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16.24 

Abgeordneter Hermann Krist (SPÖ): Geschätzter Herr Präsident! Herr Sportminister! 

Liebe Frau Kollegin Steger! Danke, ich freue mich, dass Sie auf meiner Homepage 

vorbeigeschaut haben – das ist schön, das gefällt mir. 

In dem Diskurs, den wir führen – den ich gerne führe, und ich glaube, wir sind immer 

halbwegs sachlich unterwegs –, bitte nicht davon sprechen, dass ich die Unwahrheit 

gesagt habe – sonst muss ich jetzt jeden einladen, auf meine Homepage zu schauen –, 

dass ich Ihnen die Unwahrheit vorgeworfen hätte! Ich habe nur geschrieben – und das 

kann jeder nachlesen –, dass Sie die SPÖ-Minister kritisiert haben, weil sie für den 

Frauensport zu wenig getan hätten, und ich habe noch dazugeschrieben, das ist 

schlecht recherchiert. – Ich glaube, das ist jetzt nicht etwas wirklich Dramatisches und 

das darf man durchaus sagen, und ich würde ersuchen, dass wir es auch dabei 

belassen, denn ich glaube, wir haben es gerade im Sport nicht nötig, dass wir uns da 

irgendwie gegenseitig Nettigkeiten ausrichten. (Beifall bei der SPÖ.) 

Zum Sportbericht selbst: Ja, ich gebe gerne zu, ich habe nie verstanden, warum der 

Sportbericht seit vier Jahren nicht mehr erschienen ist. Wir haben ihn oftmals 

eingefordert, aber man kommt ja auch beim eigenen Minister nicht immer durch. 

(Abg. Rosenkranz: Wir schon!) – Das freut mich irrsinnig. 

Ich glaube nämlich, dass dieser Bericht wichtig ist, denn einerseits heißt es ständig, 

der Sport wird zu wenig wertgeschätzt, es gibt für die Sportlerinnen und Sportler und 

für die Ehrenamtlichen zu wenig Anerkennung, auf der anderen Seite glaube ich aber, 

dass viele Menschen in Österreich gar nicht wissen, was die 60 anerkannten Sport-

fachverbände, die fünf Dachverbände mit besonderen Aufgabenstellungen jeden Tag 

in Österreich leisten – die Ehrenamtlichen, die Funktionärinnen und Funktionäre und 

die Sportlerinnen und Sportler sowieso.  

Deswegen halte ich es für gescheit, dass der Minister diesen Bericht herausgibt. Ich 

glaube, das wird – angesichts dessen, was Frau Kollegin Steger alles in diesen Bericht 

hineingepackt hat – ein Monsterwerk werden. Ich wünsche gutes Gelingen. Ich halte es 

auf jeden Fall für gescheit, dass wir es machen. – Danke. (Beifall bei der SPÖ, bei 

Abgeordneten der ÖVP sowie des Abg. Gudenus.) 

16.26 

Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Abgeord-

neter Schnöll. – Bitte.  

 


