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MULTIFUNKTIONS – SPORT - HALLE   
 

Der unterfertigende Bezirksrat der ÖVP-Landstraße 

 

Ernst TAUSCHMANN  

 

stellt gemäß § 24 der GO der Bezirksvertretungen für die Sitzung der Bezirksvertretung 
Landstraße am 28. Februar 2019 folgenden 

 

ANTRAG 

Die amtsführende Stadträtin für Stadtentwicklung, Verkehr, Klimaschutz, Energieplanung 
und Bürgerinnenbeteiligung Vizebürgermeisterin Mag. Maria Vassilakou, wird ersucht, in 
Zusammenarbeit mit Peter Hacker, amtsführender Stadtrat für Soziales, Gesundheit und Sport 
in Absprache mit dem Bezirk, sich dafür einzusetzen, dass in 1030 Wien - mit Standort „Neu 
Marx“ - eine Multifunktionssporthalle errichtet wird, wo speziell Sportvereine und 
Sportbegeisterte eine Möglichkeit und entsprechende Rahmenbedingungen zum Trainieren 
vorfinden und wo auch Wettkämpfe veranstaltet werden können. Es soll bereits bei der 
Planung Rücksicht genommen werden, dass in erster Linie eine Halle gebaut wird, wo der/die 
„Wiener/in“ und die Vereine die Möglichkeit vorfinden finanziell leistbar Sport auszuüben. 

 

BEGRÜNDUNG 

Der Bürgermeister der Stadt Wien, Dr. Michael Ludwig kündigte den Neubau einer 
Multifunktionshalle mit Standort 1030 Wien, St. Marx an. Diese Entscheidung wurde 
aufgrund der jahrelangen Forderung natürlich nicht nur in meiner Fraktion sondern auch von 
der gesamten Bezirksvertretung (einstimmige Annahme) positiv aufgenommen.  

Da es jedoch jetzt eine „Veranstaltungshalle“-  Ersatzhalle für die Wiener Stadthalle – werden 
soll, entspricht leider nicht den Wunsch der Bezirksvertretung auf eine 
„Multifunktionssporthalle“. Dieser wäre, dass in Wien eine oder mehrere Stätten entstehen, 
wo Sportvereine und Sportbegeisterte eine Möglichkeit zum Trainieren vorfinden und wo 
auch Wettkämpfe veranstaltet werden könnten.  Auch dass eine derartige Halle für 
Kulturveranstaltungen zusätzlich genützt werden könnte (z.B. Wochenende) widerspricht  
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nicht den Nutzungsvorgaben einer Multifunktionssporthalle.  

Der erste Antrag für eine Multifunktionssporthalle mit Standort St. Marx wurde bereits im 
September 2012 zum ersten Mal eingebracht. Grund dafür war, und das hat sich bis heute 
nicht verändert, dass sich unterschiedlichste Vereine (Basketball, Fußball, Leichtathletik 
usw.) darüber beklagen, dass sie gerade in den Wintermonaten keine Trainingsmöglichkeiten 
vorfinden, die für die Ausübung des Sports erforderlich sind.  Dieser Antrag wurde vom 
damaligen Sportstadtrat Christian Oxonitsch und von der Stadträtin Mag. Maria Vassilakou 
mit Verweis auf die Dusika Halle im 2. Bezirk und den erhobenen „hohen“ Baukosten von 11 
– 14 Millionen Euro abgelehnt.  

Jetzt wird eine „Stadthalle neu“ geplant und gebaut wo die Kosten mit 250 Millionen Euro 
angegeben werden. Mit dieser Budgetierung könnten 15 – 17 „normale“ 
Multifunktionssporthallen verteilt über ganz Wien errichtet werden.  Fast jede Kleinstadt 
Österreichs schafft es eine derartige Halle den Bewohnern zur Ausübung von Sport und 
Kultur zur Verfügung zu stellen und zu betreiben.   

Die Bevölkerung wird von Medizinern wie auch von für die Gesundheit zuständigen 
Politikern immer wieder aufgefordert und animiert Sport zu betreiben. Vereine sowie auch 
private Hobbysportler klagen dabei über das mangelhafte Angebot an Freizeit– bzw. 
Sportanlagen in Wien. Vereinzelnde Turnsäle (Schulen) sind meist ausgebucht, oft von der 
Größe für diverse Sportarten (z.B. Basketball) nicht geeignet oder können speziell in den 
Ferienmonaten nicht genutzt werden.  

Die Errichtung einer Multifunktionssporthalle (für viele verschiedene Sportarten – von 
Leichtathletik, Turnen bis hin zu Ballsportarten) würde zur Sportförderung gerade bei 
Kindern und Jugendlichen beitragen. Dass die Halle auch als kulturelle Veranstaltungshalle 
und Austragungsörtlichkeit für Sportbewerbe genutzt werden kann, wäre ein positiver 
Nebeneffekt.  

Gerade der jetzige Standort mit den umliegenden Sportstätten und Vereinen wie „Tennispoint, 
Sporthotel, Club Danube, Wat Landstraße, Tennisakademie Franzosengraben“ würden das 
Angebot von Sportstätten im  „Sportviertel Landstraße“ abrunden.  

 


