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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für regionale Entwicklung ersucht den federführenden Ausschuss für Kultur 
und Bildung, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

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

1. betont die Bedeutung, die die Einbeziehung des Sports in den Vertrag von Lissabon hat, 
und hebt die dadurch gebotene Chance hervor, finanzielle Mittel und Programme der 
Europäischen Union mit dem Ziel zu mobilisieren, den Sport als Instrument zur 
wirtschaftlichen Entwicklung, für den sozialen Zusammenhalt und zur Verbesserung der 
Infrastrukturen unserer Städte und Regionen zu nutzen;

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

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;

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;

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;

6. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, im Rahmen der Strategien für eine 
nachhaltige Entwicklung Finanzmittel für sportbezogene Infrastrukturen und Projekte 
innerhalb des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) wie auch die 
Möglichkeit des Zugangs zu neuen Finanzierungsinstrumenten (JEREMIE und JESSICA 
u.a.) vorzusehen;

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;
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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.
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