Andriy Moshkun / Андрей Мошкун (Осень / Herbst 2020)

Der feierliche Wunsch der ukrainischen Sportler: Im neuen Jahr am
Sternsingen nicht teilzunehmen
Die Ukraine könnte mit gutem Recht als Sportland bezeichnet werden. Sergej Bubka, Oleg Blochin,
Klitschko-Brüder, Andrej Schewtschenko — all diese und andere Namen sind in Europa und in der Welt gut
bekannt. Wir haben hochkarätige und titulierte Sportler in den meisten Sportarten. Die
Weltmeisterschaften und die Olympischen Spiele enden oft für die Ukraine mit einer guten Anzahl von
Medaillen. Es scheint, dass ein Land, das solche "Ausbeute" hat, keine Probleme in der Sportwelt hat. Aber
Siege sind ja hochpreisig.
Es gibt genug Probleme in unserem Sport und die Leute, die mitmachen, wissen es: Mangel an Infrastruktur,
Wetten der Sportler bei Sportveranstaltungen, Doping, aber das größte Problem des ukrainischen Sports ist
unzureichende Finanzierung. In der Ukraine funktioniert ein sehr unscharfes System der Sportfinanzierung,
wo alles vom Staat kontrolliert wird und verteil sich zwischen dem Ministerium, Sportverbänden, lokalen
Behörden, Sport- und Profi-Clubs. Außer der Staatsfinanzierung werden Mittel von
Selbstverwaltungsorganen, Geld vom Geschäft, Gönnern und so weiter angezogen.
Ein Blick in jeden Verband, jede Kinder- und Jugendsportschule oder Sportverein ist möglich, aber darauf
werden Dutzende von Seiten gehen. Noch schwieriger ist es, sich mit den Mitteln von Sponsoren und
Gönnern, die oft "streng geheim" sind. Wir versuchen, den Staat als Finanzierungsquelle für den Sport zu
analysieren.

In der Kasse ist Ebbe
Die Vertreter des zuständigen Ministeriums haben nach der Verabschiedung des Haushalts für das nächste
Jahr über eine deutliche Zunahme der Finanzierung der Sportbranche im nächsten Jahr berichtet. Viele
haben sich erfreut. Und alles ist gut, alle sind zufrieden. Es ist jedoch zu früh, um sich zu freuen.

Tatsächlich sieht das Staatsbudget für 2021 die 2,7-fache Erhöhung der Finanzierung des Ministeriums für
Jugend und Sport im Vergleich mit dem vorherigen Jahr vor, die Gesamtsumme beträgt 7,76 Milliarden
Griwna. Jedoch ist es notwendig zu verstehen, dass in der Ukraine das Ministerium für Jugend und Sport
funktioniert, und das bedeutet, dass diese Mittel zwischen den verschiedenen Richtungen geteilt werden.
"Im nächsten Jahr werden die Ausgaben für die Entwicklung des Sports, der Jugendpolitik und der nationalpatriotischen Bildung in unserem Land um 2,7 Mal größer im Vergleich mit den Kennziffern dieses Jahres
gesteigert. Für diesen Zweck sind im Projekt des Staatsbudgets für 2021 Mittel in der Summe von 7,76
Milliarden Griwna berücksichtigt", so es steht im Bericht von Pressedienst des Ministeriums.
Und weiter wird das, was wir oben geschrieben haben. Diese Mittel werden zwischen den verschiedenen
Tätigkeitsbereichen des Ministeriums aufgeteilt. Zum Beispiel, für die Realisierung der Jugendpolitik und der
national-patriotischen Bildung sind 75,2 Millionen Griwna ausgelegt, für die Entwicklung der
wissenschaftlichen Forschungen und der Sportmedizin liegt der Betrag bei 42,9 Millionen Griwna.
Bezüglich des Sports, für die Vorbereitung und die Teilnahme ukrainischen Sportler in den Olympischen,
Paralympischen und Deaflympischen Sommerspielen 2021, dazu auch für die Vorbereitung zu den
Olympischen und Paralympischen Winterspielen werden 2,8 Milliarden Griwna zur Verfügung stehen. Zur
Entwicklung des Freizeitsports und des Leistungssports werden 2,4 Milliarden Griwna ausgegeben, zur
Sportinfrastruktur – 1,6 Milliarden Griwna.

Sich zu freuen ist noch auch deshalb viel zu früh, weil es zahlreiche Beispiele gibt, wenn die im Staatsbudget
gelegten Zahlen und die tatsächlichen Auszahlungen wesentlich angepasst wurden. Wir haben ein aktuelles
Beispiel, wenn die Finanzierung der Sportbranche im ukrainischen Staatshaushalt für 2020 deutlich
reduziert wurde.

