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Änderungsantrag von Christa Prets

Änderungsantrag 1
Erwägung A

A. in Erwägung der integrativen Rolle 
des Sports und seines potentiellen 
Beitrags zum sozialen Zusammenhalt 
sowie zum inneren Zusammenhalt der 
Regionen, 

A. in Erwägung der integrativen Rolle des 
Sports und seines potentiellen Beitrags zum 
sozialen und gesellschaftlichen
Zusammenhalt sowie zum inneren 
Zusammenhalt der Regionen,

Or. de
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Änderungsantrag von Christa Prets

Änderungsantrag 2
Ziffer 2

2. anerkennt die Bedeutung des Sports für 
die Schaffung von Arbeitsplätzen und die 
Gründung kleiner und mittlerer 
Unternehmen;

2. anerkennt die Bedeutung des Sports, der 
Sportindustrie und des Sporttourismus für 
die Schaffung von Arbeitsplätzen und die 
Gründung kleiner und mittlerer 
Unternehmen;

Or. de

Änderungsantrag von Elisabeth Schroedter und Gisela Kallenbach

Änderungsantrag 3
Ziffer 2 a (neu)

2a. betont, dass ein hohes Niveau an 
Verfügbarkeit und Zugänglichkeit von 
sportbezogenen Infrastrukturen für alle 
sozialen Gruppen die Lebensqualität 
sowohl in ländlichen als auch in 
städtischen Gebieten positiv beeinflusst; 
ersucht die lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften, sportbezogene 
Infrastrukturen als unverzichtbaren Teil 
der Daseinsvorsorge zu entwickeln;

Or. de

Änderungsantrag von Elisabeth Schroedter und Gisela Kallenbach

Änderungsantrag 4
Ziffer 3

3. erinnert daran und betont, dass für den 
Sport die allgemeinen 
Gemeinschaftsvorschriften für den 
Binnenmarkt, den freien Wettbewerb und 
die Freizügigkeit der Arbeitnehmer 
gelten, die ihre Wirksamkeit für den 
sozialen und territorialen Zusammenhalt 
und für die wirtschaftliche Entwicklung 
unter Beweis gestellt haben;

3. erinnert daran und betont, dass 
Infrastrukturen für den Sport die 
allgemeinen Gemeinschaftsvorschriften für 
den Binnenmarkt nur dann betreffen, wenn 
sie als profitorientierte Wirtschaftsbetriebe 
geführt werden; erinnert jedoch daran, 
dass der überwiegende Teil der Sport- und 
Freizeitanlagen in den Kommunen und 
Regionen Bestandteil des kulturellen 
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Zusammenlebens und damit 
unverzichtbarer Teil der Daseinsvorsorge 
sind, die ihre Wirksamkeit für den sozialen 
und territorialen Zusammenhalt und für die 
wirtschaftliche Entwicklung unter Beweis 
gestellt haben; 

Or. de

Änderungsantrag von Elisabeth Schroedter und Gisela Kallenbach

Änderungsantrag 5
Ziffer 4

4. hebt hervor, wie bedeutend der Erfolg 
einiger Sportvereine bei internationalen 
Wettbewerben für die 
Entwicklungsanstrengungen bestimmter 
Regionen und bestimmter Länder ist, 
einmal direkt in Form der Ausfuhr von 
Erzeugnissen und Lizenzen und indirekt 
in Form der positiven Wirkungen, die 
diese Vereine als Kulturbotschafter in 
ihre Länder und Regionen tragen; 
unterstützt die Maßnahmen, die die 
Länder oder Regionen ergreifen, um die 
Wettbewerbsfähigkeit ihrer
symbolträchtigen Vereine zu erhalten 
oder zu erhöhen, insofern diese 
Maßnahmen im Einklang mit dem 
Gemeinschaftsrecht stehen;

