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14.45 

Abgeordneter Christoph Zarits (ÖVP): Herr Präsident! Herr Vizekanzler! Frau 

Minister! Geschätzte Volksanwälte! Frau Rechnungshofpräsidentin! Meine geschätzten 

Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte gleich bei der Rede 

des Herrn Vizekanzlers anschließen und mich auch zum Thema Sport äußern. Als 

Sportsprecher der Volkspartei ist mir das Thema Sport natürlich ganz besonders 

wichtig. Wir stehen natürlich im Sport, so wie in vielen anderen Bereichen auch, 

aufgrund der Coronakrise vor massiven Herausforderungen, vor schwierigen 

Aufgaben, die wir vor drei Monaten noch nicht für möglich gehalten haben. 

Ich möchte aber die Gelegenheit nutzen, um mich hier ganz herzlich bei allen Sport-

lerinnen und Sportlern und bei all jenen Menschen, die sich ehrenamtlich in den 

Vereinen und in den Kommunen engagieren, zu bedanken. Sie haben maßgeblich 

dazu beigetragen, dass wir in Österreich besser durch die Krise gekommen sind, weil 

Sie einerseits das Verhalten im Sport angepasst haben und andererseits auch sehr, 

sehr viel Verständnis für die Situation gezeigt haben. Ich meine, der Dank gehört 

denen, die sich im Sport an die Verhaltensregeln gehalten haben. (Beifall bei der ÖVP 

und bei Abgeordneten der Grünen.) 

Der Sport hat neue Herausforderungen, neue Aufgaben vor sich – ich habe es 

angesprochen –, der Sport braucht in der Krise unsere Hilfe. Ich glaube, wir alle 

müssen anpacken – ich nenne die Gemeinden, ich nenne die Länder und auch den 

Bund –, um gemeinsam die Sportvereine, die Verbände, die Sportlerinnen und Sportler 

und den Sport im Allgemeinen zu unterstützen. 

Ich bin dem Herrn Vizekanzler sehr dankbar dafür, dass er bereits im Ausschuss über 

den NPO-Unterstützungsfonds berichtet hat: 700 Millionen Euro werden für die 

Vereine, für die Verbände, für die Sportlerinnen und Sportler und für den Sport 

allgemein zur Bewältigung der Krise zur Verfügung stehen. Wir werden am Donnerstag 

den Beschluss fassen, hoffentlich einen sehr, sehr breit getragenen Beschluss, 

vielleicht gelingt uns hier im Plenum sogar ein einstimmiger Beschluss für die Vereine 

und für die Non-Profit-Organisationen, das wäre mir sehr, sehr, sehr viel wert. Ein 

herzliches Dankeschön an den Herrn Vizekanzler für die Vorbereitungsarbeiten, die 

Richtlinie wird gerade erstellt, und ich denke, es wird ein sehr, sehr gutes Paket sein. 

Wichtig ist für mich, das Budget 2020 im Sportbereich noch anzusprechen. Es ist 

wichtig, dass wir da mehr Geld zur Verfügung haben. Einige Projekte wurden ja bereits 

vom Herrn Vizekanzler im Detail vorgestellt. Wesentlich ist, dass wir in den Schulen mit 

der Bewegungseinheit, die wir flächendeckend einführen wollen, für mehr Bewegung 
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sorgen. Weitere Projekte betreffen den Bau von Sportstätteninfrastruktur sowie 

natürlich auch die Förderung von Nachwuchs- und Leistungssport. Auch die 

Sportveranstaltungen, Stichwort Green Events, möchten wir fördern. 

Ich glaube, es ist wichtig und auch ein Ziel von uns allen, die den Sport lieben, die den 

Sport betreiben, die den Sport konsumieren – sei es auf der eigenen Sportanlage in 

der eigenen Kommune oder auch bei großen Sportveranstaltungen –, dass wir bald 

wieder Sportveranstaltungen in der Realität sehen und Sport konsumieren können. Ich 

glaube, das ist unser aller Wunsch.  

Der Herr Vizekanzler hat in der Vergangenheit gemeinsam mit den anderen Mitgliedern 

der Bundesregierung, auch mit dem Gesundheitsminister, bereits sehr, sehr viele Lo-

ckerungsregelungen verabschiedet, mit denen es dann möglich war, schrittweise 

wieder verschiedene Sportarten auszuüben. Wir sind auch im Sportbereich weiter als 

andere Länder. Ich meine, wenn wir alle zusammenhalten, wenn wir den Sport in 

dieser schwierigen Situation unterstützen, wenn wir den Sportvereinen und den 

Ehrenamtlichen in den Vereinen die nötige Unterstützung zukommen lassen, dann 

sehen wir auch im Sportbereich einer guten Zukunft entgegen. 

Ich bitte um die Unterstützung unseres Fonds für die Ehrenamtlichen und vor allem die 

Vereine und die Verbände im Sportbereich am Donnerstag. – Herzlichen Dank. (Beifall 

bei ÖVP und Grünen.) 

14.49 

Präsident Ing. Norbert Hofer: Nächste Rednerin ist Frau Abgeordnete Nurten 

Yılmaz. – Bitte schön, Frau Abgeordnete.  

 