Wir rufen uns ins Gedächtnis: In dem im letzten Jahr angenommenen Budget wurde die Abzweigung von 4,1
Milliarden Griwna für die Finanzierung des Ministeriums für Jugend und Sport vorgesehen. Nachdem am
13. April des letzten Jahres die Änderungen im Staatshaushalt angenommen wurden, betrug die
Finanzierung des Ministeriums nur 2,25 Milliarden. Mehr als die Hälfte der zugewiesenen Mittel (1,55
Milliarden Griwna) wurden für die Entwicklung des Freizeitsports, des Leistungssports und der sportlichen
Reserve zugeführt.
Genauer gesagt, die Website "Tribune" hat die Information über die staatliche Finanzierung von Sportarten
im Jahre 2020 (https://glavcom.ua/sport/news/u-prioriteti-legka-atletika-i-biatlon-yak-rozpodililosyaderzhavne-finansuvannya-mizh-vidami-sportu-v-2020-mu-661766.html ) veröffentlicht. Die Journalisten
bemerkten, dass im vergangenen Jahr die Leichtathletik am besten finanziert wurde. Unter Anrechnung der
Mittel für die Vorbereitung auf die Olympischen Spiele sollten die Vertreter dieser Sportart 100 Millionen
Griwna erhalten.

Traditionell gut, auch aber schlechter als in den Vorjahren, wurde der Biathlon finanziert. Interessant ist,
dass im Vergleich zum Jahr 2019 sind die Zuschüsse für andere, früher nicht entsprechend finanzierte
Sportarten wie Skifahren, Skirennen, Brettspringen, Nordische Kombination und Shorttrack gestiegen.
Nach der Leichtathletik war der Freikampf der zweite gut finanzierte Sommersport. Wie für die ukrainischen
Realitäten, ziemlich gute Finanzierung erhielten die Vertreter der Sportgymnastik und des Schwimmens. Die
Finanzierung der nicht olympischen Sportarten blieb praktisch auf dem Niveau von 2019.
Wie die oben genannten Sportarten im neuen Jahr finanziert werden, ist noch unklar, jedoch gibt es keine
Zweifel, dass bei der Wirtschaftskrise, der COVID-19-Pandemie und den militärischen Handlungen auf dem
Territorium der Ukraine die Sportler zu krebsen haben werden, um einen Cent für ihre Sportart zu
bekommen.

Ohne Hemd auf dem Leib zur Olympiade und eine "Demarche" von FBU
Solche nicht besonders erfreuliche Tendenz zur Kürzung der Finanzierung der Branche hat schon mehrmals
die Sportler wieder zu entschiedenen und manchmal auch radikalen Maßnahmen gedrängt. Zum Beispiel,
im Dezember letztes Jahres, wenn noch nichts über die Übertragung der Olympiade bekannt war, sagte der
Präsident der ukrainischen Leichtathletik-Föderation Igor Gozul, dass die ukrainischen Sportler die
Vorbereitung auf die Olympischen Spiele 2020 in Tokio nicht anfangen könnten.
(https://sport.24tv.ua/finansuvannya_sportu_ukrayini_2019_2020_pripinili_prichina_n1253074 ) Der Grund
dafür - fehlende Finanzierung.
"Die Vorbereitung auf die Olympischen Spiele 2020 ist unterbrochen", hieß es damals aus dem Amt. Das
Ministerium für Jugend und Sport hat berichtet, dass die geplante Finanzierung, die bereits zugewiesen
wurde und im Besitz der Leichtathletik-Föderation der Ukraine war, mit der großen Wahrscheinlichkeit nicht
bezahlt wird.
Dann wurden die Trainingslager für einen Teil der Sportler abgeschafft, die Förderung der Ausbildung
deutlich reduziert, und die Föderation hatte keine Garantien für den Gelderwerb. Es wurde sogar gesagt,
dass die ukrainischen Sportler die Spiele in Tokio wegen der fehlenden Staatsfinanzierung verpassen
können.
Die Leichtathletik-Föderation wurde dann öffentlich von drei nationalen Sportverbänden unterstützt, die
einen offenen Brief an den Präsidenten der Ukraine Wladimir Selenski und den Vorsitzenden der
Werchowna Rada Dmitrij Rasumkow geschrieben haben. Unter anderem unterzeichneten den Brief die
Basketball-, Eishockey- und Rugby-Föderationen.
Große Finanzierungsprobleme entstanden im vergangenen Jahr fast in allen Sportarten. Es zeichnete sich
ein Skandal ab, aber alles ist mit minimalen Verlusten abgelaufen. Die Probleme zu verzögern half... COVID19. Die größten Sportveranstaltungen, darunter auch die Olympischen Spiele, wurden verschoben.
Dennoch hat sich die Situation wesentlich nicht verändert. Von Zeit zu Zeit wird in den Medien über immer
neue und neue finanzielle Kollapse im Sport berichtet. Zum Beispiel kann man sich hier an Basketball
erinnern. Wie die Basketball-Föderation der Ukraine berichtet hat, in unserem Land werden alle BasketballMeisterschaften auf die Dauer von etwas mehr als 2 Wochen aufgehoben. (https://fbu.ua/news/fbuprizupinya-chempionati-ukrani-do-10-go-sichnya )
Aufgrund der fehlenden Finanzierung von Basketball-Veranstaltungen durch den Staat, hat die Abteilung für
Organisation und Durchführung von Wettbewerben FBU den Beschluss gefasst, alle Meisterschaften von
dem 23. Dezember 2020 bis zum 10. Januar 2021 auszusetzen. Es wurde auch die Entscheidung getroffen,
die Spiele der Viertel- und Halbfinale und das Finale des Pokals der Ukraine im Format von Achtelfinale
innerhalb von 3 Spieltagen auszuführen.
Im Allgemeinen ist die Situation beängstigend, weil bereits im Februar die Basketballnationalmannschaft die
entscheidenden Spiele in der Qualifikation zur Basketball-Europameisterschaft 2022 spielen wird, und die
meisten Spieler der Mannschaft in der Nationalmeisterschaft spielen. Ähnliche Meldungen kommen auch
aus anderen Sportarten.
Sollten Sportler sternsingen?