4. hebt hervor, wie bedeutend der Erfolg 
einiger Sportvereine bei internationalen 
Wettbewerben für die 
Entwicklungsanstrengungen bestimmter 
Regionen und bestimmter Länder ist, einmal 
direkt in Form der Ausfuhr von 
Erzeugnissen und Lizenzen und indirekt in 
Form der positiven Wirkungen, die diese 
Vereine als Kulturbotschafter in ihre Länder 
und Regionen tragen; betont jedoch, dass 
für die soziale und wirtschaftliche 
Entwicklung einer Region die positive 
Entwicklung des Breiten- und 
Freizeitsports entscheidend ist, vor allem 
um für junge Menschen die Region 
attraktiv zu machen und um junge 
Menschen in der Region zu halten; 
unterstützt die Maßnahmen, die die Länder 
oder Regionen ergreifen, um 
symbolträchtige Sportvereine für ein 
Engagement im Breiten- und Freizeitsport 
zu gewinnen, insofern diese Maßnahmen im 
Einklang mit dem Gemeinschaftsrecht 
stehen; betont, dass dieses Engagement 
einen Beitrag zugunsten des 
Allgemeinwesens darstellt;

Or. de
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Änderungsantrag von Christa Prets

Änderungsantrag 6
Ziffer 4

4. hebt hervor, wie bedeutend der Erfolg 
einiger Sportvereine bei internationalen 
Wettbewerben für die 
Entwicklungsanstrengungen bestimmter 
Regionen und bestimmter Länder ist, 
einmal direkt in Form der Ausfuhr von 
Erzeugnissen und Lizenzen und indirekt 
in Form der positiven Wirkungen, die 
diese Vereine als Kulturbotschafter in 
ihre Länder und Regionen tragen; 
unterstützt die Maßnahmen, die die 
Länder oder Regionen ergreifen, um die 
Wettbewerbsfähigkeit ihrer 
symbolträchtigen Vereine zu erhalten 
oder zu erhöhen, insofern diese
Maßnahmen im Einklang mit dem 
Gemeinschaftsrecht stehen;

4. hebt hervor, wie bedeutend der Erfolg 
einiger Sportvereine bei internationalen 
Wettbewerben für die 
Entwicklungsanstrengungen bestimmter 
Regionen und bestimmter Länder ist, einmal 
direkt in Form der Ausfuhr von 
Erzeugnissen und Lizenzen und indirekt in 
Form der positiven Wirkungen, die diese 
Vereine als Kulturbotschafter in ihre Länder 
und Regionen tragen; unterstützt die 
Maßnahmen, die die Länder und Regionen 
ergreifen, um die Wettbewerbsfähigkeit 
ihrer symbolträchtigen Vereine zu erhalten 
oder zu erhöhen, insofern dieselben 
Grundregeln für alle gelten und die
Maßnahmen im Einklang mit dem 
Gemeinschaftsrecht stehen;

Or. de

Änderungsantrag von Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Änderungsantrag 7
Ziffer 5

5. betont, dass es zwischen den einzelnen 
Regionen und Mitgliedstaaten im 
Hinblick auf die soziale und 
wirtschaftliche Bedeutung verschiedener 
Sportarten wie auch hinsichtlich der
relativen Bedeutung und Popularität der 
wichtigsten Vereine einer Region oder 
eines Landes in den bekanntesten 
Profisportarten große Unterschiede gibt; 
hält daher die Unterschiede hinsichtlich 
der Zusammensetzung der Einnahmen, 
der Methoden zur Erzielung von 
Einnahmen, der Formen, Solidarität 
zum Ausdruck zu bringen, und der 
Sichtweise in Bezug auf das 
Wettbewerbsgleichgewicht für 

5. betont, dass es zwischen den einzelnen 
Regionen und Mitgliedstaaten im Hinblick 
auf die soziale und wirtschaftliche 
Bedeutung verschiedener Sportarten wie 
auch hinsichtlich der Zusammensetzung der 
Einnahmen große Unterschiede gibt; hält es 
jedoch für erforderlich, dass ein soziales 
Engagement der Sportvereine für den 
Breitensport und die Nutzung der qualitativ 
hochwertigen Sportanlagen durch alle 
sozialen Gruppen ein zentraler Beitrag für 
den sozialen und wirtschaftlichen 
Zusammenhalt darstellt, und hält ein 
solches Engagement deshalb für 
unabdingbar;



