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Abgeordnete Petra Steger (FPÖ): Herr Präsident, ich werde versuchen, schneller zu 

reden. Sehr geehrter Herr Sportminister, Sie sind ja noch da! Ich habe Ihnen vorhin bei 

Ihrer Rede über das Sportbudget sehr genau zugehört und ich muss sagen, ich bin 

wirklich fassungslos – fassungslos aus dem einfachen Grund, dass man, wenn man 

Ihnen zugehört hat, den Eindruck gewonnen hat, als gebe es diese Coronakrise im 

Sport überhaupt nicht. Es fehlt Ihnen offenbar vollkommen – vollkommen! – das 

Bewusstsein dafür, in was für einem Zustand der österreichische Sport sich zurzeit 

befindet. Sie reden über Gendermaßnahmen, über Green Events im Sportbereich und 

alles andere, nur nicht über die dringend benötigten Hilfsmaßnahmen, die der Sport 

jetzt dringend notwendig hat, sehr geehrter Herr Minister! (Beifall bei der FPÖ sowie 

des Abg. Shetty.) 

Sie reden von einer Terminkoordinierung mit den Sportsprechern, die es noch 

überhaupt nicht gab. Es gab keinen Sportausschuss, es gibt keine Gespräche mit den 

Sportsprechern. Sie haben nicht einmal das Interesse an Vorschlägen für mögliche 

Maßnahmen, von denen es wahrscheinlich von allen Seiten viele geben würde. Sie 

haben kein Interesse daran, diese überhaupt zu hören. Mir als ehemaliger 

Profisportlerin tut es richtiggehend weh, wenn ich das hier mit anhören muss, sehr 

geehrter Herr Minister. 

Es ist absolut unverständlich! Sämtliche Maßnahmen, die Sie gemeinsam mit dieser 

Regierung in den letzten Monaten, von Beginn an im Bereich des Sports gesetzt 

haben, sind unverständlich. Am Beginn der Krise haben Sie einmal alles komplett 

zugemacht, kein Sport war mehr möglich, ohne Differenzierung, egal ob Freizeitsport 

oder Berufssport, egal ob drinnen oder draußen, egal ob Einzelsport oder 

Mannschaftssport; es war vollkommen egal. Sie haben nicht mit den zuständigen 

Verbänden, mit den Sportlern, mit den direkt Betroffenen gesprochen. 

Sie haben es bis heute nicht geschafft, dass der Turnunterricht in den Schulen wieder 

stattfinden kann. Das ist etwas, das die Menschen überhaupt nicht verstehen, dass die 

Kinder auf ihren Plätzen festgehalten werden und sich in den Schulen auch nicht mehr 

bewegen dürfen. Besonders jetzt hat sogar die WHO gemeinsam mit dem 

Olympischen Komitee einen Brief ausgeschickt und gesagt, dass den Kindern endlich 

wieder die Bewegung ermöglicht werden muss, dass es wichtig ist, auch den Sport in 

die Coronamaßnahmen zu integrieren, weil das für die Gesundheit, für die Abwehr 

wichtig ist. 
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Präsident Ing. Norbert Hofer: Ich darf bitten, den Antrag einzubringen. Wir haben nur 

mehr ein paar Sekunden. 

Abgeordnete Petra Steger (fortsetzend): Ich komme zum Antrag, zumindest einmal 

zum ersten Antrag; vielleicht bringe ich den zweiten dann nach der Dringlichen Anfrage 

ein. Ich bringe einmal folgenden Antrag ein:  

Entschließungsantrag 

der Abgeordneten Petra Steger, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Turnunterricht 

ermöglichen und Sportstätten öffnen“ 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

„Die Bundesregierung wird aufgefordert, sofortige Schritte zu setzen, um den Turnun-

terricht an österreichischen Schulen ab Ende Mai sicherzustellen und eine rasche Öff-

nung aller Sportstätten für den Breitensport zu ermöglichen.“ 

***** 

Das ist dringend notwendig für die Gesundheit unserer Kinder. 

Zu dem Rest komme ich dann wieder nach der Dringlichen Anfrage. (Beifall bei der 

FPÖ sowie des Abg. Shetty.)  

15.00 

Präsident Ing. Norbert Hofer: Besten Dank, Frau Abgeordnete. Der Antrag ist ausrei-

chend unterstützt, ordnungsgemäß eingebracht und steht somit in Verhandlung. Der 

zweite Antrag folgt dann später.  

Ich unterbreche nunmehr die Verhandlungen über die Punkte 6 und 7 der Tagesord-

nung, damit die verlangte Behandlung einer Dringlichen Anfrage gemäß der Geschäfts-

ordnung jetzt um 15 Uhr stattfinden kann.  

 


