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Für ein Gesamtkonzept für die Sportpolitik
Vor den anstehenden Diskussionen über einen neuen EU-Arbeitsplan für den Sport wird im Rahmen
eines Initiativberichts, der dem Parlament während seiner Plenartagung im Februar vorgelegt
werden soll, eine Bilanz über die bisherige Umsetzung der Sportpolitik der EU gezogen und
Empfehlungen für den künftigen Kurs abgegeben.

Hintergrund: Die Europäische Union und der Sport
Mit Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon im Dezember 2009 erlangte die EU eine konkrete Zuständigkeit
im Bereich des Sports, in deren Rahmen sie das eindeutige Mandat erhielt, eine von der EU koordinierte und
durch eine gesonderte Haushaltslinie gestützte Sportpolitik auszuarbeiten und umzusetzen und die
Zusammenarbeit mit einschlägigen internationalen Einrichtungen im Bereich des Sports einzuleiten, vor
allem mit dem Europarat, der seit langem auf diesem Gebiet tätig ist (Artikel 165 des Vertrags über die
Arbeitsweise der Europäischen Union – AEUV). Die EU hat die Aufgabe, die Maßnahmen ihrer
Mitgliedstaaten zu unterstützen, zu koordinieren und zu ergänzen (Artikel 6 AEUV). Für die europäische
Zusammenarbeit im Bereich Sport gibt es einen auf drei Jahre angelegten EU-Arbeitsplan, in dem die
Prioritäten für die EU-Sportagenda und der Rahmen für Maßnahmen der Mitgliedstaaten und der
Kommission festgelegt sind. Zu den vorrangigen Themen im Rahmen des EU-Arbeitsplans für den Sport im
Zeitraum 2014–2017 zählt die Integrität des Sports (welche die Bekämpfung von Doping und
Ergebnisabsprachen sowie die Förderung verantwortungsvoller Verwaltung umfasst), die wirtschaftlichen
Aspekte des Sports (darunter die nachhaltige Finanzierung und der wirtschaftliche Nutzen des Sports) sowie
Sport und Gesellschaft (einschließlich der Förderung der körperlichen Betätigung für die Gesundheit,
Freiwilligentätigkeit sowie Aus- und Weiterbildung im Bereich Sport). Seit 2014 wird diese politische Agenda
im Rahmen des Kapitels „Sport“ des Programms Erasmus+, das über einen Zeitraum von sieben Jahren mit
Mitteln in Höhe von mehr als 265 Mio. EUR ausgestattet ist, unterstützt, indem einschlägige Projekte
darüber finanziert werden. Die für 2017 zur Verfügung stehende Finanzausstattung beläuft sich auf
39,2 Mio. EUR.
Die Kommission arbeitet an einem Bericht über die Umsetzung des aktuellen mehrjährigen EU-Arbeitsplans
für den Sport. Er wird in die Gespräche über die Erstellung eines neuen Arbeitsplans (der bis 2020 laufen soll)
einfließen, die im Laufe des maltesischen Vorsitzes im Rat der Europäischen Union (Januar bis Juni 2017)
stattfinden sollen.

Bericht des Europäischen Parlaments
Bei dem Bericht des Ausschusses für Kultur und Bildung über ein Gesamtkonzept für die Sportpolitik
(Berichterstatter: Hannu Takkula, ALDE, Finnland) handelt es sich über den umfassendsten Standpunkt zu
diesem Thema seit der Entschließung des Europäischen Parlaments von 2012 zu der europäischen
Dimension des Sports. Er besteht aus zwei Hauptkapiteln, in denen die Integrität des Sportes sowie
verantwortungsvolle Verwaltung und die Rolle des Sports für die soziale Inklusion, seine gesellschaftliche
Funktion und der Zugang zum Sport behandelt werden.
Im ersten Kapitel wird unter anderem die Schaffung einer Transparenzkultur in Sportorganisationen, die
Einführung von Ergebnisabsprachen als konkreten Straftatbestand in den Mitgliedstaaten, eine enge
Zusammenarbeit mit der Welt-Anti-Doping-Agentur, der UNESCO und dem Europarat zur wirksameren
Bekämpfung von Doping, indem die rechtlichen und politischen Vorgaben des Welt-Anti-Doping-Kodex
gestärkt werden, ein mögliches Verbot der Inhaberschaft Dritter an Transferrechten von Spielern gemäß
dem EU-Recht sowie die Einrichtung von Transparenz-Registern für die Vergütung der Agenten von Sportlern
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gefordert. Im zweiten Kapitel werden konkrete Maßnahmen zur Förderung des Breitensports vorgeschlagen:
Die Mitgliedstaaten werden dazu aufgefordert, zugelassene Wettanbieter zu verpflichten, einen
angemessenen Teil ihres Ertrags dem Breitensport zukommen zu lassen, ihre jeweiligen Steuersysteme dafür
zu nutzen, Mehrwertsteuerbefreiungen, Steuererleichterungen und andere finanzielle Anreize für den
Breitensport zu fördern und die Mittel für öffentlich zugängliche Sport- und Spielplätze aufzustocken, um
den Breitensport leichter zugänglich zu machen.
Was die künftige Ausrichtung der EU-Sportpolitik betrifft, wird in dem Bericht empfohlen, dass
verantwortungsvolle Verwaltung sowie die Förderung der körperlichen Betätigung insbesondere von jungen
Menschen und schutzbedürftigen Bevölkerungsgruppen aus sozial benachteiligten Gegenden, in denen nur
wenig Sport getrieben wird, zu den Prioritäten im kommenden EU-Arbeitsplan für den Sport gehören sollten.
Zudem wird gefordert, die Finanzmittel für den Sport im Rahmen von Erasmus+ aufzustocken und dabei
besonderes Augenmerk auf den Breitensport und die Bildung zu richten sowie die Außenwirkung und
Zugänglichkeit des Programms zu erhöhen, um die stärkere Berücksichtigung des Sports in anderen
Finanzierungsprogrammen wie den europäischen Struktur- und Investitionsfonds und dem
Gesundheitsprogramm zu verbessern.

Initiativbericht: 2016/2146 (INI); federführender Ausschuss: CULT; Berichterstatter: Hannu Takkula (ALDE,
Finnland)
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