AM\707341DE.doc 5/10 PE402.512v01-00

DE

gerechtfertigt und notwendig;

Or. de

Änderungsantrag von Christa Prets

Änderungsantrag 8
Ziffer 5

5. betont, dass es zwischen den einzelnen 
Regionen und Mitgliedstaaten im 
Hinblick auf die soziale und 
wirtschaftliche Bedeutung verschiedener 
Sportarten wie auch hinsichtlich der 
relativen Bedeutung und Popularität der 
wichtigsten Vereine einer Region oder 
eines Landes in den bekanntesten 
Profisportarten große Unterschiede gibt; 
hält daher die Unterschiede hinsichtlich 
der Zusammensetzung der Einnahmen, 
der Methoden zur Erzielung von 
Einnahmen, der Formen, Solidarität 
zum Ausdruck zu bringen, und der 
Sichtweise in Bezug auf das 
Wettbewerbsgleichgewicht für 
gerechtfertigt und notwendig;

5. betont, dass es zwischen den einzelnen 
Regionen und Mitgliedstaaten im Hinblick 
auf die soziale und wirtschaftliche 
Bedeutung verschiedener Sportarten wie 
auch hinsichtlich der relativen Bedeutung 
und Popularität der wichtigsten Vereine 
einer Region oder eines Landes in den 
bekanntesten Profisportarten große 
Unterschiede gibt; daher ist es wichtig, dass 
auch ein Verteilungsmechanismus von den 
finanzstarken Vereinen zu den finanziell 
schwächer gestellten Vereinen eingesetzt 
wird, um die soziale und wirtschaftliche 
Bedeutung des Sports in allen Regionen 
und in den kleineren Einheiten zu 
gewährleisten;

Or. de

Änderungsantrag von Antonio De Blasio

Änderungsantrag 9
Ziffer 7

7. schlägt die Schaffung eines wirksamen 
Mechanismus zur Förderung der 
grenzüberschreitenden und 
interregionalen Zusammenarbeit vor, um 
eine bessere Nutzung der Investitionen in 
Infrastrukturen, die im Rahmen von 
Sportveranstaltungen getätigt werden, zu 
erreichen;

7. schlägt die Schaffung eines wirksamen 
Mechanismus zur Förderung der 
grenzüberschreitenden und interregionalen 
Zusammenarbeit vor, um eine bessere 
Nutzung der Investitionen in Infrastrukturen, 
die im Rahmen von Sportveranstaltungen 
getätigt werden, zu erreichen; empfiehlt den 
Mitgliedstaaten ferner, die Möglichkeiten, 
die sich daraus ergeben, dass die 
europäischen Verbände für territoriale 
Zusammenarbeit Rechtspersönlichkeit 
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besitzen, auch auf dem Gebiet des Sports zu 
nutzen;

Or. hu

Änderungsantrag von Christa Prets

Änderungsantrag 10
Ziffer 8

8. fordert die Kommission auf, bei ihren 
Vorschlägen in für die sportliche 
Entwicklung in den Mitgliedstaaten so 
heiklen Bereichen wie die Rechte am 
Bild, die Vergabe der Senderechte oder 
Sportwetten das Subsidiaritätsprinzip 
sowie die Erfahrungen und die 
Einzigartigkeit jedes Mitgliedstaates 
ebenso wie die Übertragung von 
Befugnissen, die gegebenenfalls in die 
Regionen, aus denen der jeweilige 
Mitgliedstaat besteht, erfolgt ist, peinlich 
genau zu respektieren.

entfällt

Or. de

Änderungsantrag von Grażyna Staniszewska

Änderungsantrag 11
Ziffer 8a (neu)

8a. betont die Bedeutung der Regionen und 
lokalen Selbstverwaltungen bei der 
Ausrichtung von Profi- und 
Breitensportveranstaltungen, für den 
Ausbau der Infrastruktur sowie die 
Förderung des Sports und einer gesunden 
Lebensweise der Bürgerinnen und Bürger 
der EU, insbesondere von Jugendlichen im 
schulpflichtigen Alter;

