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13.57 

Abgeordneter Alexander Melchior (ÖVP): Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr 

geehrter Herr Vizekanzler! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrte Damen und 

Herren! Wir sind uns, glaube ich, alle hier einig: Das Jahr 2020 ist ein riesengroßer 

Rückschlag. Keiner hätte sich gedacht, dass das Jahr so kommen und so verlaufen 

wird, mit all den Konsequenzen. 

Jeder hier im Raum und auch jeder zu Hause wird aber schon einmal solche Rück-

schläge erlebt haben, nach denen es ein Comeback gegeben hat. Ich bin überzeugt 

davon, dass auch wir gestärkt aus dieser Krise hervorgehen werden, und jetzt müssen 

wir hier Schritte setzen, um das möglichst bald zu schaffen. (Beifall bei ÖVP und Grü-

nen.) 

In keinem anderen Bereich als im Sport gibt es solche Comebacks. Wir erinnern uns 

alle – vielleicht nicht alle, aber einige – an Niki Lauda und an seinen schweren Unfall – 

danach wurde er Weltmeister! Thomas Muster hat nach einem schweren 

Verkehrsunfall sitzend trainiert – wir können uns an diese Bilder erinnern –, und was ist 

nachher passiert? – Er war der erste Österreicher, der die Nummer eins der 

Weltrangliste im Tennis erklommen hat! 

Für mich ganz beeindruckend war auch die Geschichte des Hermann Maier, dieser 

verheerende Sturz damals bei den Olympischen Spielen in Nagano. Minutenlang war 

gar nichts, dann ist er aufgestanden, hat gewunken. Jeder hat gedacht, jetzt ist alles 

vorbei – drei Tage später holte er Gold! Das sind Geschichten, die uns doch immer 

wieder inspirieren: im beruflichen, im privaten, aber auch im sportlichen Bereich. 

Wir kennen solche Erlebnisse auch im Hobbysportbereich: dass man weit über seine 

Grenzen hinausgeht, wenn es darum geht, einen Wettkampf zu gewinnen, wenn es da-

rum geht, zusammenzuhalten und das Ganze aufzubauen. 

Dieser Bereich des Sports leistet so viel und verdient daher auch unsere volle Unter-

stützung, und deswegen bin ich extrem dankbar dafür und froh darüber, dass es in die-

sem Bereich in diesen schwierigen Zeiten mit den Unterstützungsleistungen, dem Um-

satzersatz bei Sportstätten oder Fitnessstudios auch Hilfe gegeben hat. Mit dem NPO-

Fonds – wir haben es auch vorhin gehört – stehen den Vereinen und Sportstätten auch 

zukünftig 365 Millionen Euro zur Verfügung, um sicherzustellen, dass es nach der 

Krise mit dem Sport in der Form, wie wir ihn kennen, lieben und schätzen, wieder 

weitergehen kann. 
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Ich weiß, meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist jetzt eine unfassbar zähe 

Zeit. Mein Vorredner, Christoph Zarits, hat es schon gesagt, und auch ich freue mich 

darauf, wenn wir wieder am Fußballplatz stehen können, wenn wir wieder Sport 

betreiben können, wenn wir wieder zusehen können, wie all diese Wettkämpfe laufen, 

und uns an ihnen erfreuen können. Deswegen: Jetzt noch alle zusammenhalten! Bald 

werden wir das wieder erleben. – Vielen Dank. (Beifall bei der ÖVP und bei 

Abgeordneten der Grünen.) 

14.01 

Präsident Ing. Norbert Hofer: Zu Wort ist dazu niemand mehr gemeldet. Die Debatte 

ist geschlossen. 

Wünscht der Herr Berichterstatter ein Schlusswort? – Das ist nicht der Fall. 

Ich verlege auch da, wie vereinbart, die Abstimmungen an den Schluss der 

Verhandlungen über die Vorlagen des Sportausschusses und fahre in der Erledigung 

der Tagesordnung fort. 

 


