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Anfrage 
der Abgeordneten Yannick Shetty, Kolleginnen und Kollegen 
an den Vizekanzler und Bundesminister für Kunst‚ Kultur‚ öffentlichen Dienst 
und Sport 
betreffend Umsetzungsstand: Erhalt der Sportvereine 
  
Im Entschließungsantrag (1038/A(E) der Abgeordneten Christoph Zarits, Mag. Agnes 
Sirkka Prammer, Kolleginnen und Kollegen wurde die Bundesregierung aufgefordert, 
ein Maßnahmenpaket zum Erhalt der Sportvereine, ihrer Ehrenamtlichen, ihrer Trai-
ner_innen, ihrer Sportler_innen und Rückholaktion verlorengegangener Mitglieder     
sowie nachhaltige Stärkung des Ehrenamtes vorzulegen. Dieser Antrag wurde ein-
stimmig im Nationalrat am 11.12.2020 angenommen. 
Sämtliche Parteien im Nationalrat waren sich auch schon im Sportausschuss am 
26.11.2020 einig, dass die weite und diverse Vereinslandschaft im Bereich Sport in 
Österreich stark durch die Pandemie und die daraus erfolgten Beschränkungen gelit-
ten hat. Diese lebt von den vielen Menschen, die sich freiwillig dort engagieren.            
Gleichzeitig erlaubt eben diese Vielfalt zahlreichen Menschen Anschluss zu finden. 
Dies bildet damit einen besonders wertvollen Rahmen des Austausches zwischen          
unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen und fördert damit Integration und Inklusion 
ganz entscheidend. 
Konkret wurde im Entschließungsantrag gefordert: 

 Rasche Umsetzung gemeinsamer Überlegungen mit Ländern, Gemeinden und 
Verbänden, um bestmögliche Rahmenbedingungen für ehrenamtliches Engage-
ment zu gewährleisten. Bedachtnahme auf Aus- und Fortbildungen und Ehrungen 
(z.B. Einführung eines österreichweiten Preises für besonderes ehrenamtliches 
Engagement im Sportbereich); 

 Prüfung von Steuer- bzw. Abgaben- oder anderen finanziellen Anreizen für aktive 
Betätigung in Sportvereinen, um Aktive, Übungsleiter_innen, Trainer_innen und 
Funktionär_innen zurückzuholen, sowie Verlängerung der Corona bedingten Re-
gelung der pauschalen Reiseaufwandsentschädigung (PRAE); 

 Auslobung eines breit angelegten Ideenwettbewerbs, der dazu beiträgt, die Ex- 
pertise in den Vereinen und Verbänden zu nutzen und so im Sinne eines Crowd-
sourcings die Erkenntnisse aus der Zeit der Pandemie zu nutzen, um den Sport 
gestärkt aus der Krise zu bringen. 

 Begleitend soll eine Medienkampagne – etwa in Zusammenarbeit mit dem öffent-
lichen Rundfunk – möglichst viele Menschen und Vereine erreichen, um die (me-
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diale) Aufmerksamkeit für den österreichischen Sport in seiner Breite und Vielfalt 
zu sichern. Dabei soll besonderes Augenmerk darauf gelegt werden, dass die ös-
terreichische Sportlandschaft in ihrer Vielfalt und Breite abgebildet wird und ins-
besondere auch gelungene Projekte gelungener Integration und Inklusion vor den 
Vorhang geholt werden; 

 
Seither sind keine konkreten Schritte vonseiten der Bundesregierung bekanntgege-
ben worden. 
Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher folgende 

Anfrage: 
 
 
1. Welche Maßnahmen sind in Bezug auf bestmögliche Rahmenbedingungen für    

ehrenamtliches Engagement konkret geplant? 
a. Welche Maßnahmen wurden bereits gesetzt? 
b. Wie ist der Umsetzungsstand bzw. der vorgesehene Zeitplan? 
c. Wenn noch keine Umsetzungsschritte erfolgt sind: warum wurden noch 

keine gesetzt? Wann sollen diese erfolgen? 
d. Gab es bereits Gespräche mit Bundesländern und Gemeinden dazu? 
e. Gab es bereits Gespräche mit Sportvereinen dazu? 
f. Welche Teile des Budgets sollen durch diese Maßnahme in welchem 

Ausmaß in Anspruch genommen werden? 
2. Welche Maßnahmen sind in Bezug auf finanzielle Anreize für aktive Betätigung in 

Sportvereinen konkret geplant? 
a. Welche Maßnahmen wurden bereits gesetzt? 
b. Welche konkreten Pläne gibt es hinsichtlich einer Verlängerung der  

Sonderregelung für die pauschale Reiseaufwandsentschädigung? 
c. Wie ist der Umsetzungsstand bzw. der vorgesehene Zeitplan? 
d. Wenn noch keine Umsetzungsschritte erfolgt sind: warum wurden noch 

keine gesetzt? Wann sollen diese erfolgen? 
e. Gab es bereits Gespräche mit Bundesländern und Gemeinden dazu? 
f. Gab es bereits Gespräche mit dem Bundesminister für Finanzen dazu? 
g. Gab es bereits Gespräche mit Sportvereinen dazu? 
h. Welche Teile des Budgets sollen durch diese Maßnahme in welchem 

Ausmaß in Anspruch genommen werden? 
3. Welche Maßnahmen sind in Bezug auf die Auslobung eines breit angelegten Ide-

enwettbewerbs konkret geplant? 
a. Welche Maßnahmen wurden bereits gesetzt? 
b. Wie ist der Umsetzungsstand bzw. der vorgesehene Zeitplan? 
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c. Wenn noch keine Umsetzungsschritte erfolgt sind: warum wurden noch 
keine gesetzt? Wann sollen diese erfolgen? 

d. Gab es bereits Gespräche mit Bundesländern und Gemeinden dazu? 
e. Gab es bereits Gespräche mit Sportvereinen dazu? 
f. Welche Teile des Budgets sollen durch diese Maßnahme in welchem 

Ausmaß in Anspruch genommen werden? 
4. Welche Maßnahmen sind in Bezug auf die Medienkampagne zur Breite und Viel-

falt im österreichischen Sport konkret geplant? 
a. Welche Maßnahmen wurden bereits gesetzt? 
b. Wie ist der Umsetzungsstand bzw. der vorgesehene Zeitplan? 
c. Wenn noch keine Umsetzungsschritte erfolgt sind: warum wurden noch 

keine gesetzt? Wann sollen diese erfolgen? 
d. Gab es bereits Gespräche mit Bundesländern und Gemeinden dazu? 
e. Gab es bereits Gespräche mit Medienvertreter_innen dazu? 
f. Gab es bereits Gespräche mit Sportvereinen dazu? 
g. Welche Teile des Budgets sollen durch diese Maßnahme in welchem 

Ausmaß in Anspruch genommen werden? 
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