Or. pl
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Änderungsantrag von Christa Prets

Änderungsantrag 12
Ziffer 8 a (new)

8a. weist darauf hin, dass Medienrechte 
eine der Haupteinnahmequellen für den 
Profisport sind, fordert aber dennoch die 
Beibehaltung von 
Solidaritätsmechanismen;

Or. de

Änderungsantrag von Antonio De Blasio

Änderungsantrag 13
Ziffer 8 b (neu)

8b. empfiehlt den Mitgliedstaaten, 
Zuwanderern nicht nur den Zugang zum 
Sport sicherzustellen, sondern darüber 
hinaus auch dafür zu sorgen, dass 
Zuwanderer in ihrem Aufnahmeland ihre 
eigenen nationalen Sportarten ausüben 
können, was den Integrationsprozess weiter 
fördert;

Or. hu

Änderungsantrag von Antonio De Blasio

Änderungsantrag 14
Ziffer 8 c (neu)

8c. fordert die Mitgliedstaaten auf, in 
Anbetracht der Bedeutung von integrativer 
sportlicher Betätigung die Möglichkeiten 
dafür zu schaffen, dass Sportler und 
Schüler mit Behinderungen zusammen mit 
den anderen Schülern Sport treiben 
können;
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Or. hu

Änderungsantrag von Antonio De Blasio

Änderungsantrag 15
Ziffer 8 d (neu)

8d. fordert die Kommission in Anbetracht 
dessen, dass bei Fragen des Umwelt- und 
des Gesundheitsschutzes ein horizontaler 
Ansatz erforderlich ist, auf, dem 
Kriterienkatalog für die Gewährung von 
Fördermitteln der Europäischen Union für 
Sportveranstaltungen die Bedingung 
hinzuzufügen, dass bei
Sportveranstaltungen für Umwelt- und 
Gesundheitsschutz geworben und die 
Öffentlichkeit für diese Konzepte 
sensibilisiert wird;

Or. hu

Änderungsantrag von Antonio De Blasio

Änderungsantrag 16
Ziffer 8 e (neu)

8e. schlägt den Mitgliedstaaten vor, den 
Inhaber der Übertragungsrechte zu 
verpflichten, einen bestimmten Teil der 
Werbezeit für die Sensibilisierung der 
Öffentlichkeit für die Bedeutung von Sport 
als aktiver Gesundheitsvorsorge 
vorzusehen;

Or. hu
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Änderungsantrag von Antonio De Blasio

Änderungsantrag 17
Ziffer 8 f (neu)

8f. fordert die Mitgliedstaaten in Anbetracht 
dessen, dass eines der im Weißbuch 
formulierten Ziele die Einführung 
täglicher sportlicher Aktivität in den 
Bildungseinrichtungen ist, auf, in jeder 
Stufe des Bildungssystems, beginnend in 
der Grundschule bis hin zu den 
Hochschuleinrichtungen, Leibeserziehung 
verpflichtend einzuführen;

Or. hu

Änderungsantrag von Antonio De Blasio

Änderungsantrag 18
Ziffer 8 g (neu)

8g. schlägt den Mitgliedstaaten vor, 50 % 
ihrer Einnahmen aus dem Sport zur 
Deckung der sportbezogenen Ausgaben auf 
staatlicher wie auch auf kommunaler 
Ebene zu verwenden;

Or. hu

Änderungsantrag von Antonio De Blasio

Änderungsantrag 19
Ziffer 8 h (neu)

8h. empfiehlt der Kommission in 
Anbetracht dessen, dass das Streben nach 
Zusammenhalt innerhalb der 
Europäischen Union für die neu 
beigetretenen Mitgliedstaaten von größter 
Bedeutung ist, sowie unter 
Berücksichtigung der Tatsache, dass in den 
neu beigetretenen Mitgliedstaaten der 
Anteil der Personen, die regelmäßig 
sportlich aktiv sind, bedenklich niedrig ist, 
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die Verdopplung dieser Zahl in der 
Europäischen Union innerhalb der 
nächsten fünf Jahre anzustreben;

Or. hu
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