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SPORT

Der Sport ist ein Bereich, für den die Europäische Union noch nicht sehr lange
verantwortlich ist, nämlich erst seit Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon im
Dezember 2009. Die EU ist dafür zuständig, eine faktengestützte Politik zu
entwickeln, die Zusammenarbeit zu stärken und Initiativen zur Förderung von
körperlicher Betätigung und Sport in ganz Europa zu verwalten. Für den Zeitraum
von 2014 bis 2020 wurde zum ersten Mal im Rahmen des Programms Erasmus
+ eigens eine Haushaltslinie zur Unterstützung von Vorhaben und Netzwerken im
Bereich des Sports eingerichtet.

RECHTSGRUNDLAGE

Zwar wurde in den Verträgen vor 2009 keine gesonderte rechtliche Zuständigkeit der
EU für Sport genannt, doch hat die Kommission mit dem Weißbuch Sport von 2007
und dem Aktionsplan „Pierre de Coubertin“ den Grundstein für eine Sportpolitik der EU
gelegt.
Mit dem Vertrag von Lissabon hat die EU eigens eine Zuständigkeit für den
Sport zugewiesen bekommen. Gemäß Artikel 6 Buchstabe e des Vertrags über
die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) ist die EU für die Unterstützung
oder Ergänzung der Maßnahmen der Mitgliedstaaten auf dem Gebiet des Sports
zuständig, und in Artikel 165 Absatz 1 sind die Details einer Sportpolitik aufgeführt.
Darin heißt es: „Die Union trägt zur Förderung der europäischen Dimension
des Sports bei und berücksichtigt dabei dessen besondere Merkmale, dessen
auf freiwilligem Engagement basierende Strukturen sowie dessen soziale und
pädagogische Funktion.“ Artikel 165 Absatz 2 bezieht sich auf die „Entwicklung
der europäischen Dimension des Sports durch Förderung der Fairness und der
Offenheit von Sportwettkämpfen und der Zusammenarbeit zwischen den für den
Sport verantwortlichen Organisationen sowie durch den Schutz der körperlichen und
seelischen Unversehrtheit der Sportler, insbesondere der jüngeren Sportler“. Die
EU verfügt somit über die Rechtsgrundlage, den Bereich Sport mit dem Programm
Erasmus+ strukturell zu unterstützen sowie in internationalen Foren und gegenüber
Drittstaaten mit einer Stimme zu sprechen. Die Sportminister der EU kommen im
Rahmen der Tagungen des Rates (Bildung, Jugend, Kultur und Sport) zusammen.
Darüber hinaus haben auch die Kompetenzen der EU im Binnenmarkt erhebliche
Auswirkungen auf den Sport. So hat zum Beispiel der Europäische Gerichtshof ein
bedeutsames Fallrecht entwickelt, das weitreichende Konsequenzen für die Welt
des Sports hat (etwa im Rahmen der Rechtssache Bosman). Gleichzeitig hat die
EU ihre Befugnisse im Zusammenhang mit nicht zwingendem Recht in verwandten
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Bereichen wie Bildung, Gesundheit und soziale Inklusion über die entsprechenden
Förderprogramme bereits Einfluss auf den Sport ausgeübt.

ZIELE

Durch die Einführung einer neuen spezifischen Zuständigkeit im Rahmen der
Verträge wurden der EU neue Möglichkeiten eröffnet, im Bereich Sport tätig zu
werden. Die EU setzt sich dafür ein, dass bei Sportwettkämpfen mehr Fairness und
Offenheit herrscht und die seelische und körperliche Unversehrtheit der Sportler unter
Berücksichtigung der Besonderheiten des Sports besser geschützt wird. Darüber
hinaus unterstützt die EU die Idee, dass Sport das allgemeine Wohlbefinden
verbessern, zur Überwindung allgemeiner gesellschaftlicher Probleme wie Rassismus,
sozialer Ausgrenzung und geschlechtsspezifischer Diskrepanzen beitragen und in
der gesamten Union erhebliche wirtschaftliche Vorteile bringen kann. Ferner gilt die
Sportpolitik als wichtiges Instrument in den Außenbeziehungen der EU. Die EU befasst
sich insbesondere mit drei Aspekten: 1) der gesellschaftlichen Rolle des Sports,
2) seiner wirtschaftlichen Dimension und 3) dem politischen und rechtlichen Rahmen
des Sportbereichs.

