Peter 

Seisenbacher, ein zweiter Geschäftsführer, Wolf-Dieter Kollment, bestellt, dessen 

Dienstve11rag - Berichten mehrerer österreichischer Medien zufolge - im Falle einer 

Kündigung eine Abfertigung in Millionenhöhe vorsicht. 

In diesem Zusammenhang stellen die unterfertigten Abgeordneten an den Bundesminister für 

Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz nachstehende 

Anfrage: 

1. Wodurch begründen Sie die Reduktion der Sportlerförderungen gegenüber dem 

Vo~iahr. zum,,1 die österreich ische Lotto-Toto-Gesellschaft derSporthilfe 1993 um 

eine Million mehr zur Verfügung gestellt hat? 

2. Wie hoch ist die Förderung der Sportler für 1993 insgesamt veranschlagt und wie 

sieht dies - in Zahlen ausgedrückt und nach welchen Förderungskriterien - für den 

einzelnen Sportler aus? 
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Wie hoch sind die Personnikosten der österreichischen Sporthilfe für 1993 budgetiert 

und womit begründen Sie gegebenenfalls eine Erhöhung derselben gegenüber dem 

Vorjahr? 

4. Wie hoch sind die Rcisc- und Aufwandskosten der österreichischen Sporthilfe für 

1993 veranschlagt und womit begründen Sie gegebenenfalls eine Erhöhung derselben 

gegenüber dem VOl:i~hr? 

5. Wie hoch sind die Administrationskosten für 1993 veranschlagt und was wird konkret 

damit abgedeckt? Womit begründen Sie gegebenenfalls eine Erhöhung derselben 

gegenüber dem Vorjahr? 

6. Aus welchem Grund hat die österreichische Sporthilfe zwei Geschäftsführer bestellt 

und welche Aufgahellberciche fallen jedem einzelnen dabei zu? 

7. Können Sie bestätigen, daß - dcn Meldungen einiger östcrrcichischcr Medien zufolge 

- dem Geschäftsführer Wolf-Dieter KoHment in seinem Dienstvertrag mit der 

Sporthilfc auch bei Selbstkündigung ci ne Abfertigung in Millionenhöhe zugesichert 

wurde und wenn ja, warum? 

8. Zu den Aufgaben der Sporrhilfe zählt nach einer Statutel1~illderung im Vorjahr auch 

die Förderung dcr Gesundheit dcr Sportler. WeIche Aktivitäten haben Sie bisher in 

diesem Bereich gesetzt und was planen Sie konkret im Bereich der 

Sportlergesundheitsförderung in Zukunft? 

9. Wird in Ihrem Ministerium derzeit eine "Sportkrüppelstatistik" geführt und wenn nein, 

warum nicht lind wenn ja, nach welchcn Kriteriell wird hier vorgegangen? 

10. Welche Aktivitlitcn haben Sie bisher im Bereich dcr Frauellsportfördcrung gesetzt und 

wenn ncin, warum nicht und wenn ja, wie sicht diese aus? 

Wien, den 8. Juli 1993 
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