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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten ersucht den federführenden 
Ausschuss für Kultur und Bildung, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 
übernehmen:

1. bekräftigt das legitime Interesse der EU am Sport, insbesondere seinen sozialen und 
kulturellen Aspekten, sowie den erzieherischen und sozialen Werten, die der Sport 
vermittelt, wie z.B. Selbstdisziplin, Selbstüberwindung, Solidarität, Teamgeist, Toleranz 
und Fairness;

2. unterstreicht, wie wichtig die Umsetzung der Erklärungen von Amsterdam und Nizza ist, 
insbesondere was die besonderen Merkmale des Sports in Europa und seine soziale 
Funktion anbelangt, denen bei der Umsetzung von gemeinschaftlichen Politikmaßnahmen 
Rechnung getragen werden sollte;

3. erkennt die entscheidende soziale und kulturelle Rolle, die Sportvereine und -verbände in 
ihren örtlichen und nationalen Gemeinschaften spielen; ist der Auffassung, dass Schulen, 
Trainingszentren, Sportvereine und Verbände in verschiedene Formen des Engagements
und der Beteiligung der örtlichen Bevölkerung durch einen besseren Sozialdialog stärker 
einbezogen werden sollten;

4. ist der Auffassung, dass Sport und Training ein wirksames Instrument für die soziale 
Eingliederung benachteiligter Gruppen und für den multikulturellen Dialog sowie für die 
Förderung der Freiwilligenarbeit darstellt und eine aktive Rolle bei der Bekämpfung von 
Diskriminierung, Intoleranz, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt spielt;

5. ermuntert die Mitgliedstaaten, ihre Politik im Bereich Leibeserziehung zu modernisieren 
und zu verbessern, in Sporteinrichtungen guter Qualität in Schulen und Trainingszentren 
zu investieren und geeignete Maßnahmen zu treffen, damit Sporteinrichtungen und 
Sportunterricht in Schulen allen Schülern und Studenten zugängig sind; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, die Anerkennung von Institutionen und Organisationen zu fördern, 
die zu einer besseren Einbeziehung von Sportaktivitäten in Schulen beitragen; spricht sich 
dafür aus, Sportvereinen, die Vereinbarungen über die Zusammenarbeit mit Schulen 
vorweisen können, finanzielle Vergünstigungen zu gewähren;

6. ersucht die Kommission, klare Leitlinien für die Anwendung der Vorschriften über 
staatliche Beihilfen auszuarbeiten und festzulegen, welche Art staatlicher Unterstützung 
akzeptabel und rechtmäßig ist, um die soziale, kulturelle, gesundheitsfördernde und 
erzieherische Rolle des Sports zu erfüllen, z.B. finanzielle oder sonstige staatliche 
Unterstützung für die Bereitstellung oder Modernisierung von Schulsporteinrichtungen;

7. fordert die Kommission auf, Bereiche zu ermitteln, in denen Tätigkeiten der EU einen 
Mehrwert in Bezug auf bereits von Sportorganisationen und Behörden der Mitgliedstaaten 
durchgeführten Maßnahmen erbringen können; ist der Auffassung, dass die offene 
Koordinierungsmethode ein geeigneter Weg ist, um eine bessere Zusammenarbeit auf 
europäischer Ebene im konkreten Bereich der Politik der Leibeserziehung zu erzielen;
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8. fordert die Kommission, den Rat und die Mitgliedstaaten auf, unter uneingeschränkter 
Beachtung des Subsidiaritätsprinzips den geeigneten rechtlichen Rahmen und die 
Instrumente festzulegen, die zur Verstärkung von Investitionen in Sportunterricht und 
Ausbildung junger Menschen verwendet werden könnten;

9. ersucht die Kommission, dafür zu sorgen, dass die Rechtsvorschriften im Bereich 
Gesundheit, Sicherheit und Beschäftigung für die Erbringung von Dienstleistungen im 
Sportsektor in derselben Weise wie für andere Tätigkeiten im Rahmen der EU gelten;

10. ist der Auffassung, dass die Einführung von europäischen Lizenzen und Diplomen für die 
Erbringung von Dienstleistungen im Sportsektor einen beträchtlichen Schritt nach vorn 
bedeuten und zur Freizügigkeit der Arbeitnehmer beitragen würde.