ERFOLGE

A. Politische Entwicklungen
1. Das Weißbuch Sport und der Aktionsplan „Pierre de Coubertin“
Das Weißbuch Sport der Kommission von 2007 war die erste „umfassende Initiative“
der EU zum Thema Sport. Durch die Umsetzung der darin vorgeschlagenen
Maßnahmen hat die Kommission nützliche Informationen in Bezug auf künftig zu
behandelnde Themen gesammelt. In dem Weißbuch wurden mehrere Ziele ins Auge
gefasst, darunter unter anderem
— die Stärkung der gesellschaftlichen Rolle des Sports,

— die Verbesserung der öffentlichen Gesundheit durch körperliche Betätigung,

— die Förderung von ehrenamtlichen Tätigkeiten,

— die Stärkung der wirtschaftlichen Dimension des Sports sowie der Freizügigkeit
von Sportlern,

— der Kampf gegen Doping, Korruption und Geldwäsche sowie

— die Kontrolle von Medienrechten.

2. Entwicklung der europäischen Dimension des Sports
Mit dem Weißbuch der Kommission zu Sport und dem Inkrafttreten des Vertrags
von Lissabon im Jahr 2009 wurde der Weg für die im Januar 2011 veröffentlichte
Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Entwicklung der europäischen Dimension
des Sports“ geebnet, deren Gegenstand die Auswirkungen des Vertrags von Lissabon
auf den Sport sind. Diese Mitteilung war das erste politische Dokument, das die
Kommission nach dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon zum Thema Sport
verabschiedet hat. In der Mitteilung wurde das Potenzial des Sports hervorgehoben,

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/de
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52007DC0391
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:52011DC0012
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:52011DC0012


Kurzdarstellungen über die Europäische Union - 2022 3
www.europarl.europa.eu/factsheets/de