Die Summe, die im neuen Budget für den Sport deklariert wurde, scheint ziemlich gut als für die
ukrainischen Realitäten, aber es gibt zwei Faktoren, denen man Aufmerksamkeit schenken muss. Der erste
ist die Erfahrung früherer Jahre. Zwischen den ukrainischen Politikern existiert ein ungeschriebenes Gesetz:
Weißt du nicht, wo das Geld zu finden ist? Nimm es vom Sport, der Ausbildung oder der Kultur weg. Der
zweite Faktor: Man darf nicht vergessen, dass die Olympischen Spiele und eine Reihe anderer wichtiger
Sportereignisse auf 2021 verschoben wurden, und das bedeutet, dass Mittel für Trainings, Vorbereitung,
Inventar und Ernährung benötigt sind. Da ist der Grund, warum die Sportler eine Frage haben: "Wo kann
man die Mittel dafür nehmen?" und mit Angst vor dem Wegnehmen des bereits Vorliegenden leben,
während die meisten Ukrainer an die Feiertage und Wochenenden denken.
Wenn man sich die Berichte der Beamten anschaut, ist dann alles gut. Auf dem Papier existiert die Strategie
für die Entwicklung des Sports und der körperlichen Aktivität der Ukraine bis 2032. Laut dieser Strategie
muss die Sportindustrie bis 2032 3% von BIP der Ukraine machen und Budgets von Clubs, Verbänden und
Sportlern zur Hälfte aus Geld von Sponsoren und Gönnern.
Die Beamten versprechen, dass bis 2022 100% der Sportanlagen, Vereine und Föderationen digitalisiert
werden und auf der Basis einer Datenanalyse die staatliche Finanzierung erhalten sollten. Die Strategie setzt
außerdem die Autonomie der Sportverbände und die Erreichung ihrer voller Selbstversorgung ab 2021, die
Realisation des Programms "Geld geht für die Sportdienstleistung" in den Regionen, die Teilnahme am
globalen Programm zur Dopingbekämpfung, 100% transparente Finanzierung des Höchstleistungssports auf
einer öffentlichen IT-Plattform, die Einführung des elektronischen Systems für den Weg der Sportler von
ihrem ersten Trainer voraus.
Die Strategie ist nicht schlecht, aber wie viele Menschen glauben an ihre Realisation? Olympiasieger und
Weltmeister träumen nicht von phänomenalen Geldprämien. Sie warten auf das Minimum: bis es in der
Ukraine ein vollwertiges Sprungbrett für Freestyle oder eine gute Biathlonlaufstrecke geben wird. Die Kinder
warten auf die Eröffnung der integrativen Sportplätze, die Trainer in den Sportsektionen hoffen auf etwas
mehr als der Mindestlohn.
Was kann man erwarten und von Sportlern fordern, wenn der Sport in der Ukraine durch die so genannte
Rest-Prinzip finanziert wird? Die Finanzierung vieler Sportarten erfolgt via Geschäftsleute und Gönner.
Trainer und Sportler sind gezwungen, das Geld für elementare Probleme zu verlangen.
Sportler in der Ukraine glauben nicht mehr an Zahlen, Berichte und Versprechungen. Sie wollen die
wirklichen Taten sehen. Wenn Sportler einen sicheren finanziellen Rückhalt haben, müssen sie nicht
sternsingen und das Geld für Lehrgänge, Kleidung und Verpflegung betteln. Sie werden nur an das Ergebnis
denken, und es kommt dann ja sicherlich.

