Sport
Was Sport leistet …
Sport ist Freizeitgestaltung und Gesundheitsförderung. Eine besondere Bedeutung kommt dabei den zahlreichen Sportvereinen und Verbänden zu, indem sie Jugendliche für den Sport begeistern. Sie leisten mit
viel ehrenamtlichem Engagement auch einen sehr wichtigen Beitrag zur Förderung von Integration, da sie
Jugendlichen ein soziales Netzwerk bieten und sie Anerkennung und Wertschätzung erfahren lassen. Sport
kann aber noch viel mehr – er fördert gerade bei Teamsportarten soziale Kompetenzen und trägt damit
wesentlich zur gesellschaftlichen Entwicklung bei.
… hat höchste Priorität
Für die Grünen haben die Förderung des Breitensports und der Ausbau entsprechender Angebote, wie wir
sie z.B. mit dem Neubau der Auster, dem Neubau der ASKÖ - Halle oder der Erhöhung der Jugendsportförderungen bereits umgesetzt haben, höchste Priorität. Gerade in Vereinen und Verbänden findet wichtige Arbeit für den Breitensport statt. Daher muss hier auch ein Schwerpunkt der sportpolitischen Förderung gesetzt werden. Auch Leistungs- und Spitzensport soll - in Maßen - gefördert werden, insbesondere
im Jugend- und Nachwuchsbereich und beim Ausbau von geeigneten und leistbaren Trainingsstätten bzw.
Sportstätten, die die Austragung von Ligaspielen (insbesondere bei Ballsportarten) und internationalen
Wettkämpfen ermöglichen.

Im Grünen Graz wird Sport gefördert
» »Unser Ziel ist die Schaffung einer Vielfalt von Sportmöglichkeiten, die gut verteilt über alle Grazer Bezirke auf kurzem Weg erreichbar sind und zudem eine Ausgewogenheit des Angebots für verschiedene Zielgruppen (junge Menschen, Frauen, ältere Menschen etc.) berücksichtigen.

SPORT - KONKRET
Schon bei Kindern und Jugendlichen müssen sportliche Aktivitäten besonders groß geschrieben werden.
Dahinter stecken zum einen gesundheitliche Aspekte – nur wer sich ausreichend bewegt, beugt Zivilisationskrankheiten wie etwa Fettleibigkeit vor. Zum anderen fördert Sport die sozialen Kompetenzen. Nicht
nur Kinder und Jugendliche profitieren von sportlicher Betätigung, Sport ist für alle Altersklassen eine
förderungswerte Freizeitbeschäftigung, die vor allem von der Zugänglichkeit zu Sportplätzen bzw. -stätten
und Trainingsangeboten abhängt.
Wir Grüne fordern:

» »die sportliche Frühförderung schon für die Kleinsten, in der die Bewegungsmotorik spielerisch erlernt
und gefördert wird (Bewegungskindergärten)

» »die Schaffung der im Rahmen eines städtischen Schulausbau- und Modernisierungsprogramms nötigen Turn- und Bewegungsräume sowie die Schaffung von ausreichend Freiflächen. Zusätzlich sollte
auch das Angebot an Schulsportwochen ausgebaut sowie die Zusammenarbeit der Schulen mit den
jeweils ansässigen Vereinen und deren Sportangeboten verstärkt gefördert werden.

» »den Ausbau der Stunden für den Turnunterricht und auch eine spezielle Sport- und Zusatz-

ausbildung im Zuge der Lehrendenausbildung für den Volksschulbereich, dasselbe gilt für die
Nachmittagsbetreuung

» »die Beibehaltung und Ausweitung der Öffnung der Schulsportplätze außerhalb der Schulöffnungszeiten, um sie den Kindern und Jugendlichen für Sportnutzung, gerade im Sommer, zur Verfügung zu
stellen

» »spezielle Angebote für Mädchen und Frauen auf den Bezirkssportplätzen z.B. öffentliche Kurse für
Tennis oder Basketball

» »die Förderung von Sport für Seniorinnen und Senioren mit speziellen Angeboten, die Motorik und
Bewegung altersgerecht fördern sowie Bewegungsparks mit seniorInnengerechten Sportgeräten

» »die Förderung all jener Vereine, die den Behindertensport unterstützen
» »die Finanzierung von Aus- und Weiterbildung der ehrenamtlichen Trainerinnen und Trainer (sportlich,
interkulturelle Kompetenzen, Fortbildung im Bereich geschlechtersensibler Sport, Behindertensport
etc.)

» »zusätzliche Sportstätten (Schwimmbäder, Ballsporthallen, Indoor- Kletterhallen, Hallen für
Trendsportarten wie z.B. Skaten), eingebettet in einen Sportstättenentwicklungsplan

» »Erhalt und Renovierung von bestehenden Sport- und Freizeiteinrichtungen (z.B. Grazer Eishalle, Liebenauer Stadion/UPC Arena, Ragnitzbad, Margarethenbad)

» »die behindertengerechte Ausstattung von neuen Sportstätten
» »einen Fokus der Sportförderung auf die Unterstützung und den Ausbau des Breitensportangebots.

In den Förderrichtlinien des Landes Steiermark sollen (wie bei der Stadt auch) künftig Aspekte wie
Gendergerechtigkeit berücksichtigt werden.

» »transparente Förderkriterien - Großveranstaltungen im Bereich des Spitzensport (Handball-Europa-

meisterschaft etc.) sollen künftig ausschließlich über das Wirtschafts- und Tourismusressorts gefördert werden

» »Förderungen für Profi-Fußballvereine, wie sie insbesondere in den vergangenen Jahren über das

Sportressort gewährt wurden, sollen künftig nur mehr für die Infrastruktur/Sportstätten (Trainingszentren) und die Jugendarbeit der Vereine, insbesondere für die Förderung des Mädchenfußballs
gewidmet sein. Ein darüber hinausreichendes Sponsoring für Werbezecke der Stadt Graz kann über
das Wirtschafts- und Tourismusressort erfolgen.

» »die Förderungen von Non-Profit-Sportveranstaltungen sowie Sportevents, die im öffentlichen Raum
stattfinden, sollen an Kriterien der ökologischen Nachhaltigkeit (Stichwort ökologisches Veranstaltungsmanagement) gebunden sein.