einen wesentlichen Beitrag zum Erreichen der umfassenden Ziele der „Strategie
Europa 2020 für Wachstum und Beschäftigung“ (2010-2020) zu leisten und die
Chancen auf dem Arbeitsmarkt und die soziale Inklusion zu fördern. Es wurde
ferner vorgeschlagen, dass die EU das Übereinkommen des Europarates gegen
Doping unterzeichnet, Sicherheitsmaßnahmen und Sicherheitsanforderungen für
internationale Sportveranstaltungen ausarbeitet und umsetzt, Fortschritte bei der
Einführung nationaler Ziele auf der Grundlage der EU-Leitlinien für körperliche
Aktivität erreicht sowie Standards für die Zugänglichkeit von Sportveranstaltungen für
Behinderte erarbeitet.
In wirtschaftlicher Hinsicht rief die Kommission die Sportverbände auf, Mechanismen
für die zentrale Vermarktung von Medienrechten einzuführen, um eine angemessene
Umverteilung der Erlöse sicherzustellen. Weitere in der Mitteilung behandelte Themen
waren die Rechte des geistigen Eigentums im Zusammenhang mit dem Sport,
der Austausch über bewährte Verfahren für eine transparente und nachhaltige
Finanzierung des Sports sowie die Überwachung der Anwendung gesetzlicher
Bestimmungen über staatliche Beihilfen auf dem Gebiet des Sports.
3. EU-Arbeitsplan für den Sport
Der EU-Arbeitsplan für den Sport ist eines der wichtigsten EU-Dokumente zur
Sportpolitik. Der Schwerpunkt des Arbeitsplans liegt auf den wichtigsten Tätigkeiten
der Union in diesem Bereich; der Arbeitsplan dient als Orientierungsinstrument für die
Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Organen der EU, den Mitgliedstaaten
und den Interessenträgern des Sports.
Der erste Arbeitsplan für den Sport (2011-2014) wurde vom Rat im Jahr 2011
und sein Nachfolger im Jahr 2014 angenommen. Der Plan für den Zeitraum
2014-2017 enthielt drei vorrangige Themen: 1) die Integrität des Sports, 2) seine
wirtschaftliche Dimension und 3) das Verhältnis zwischen Sport und Gesellschaft. Die
Mitgliedstaaten und die Kommission richteten fünf Sachverständigengruppen zu den
Themen Spielabsprachen, verantwortungsvolle Verwaltung, wirtschaftliche Dimension
des Sports, gesundheitsfördernde körperliche Aktivität (HEPA) und Entwicklung der
Humanressourcen im Sport ein, damit diese Themen behandelt werden können.
Im Mai 2016 nahm der Rat seine Schlussfolgerungen zur Erhöhung der Integrität,
Transparenz und Good Governance von Sportgroßveranstaltungen an, in denen
er die Mitgliedstaaten aufforderte, auf EU-Ebene der Integrität und Transparenz in
dem künftigen Arbeitsplan Rechnung zu tragen, die Umsetzung von Kriterien und
Verfahren in Bezug auf verantwortungsvolle Verwaltung zu unterstützen und Modelle
für eine öffentlich-private Zusammenarbeit und den Austausch bewährter Verfahren
aufzuzeigen und zu entwickeln.
Am 23. Mai 2017 nahm der Rat (Bildung, Jugend, Kultur und Sport) den dritten
Arbeitsplan der EU für den Sport (2017-2020) an, dessen Hauptprioritäten denen
des vorherigen Plans entsprachen. Mit dem dritten Plan wurden lediglich zwei
Sachverständigengruppen (zu Integrität und zu Qualifikationen und Entwicklung der
Humanressourcen im Sport) eingerichtet, neue Arbeitsmethoden wie Cluster-Treffen
eingeführt und die Laufzeit des Plans auf insgesamt dreieinhalb Jahre verlängert, um
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ihn mit dem Programm Erasmus+ und dem mehrjährigen Finanzrahmen in Einklang
zu bringen.
Am 1. Dezember 2020 nahm der Rat der europäischen Sportminister den vierten
Arbeitsplan der EU für den Sport (2021-2024) an. Körperliche Betätigung spielt im
Plan eine herausragende Rolle, wobei Investitionen in Sport und gesundheitsfördernde
körperliche Aktivität, einschließlich der Schaffung von Sportmöglichkeiten für alle
Generationen, als eine der wichtigsten Prioritäten aufgeführt sind. Der Plan zielt auch
auf die „Stärkung der Erholung und Krisenresilienz des Sportsektors während und nach
der COVID-19-Pandemie“ ab. Weitere wichtige Aktionsbereiche sind die Priorisierung
von Fähigkeiten und Qualifikationen im Sport durch den Austausch von bewährten
