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16.43 

Abgeordnete Martina Diesner-Wais (ÖVP): Sehr geehrter Herr Präsident! Herr 

Vizekanzler! Meine Damen und Herren im Nationalrat! Österreich ist ein Sportland und 

wir sind natürlich bestrebt, dass es das auch bleibt, denn mehr als die Hälfte der 

Österreicherinnen und Österreicher üben zumindest einmal in der Woche Sport aus. 

Wir haben mehr als 500 000 engagierte Ehrenamtliche im Sport. 

Daher sind wir gefordert, gute Weichenstellungen und Rahmenbedingungen für den 

Sport zu machen, dazu braucht es natürlich die notwendigen Grundlagen. Daher 

begrüße ich es sehr, dass wir heute diesen Antrag gemeinsam beschließen, sodass es 

zukünftig wieder einen Bericht zur Lage des Sports in Österreich geben wird. 

Sport hat sehr viele gesellschaftliche Aufgaben; wenn ich nur an den Jugendbereich 

denke: Er ist bewegungsmotivierend und gemeinschaftsfördernd. Wir alle wissen, im 

Zeitalter der Digitalisierung und der modernen Medien ist es nicht ganz einfach, junge 

Menschen für Sport zu begeistern; die meisten jungen Menschen machen zu wenig 

Bewegung, und das beeinträchtigt auch ihre Entwicklung. 

Maßnahmen und Investitionen sind daher sehr wichtig, denn das heutige Defizit im 

Sport bringt später Kosten im Gesundheitssystem. Jeder Euro, der in den Sport inves-

tiert wird, erspart uns 5 Euro im Gesundheitssystem. Der Breitensport ist sehr wichtig 

und da wäre die Einführung der täglichen Turnstunde und der Talentsuche notwendig, 

einfach um die Jugendlichen wieder zu motivieren, Sport und Bewegung zu machen, 

denn es ist für ihren späteren Lebensweg sehr wichtig, dass sie eine gesunde Lebens-

führung haben. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der FPÖ.) 

Vieles an Grundlagenarbeit, an Motivation, an Integration passiert in unseren Vereinen, 

daher möchte ich mich wirklich bei allen Sportvereinen für das bedanken, was sie 

Großartiges leisten. Um sie auch gut und effizient zu unterstützen, ist eben eine Infor-

mation wirklich wichtig.  

Natürlich ist es auch notwendig, für den Spitzensport die richtige Sportstätteninfrastruk-

tur zur Verfügung zu stellen, und letztlich ist der Sport auch ein wichtiger Wirtschafts- 

und Tourismusfaktor in unserem Land – in Milliardenhöhe. (Beifall bei der ÖVP und bei 

Abgeordneten der FPÖ.) 

Die sportlichen Erfolge unserer Spitzensportler und auch die sportlichen Großereig-

nisse haben einfach Strahlkraft und motivieren auch unsere Jugend und alle anderen 

Menschen, sich sportlich zu betätigen. In zwei Tagen findet hier der Wienmarathon 
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statt, und das ist eines dieser Großereignisse, das sowohl den Breiten- als auch den 

Spitzensport anspricht. 

Ich begrüße es daher, dass wir jetzt wieder regelmäßig einen Sportbericht im Parla-

ment vorfinden, denn wir wollen alles daran setzen, dass Österreich weiterhin eine 

Sportnation bleibt und Erfolge in allen Bereichen erzielen kann. (Beifall bei der ÖVP 

und bei Abgeordneten der FPÖ.) 

16.47 

Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Frau Abgeordnete Grünberg ist zu Wort gemel-

det. – Bitte.  

 


