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14.53 

Abgeordnete Mag. Agnes Sirkka Prammer (Grüne): Herr Präsident! Herr 

Vizekanzler! Frau Bundesministerin! Geschätzte Herren Volksanwälte! Frau 

Präsidentin des Rechnungshofes! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Werte 

Zuseherinnen und Zuseher! Wenn in der letzten Zeit die Rede vom Sport war, dann 

meistens im Zusammenhang mit dem, was gerade nicht möglich ist. 

Dieses Budget, das uns heute vorliegt, bildet aber das ab, was in Zukunft wieder 

möglich werden soll. Es zeigt uns, wohin der Weg im Sport führen wird. Insgesamt wird 

das Sportbudget auf über 140 Millionen Euro aufgestockt. Allein für die allgemeine 

Sportförderung werden die Mittel um über 10 Millionen auf 54,2 Millionen Euro erhöht. 

Ziel ist es, das Niveau in der Sportförderung zu halten. Um die effiziente und zielge-

richtete Verwendung der Mittel sicherzustellen, ist es dabei notwendig, das Augenmerk 

auf die Transparenz zu legen. Dabei wird aber genauso auf die Erhöhung des Frau-

enanteils geachtet werden, sowohl bei den FunktionärInnen als auch in jenen Gremien, 

die die Sportförderung vergeben. Es ist wohl unbestritten, dass da noch ein gewaltiger 

Gestaltungsspielraum ist. (Beifall bei Grünen und ÖVP.) 

Die Investitionen in den Sportstättenbau sollen weiterhin gefördert werden, nicht zuletzt 

auch deshalb, weil das Mittel sind, die der lokalen und regionalen Wirtschaft zur Verfü-

gung stehen. Grundsätzlich bleibt auch die Förderung von Sportveranstaltungen, von 

Großveranstaltungen ein weiteres Ziel. Wenn diese wieder stattfinden können, werden 

dabei auch die Kriterien der Nachhaltigkeit eine wesentliche Rolle spielen. Weiterhin 

investiert wird auch in die Förderung von SpitzensportlerInnen, in deren Ausbildung 

und deren Karrierewege, sowohl für SportlerInnen ohne als auch für solche mit 

Behinderung. 

Schon bevor die Menschen in Österreich durch die Abstandsmaßnahmen bemerkt ha-

ben, wie wichtig Sport und Bewegung im Alltag sind, wurde in diesem Budget einer der 

Schwerpunkte auf den Bereich der Bewegung im Alltag gelegt. Aus beiden 

Programmen, Tägliche Sport- und Bewegungseinheit und Kinder gesund bewegen, 

wurde das Programm Kinder gesund bewegen 2.0 ins Leben gerufen. Damit wird das 

bundesweite Bewegungsangebot in Kindergärten und Volksschulen verbessert. Die 

Fördermittel für Kinder gesund bewegen wurden substanziell aufgestockt – der Herr 

Vizekanzler hat es bereits gesagt. Damit nähern wir uns dem Ziel der täglichen 

Bewegungseinheit für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Ende der Schulpflicht mit 

einem ersten wichtigen Schritt. 
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Viele Menschen haben jetzt mehr denn je festgestellt, dass Sport mehr ist als nur eine 

schöne Nebensache. Im Budget wurde das schon vorher so gewertet und so soll es 

auch umgesetzt werden, noch zusätzlich zu der raschen Akutunterstützung der 

Vereine durch das NPO-Paket. (Beifall bei Grünen und ÖVP.) 

14.57 

Präsident Ing. Norbert Hofer: Frau Abgeordnete Steger, Sie wollen, glaube ich, zwei 

Anträge einbringen. Das heißt, ich würde vorschlagen, das sehr flott zu machen. – 

Danke schön.  

 