Verfahrensweisen und den Aufbau von Wissen, der Schutz von Integrität und Werten
sowie die sozioökonomische und ökologische Dimension des Sports und die Förderung
der Gleichstellung der Geschlechter. Ein weiteres Ziel der EU ist es, den Anteil von
Frauen in Führungspositionen und unter Trainern zu erhöhen, gleiche Bedingungen für
alle Sportler zu fördern und die Berichterstattung über Frauen im Sport in den Medien
zu verbessern.
Im Einklang mit dem Übergang der EU zu einer grünen Wirtschaft stellt „grüner Sport“
ebenfalls eine Priorität dar, da in dem Plan die Entwicklung eines gemeinsamen
Rahmens mit gemeinsamen Verpflichtungen unter Berücksichtigung des europäischen
Klimapakts vorgeschlagen wird. Ein weiterer Schwerpunkt wird auf Innovation und
Digitalisierung in allen Bereichen des Sportsektors gelegt.
4. COVID-19-Pandemie und Sport
Am 22. Juni 2020 nahm der Rat seine Schlussfolgerungen zu den Auswirkungen der
COVID-19-Pandemie auf den Sportsektor an, in denen verschiedene Maßnahmen
zur Erholung des Sportsektors vorgeschlagen wurden. In dem Dokument wurde
hervorgehoben, dass der gesamte Sektor, auch in wirtschaftlicher Hinsicht, schwer
getroffen wurde, da die Pandemie verheerende Auswirkungen auf die sportlichen
Aktivitäten auf allen Ebenen hatte. Der Rat betonte, dass Strategien für die
Wiederaufnahme der Tätigkeiten während und nach der Pandemie auf lokaler,
nationaler, regionaler und EU-Ebene erforderlich sind, um den Sportsektor zu
unterstützen und seinen wichtigen Beitrag zum Wohlergehen der Unionsbürgerinnen
und Unionsbürger aufrechtzuerhalten. Unter anderem bestärkte der Rat die Organe der
EU darin, die nationalen Bemühungen zu ergänzen, indem sie dem Sektor finanzielle
Unterstützung durch verfügbare Programme und Fonds der EU, wie etwa durch
das Programm Erasmus+, das Europäische Solidaritätskorps, die Kohäsionsfonds
und die Investitionsinitiativen zur Bewältigung der Coronavirus-Krise (CRII und CRII
+), zukommen lassen. Darüber hinaus betonte der Rat, dass ein Dialog zwischen
den Mitgliedstaaten und den einschlägigen Interessenträgern gefördert werden muss,
um Strategien zu erörtern, die eine sichere und – wenn möglich – koordinierte
Wiederaufnahme der sportlichen Aktivitäten ermöglichen, und um zukünftige Krisen zu
verhindern, indem die Resilienz des Sportsektors der EU gestärkt wird.
Am 1. Dezember 2020 hielten die EU-Sportminister eine Konferenz zu den aktuellen
Herausforderungen bei der Organisation von internationalen Sportveranstaltungen
ab. Aufgrund der COVID-19-Pandemie wird die Freizügigkeit von Sportlern durch
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unterschiedliche und sich ständig weiterentwickelnde nationale Vorschriften über
Tests, Quarantäne und andere gesundheitsbezogene Themen beeinträchtigt. Aus der
Debatte ging hervor, dass ein weiterer Austausch und eine weitere Zusammenarbeit
auf EU-Ebene im Sportsektor erforderlich sind.
Am 10. Februar 2021 nahm das Parlament eine Entschließung an, in der betont
wurde, dass die Mitgliedstaaten finanzielle, strategische und praktische Unterstützung
erhalten müssen, um zu verhindern, dass die Pandemie dauerhafte Auswirkungen
auf die Jugend und den Sport hat. In der Entschließung wurde betont, dass die
finanzielle Unterstützung nicht auf große Zuschauersportveranstaltungen beschränkt
sein sollte und dass Aufbaumaßnahmen für den Breitensport von größter Bedeutung
sind. Darüber hinaus wurde die Kommission aufgefordert, einen europäischen Ansatz
zur Bewältigung der negativen Auswirkungen der Pandemie auf den Sportsektor zu
entwickeln.
B. Aktionsprogramme
1. Erasmus+
Sport ist ein integraler Bestandteil von Erasmus+, dem Programm für Maßnahmen
der EU in den Bereichen allgemeine und berufliche Bildung, Jugend und Sport. Am
12. Dezember 2020 erzielten das Parlament und der Rat eine vorläufige Einigung über
den Vorschlag der Kommission für das künftige Programm Erasmus+ (2021-2027). In
der Einigung wurde hervorgehoben, wie wichtig es ist, eine europäische Dimension
des Sports zu fördern, die den EU-Arbeitsplan für den Sport (2021-2024) ergänzen und
mit ihm im Einklang stehen sollte, und es wurden im Rahmen der Einigung die Mittel für
den Sport auf 1,9 % des Gesamthaushalts des Programms aufgestockt. Der Rat nahm
seinen Standpunkt in erster Lesung am 13. April 2021 an, und am 18. Mai 2021 wurde
der Text vom Europäischen Parlament in zweiter Lesung im Plenum angenommen.
Die „Förderung der Lernmobilität von Personal im Sportbereich sowie der
Zusammenarbeit, Qualität, Inklusion, Kreativität und Innovation auf der Ebene von
Sportorganisationen und der Sportpolitik“ wurde als eines der drei Hauptziele des
neuen Programms Erasmus+ hervorgehoben. Zu den Maßnahmen zur Erreichung
dieses Ziels gehören u. a. die Förderung der Mobilität, insbesondere des Personals im
Breitensport, und die Ausweitung der Möglichkeiten für virtuelles Lernen, die Schaffung
von Partnerschaften für die Zusammenarbeit und den Austausch über bewährte
Verfahren, einschließlich kleinerer Partnerschaften, die Förderung eines breiteren und
inklusiveren Zugangs zum Programm und die Unterstützung von gemeinnützigen
Sportveranstaltungen zur Förderung von Fragen, die für den Breitensport von
Bedeutung sind.
2. Europäische Woche des Sports
Ein EU-weiter „Europäischer Sporttag“ wurde erstmals vom Parlament in seiner
Entschließung vom Februar 2012 zu der europäischen Dimension des Sports
vorgeschlagen. Im September 2015 wurde die Europäische Woche des Sports mit dem
Ziel ins Leben gerufen, Sport und körperliche Betätigung in ganz Europa auf nationaler,
regionaler und lokaler Ebene zu fördern und die europäischen Bürgerinnen und Bürger
zu einem besseren und gesünderen Lebensstil anzuregen. Eine Eurobarometer-
Umfrage aus dem Jahr 2018 hat ergeben, dass 59 % der Europäerinnen und Europäer
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nie oder nur selten sportlichen Aktivitäten nachgehen. Darunter leiden nicht nur die
Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen, sondern auch die Wirtschaft, da die
Ausgaben für die Gesundheitsversorgung steigen und die Produktivität am Arbeitsplatz
sowie die Beschäftigungsfähigkeit sinken.
Seit 2017 findet vom 23. bis 30. September in ganz Europa die Europäische
Woche des Sports statt, wobei die Mitgliedstaaten und Partnerländer ein breites
Spektrum an Aktivitäten und Veranstaltungen organisieren. Im Jahr 2020 nahmen
trotz der COVID-19-Pandemie 42 Länder teil, und es fanden 32 617 Veranstaltungen
statt. Um die Auswirkungen von Beschränkungen der Freizügigkeit auf Sport und
körperliche Betätigung anzugehen, hat die Kommission außerdem die Kampagne
#BeActiveAtHome entwickelt.
3. Sport und Migranten
Zu den Prioritäten der EU für die Rolle des Sports in der Gesellschaft zählt die
soziale Inklusion. Sport kann helfen, Menschen zusammenzubringen, Gemeinschaften
aufzubauen und Fremdenfeindlichkeit sowie Rassismus zu bekämpfen, und einen
wichtigen Beitrag zur Integration von Migranten in die EU leisten. Im September 2016
veröffentlichte die Kommission eine Studie, in der untersucht wurde, wie Sport die
Integration von Migranten in ganz Europa unterstützt, und in der bewährte Verfahren
in der gesamten EU aufgezeigt wurden. Darüber hinaus unterstützt die Kommission
Projekte und Netze zur Förderung der sozialen Inklusion von Migranten durch die
Europäischen Struktur- und Investitionsfonds und das Programm Erasmus+. Projekte
wie das „Europäische Netz zur Integration durch Sport“, die „Social Inclusion and
Volunteering in Sports Clubs in Europe partnership“ (Partnerschaft für soziale Inklusion
und Freiwilligentätigkeit in Sportvereinen in Europa) und Fairplay werden von der EU
finanziert.
Der Fußball spielt eine Schlüsselrolle bei der Förderung der sozialen Inklusion durch
die Einbindung von Spielervereinigungen (etwa mit dem Projekt „Zeig Rassismus
die Rote Karte“) oder Verbänden wie der Union der europäischen Fußballverbände
(UEFA), die der EU half, indem sie eine Bestandsaufnahme der Aktivitäten ihrer
Mitglieder zur Unterstützung der sozialen Inklusion von Flüchtlingen zur Verfügung
stellte.

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Im Europäischen Parlament fällt die Ausarbeitung einer europäischen Sportpolitik in
die Zuständigkeit des Ausschusses für Kultur und Bildung (CULT). Das Parlament
nimmt zur Kenntnis, dass sich die EU unter strikter Achtung des Subsidiaritätsprinzips
zunehmend mit Fragen des Sports befassen muss, da der Sport ein wichtiges
gesellschaftliches Phänomen und ein öffentliches Gut ist. Im Jahr 2012 nahm das
Parlament eine Entschließung zu der europäischen Dimension des Sports an, die
den Weg für die Europäische Woche des Sports ebnete. Das Parlament setzt
sich auch dafür ein, die gesellschaftliche Bedeutung des Sports zu bekräftigen.
So befasste es sich in einer Reihe seiner Entschließungen mit dem Problem der
Geschlechtergleichstellung im Sport und dem Thema des aktiven Alterns und der
Solidarität zwischen den Generationen. Die zentrale Rolle des Sports findet auch in der
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Entschließung von 2016 zur sozialen Inklusion und Integration in den Arbeitsmarkt von
Flüchtlingen Erwähnung. Betont wird darin die wichtige Rolle des Sports als Instrument
zur Förderung des sozialen und interkulturellen Dialogs, indem positive Beziehungen
zwischen der ortsansässigen Bevölkerung und den Flüchtlingen und Asylbewerbern
aufgebaut werden.
Der Unterausschuss Menschenrechte (DROI) des Parlaments hat regelmäßig
über Menschenrechtsfragen im Zusammenhang mit großen Sportereignissen in
Ländern wie Russland (Olympische Winterspiele 2014), Brasilien (FIFA Fußball-
Weltmeisterschaft der Männer 2014, Olympische Sommerspiele 2016) und Katar (FIFA
Fußball-Weltmeisterschaft der Männer 2022) debattiert. Nach einer ersten Anhörung
zum Thema Sport und Menschenrechte, wobei der Schwerpunkt auf der Lage von
Wanderarbeitnehmern in Katar im Februar 2014 lag, wurde 2015 zusammen mit dem
CULT-Ausschuss eine gemeinsame Anhörung zu Menschenrechtsverletzungen im
Zusammenhang mit großen Sportveranstaltungen durchgeführt.
Sehr aktiv war das Parlament auch im Kampf gegen Spielabsprachen und
Korruption im Sport und nahm im März 2013 eine diesbezügliche Entschließung
an. Ferner verabschiedete es die Entschließung vom Juni 2015 zu Enthüllungen
über Korruptionsfälle auf hoher Ebene bei der FIFA und die Entschließung vom
Februar 2017 zu dem Gesamtkonzept für die Sportpolitik: verantwortungsvolle
Verwaltung, Zugänglichkeit und Integrität. Im Zuge der Plenarsitzung im Juli 2016
richtete der CULT-Ausschuss eine Anfrage zur mündlichen Beantwortung zum
Thema Spielabsprachen an die Kommission, in der er ein uneingeschränktes
Engagement für die Ratifizierung des Übereinkommens des Europarats über
die Manipulation von Sportwettbewerben forderte. In seiner Antwort betonte das
zuständige Kommissionsmitglied, dass die Kommission das Übereinkommen als
wertvolles Instrument im Kampf gegen Spielabsprachen unterstütze, da es eine
solide Grundlage für europaweite Koordinierung und Zusammenarbeit im Kampf
gegen dieses Übel darstelle. Allerdings müssten die Mitgliedstaaten und Organe
zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass das Übereinkommen in der EU in Kraft
treten könne.
Das Parlament stellte ebenfalls die Bedeutung des Sports für den Fremdenverkehr
fest, indem es auf die wichtige Rolle der sportlichen Aktivitäten für die touristische
Attraktivität der verschiedenen europäischen Regionen hinwies und hervorhob, dass
sich durch die Reisen von Sportlern und Zuschauern bei Sportereignissen oft ganz
neue Möglichkeiten ergeben, da dadurch Touristen selbst in die entlegensten Gebiete
gelockt werden.
In seinen Änderungsanträgen zum Kommissionsvorschlag für das Programm Erasmus
+ für den Zeitraum 2021-2027 schlug das Parlament vor, Teile der Mittel für Erasmus
+ umzuverteilen, um sicherzustellen, dass mehr junge Sportler und Sporttrainer die
Möglichkeit haben, an Mobilitätsprogrammen teilzunehmen. Die Einigung zwischen
dem Parlament und dem Rat über das neue Programm Erasmus+ wurde in der Sitzung
des CULT-Ausschusses vom 11. Januar 2021 gebilligt. Am 10. Mai 2021 stimmte der
CULT-Ausschuss dafür, die Annahme des Textes zu empfehlen, der am 18. Mai 2021
im Plenum förmlich angenommen wurde.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/de
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52016IP0297
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52016IP0297
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52013IP0098
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52015IP0233
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52015IP0233
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52017IP0012
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52017IP0012
https://www.coe.int/de/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=215
https://www.coe.int/de/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=215
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52015IP0391
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/217229/CULT%20Voting%20session%2011%20January%202021%20Results.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0191(COD)&l=en
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Am 23. November 2021 nahm das Parlament eine Entschließung mit dem Titel
„Sportpolitik der EU: Bewertung und mögliches weiteres Vorgehen“ an. In dem Bericht
empfehlen die Mitglieder des Europäischen Parlaments Folgendes:
— ein europäisches Sportmodell, das mit den Werten der EU wie Solidarität,

Nachhaltigkeit, Inklusion, offener Wettbewerb und Fairness in Einklang steht;

— mehr Mittel, die vom Spitzensport in den Breitensport fließen;

— besser geregelte Spielertransfers;

— eine bessere Gleichstellung der Geschlechter und Inklusion in Bezug auf
Bezahlung und Sichtbarkeit;

— besserer Schutz von Kindern vor Missbrauch und Belästigung im Sport;

— Förderung eines aktiven Lebensstils für Unionsbürgerinnen und Unionsbürger,
unter anderem durch die Erhöhung der Zahl der für den Sportunterricht in den
Schulen vorgesehenen Stunden.

Katarzyna Anna Iskra
04/2022

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/de
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0463_DE.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0463_DE.html
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