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EN
Please find attached the answer given by the institution concerned to your Question.
Yours sincerely,

FR
J’ai l’honneur de vous transmettre, ci-jointe, la réponse à votre question donnée par l’institution
interrogée.
Je vous prie d’agréer, Madame/Monsieur le député, avec mes respects, l’expression de mes
sentiments dévoués.

Francisco PEYRÓ LLOPIS
Head of Unit/Chef d’unité
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Anfrage zur schriftlichen Beantwortung E-000800/2021
an die Kommission
Artikel 138 der Geschäftsordnung
Christine Schneider (PPE)
Betrifft:

Sportstätten in der Grenzregion

Mein Wahlkreis liegt direkt an der Grenzregion zu Frankreich und Luxemburg. Ich setzte
mich dafür ein, ein modernes und bedarfsorientiertes Angebot an Sportstätten in der
Grenzregion entstehen zu lassen. Mit solch einem Angebot könnten Doppelplanungen
vermieden, Kosten eingespart und Umweltressourcen geschont werden. Außerdem könnten
so bereits bestehende Sportstätten schon jetzt für die Vorbereitungsphase der Olympischen
Spiele im Jahr 2024 dienen.
Sieht die Kommission eine Möglichkeit, bestehende Sportanlagen grenzüberschreitend zu
erfassen und zukünftig neue Sportanlangen für die gemeinsame, grenzüberschreitende
Nutzung durch Kommunen und Sportvereine länderübergreifend zu realisieren?

DE
E-000800/2021
Antwort von Mariya Gabriel
im Namen der Europäischen Kommission
(20.4.2021)

Die Kommission befürwortet die Investition in hochwertige und moderne Sportstätten, da sie
wichtige Elemente bei der Bekämpfung von Bewegungsmangel sind.
Was die Finanzierung betrifft, unterstützen die von der Kommission verwalteten Programme
Sportstätten nicht direkt. Für solche Investitionen könnten kohäsionspolitische Fonds1
(besonders der Europäische Fonds für regionale Entwicklung2/INTERREG3) auf regionaler und
lokaler Ebene in Betracht gezogen werden. Um festzustellen, ob solche Finanzierungsströme
in der betreffenden Region existieren, könnten die Verwaltungsbehörden4 kontaktiert
werden. Da jedoch der aktuelle Programmplanungszeitraum (2014-2020) gerade ausläuft,
stehen derzeit wahrscheinlich keine finanziellen Mittel zur Verfügung.
In diesem Zusammenhang unterstützt die Kommission die SHARE-Initiative5, eine Plattform,
die die Sportbewegung, Städte, Regionen, Universitäten, kleine und mittelständische
Unternehmen und Organisationen zur Unterstützung von Unternehmen zusammenbringt. Ihr
Ziel ist es, auf die Bedeutung des Sports für die lokale und regionale Entwicklung aufmerksam
zu machen und diese zu fördern, um Interessenträger aus dem Bereich Sport dabei zu
unterstützen, im Programmplanungszeitraum 2021-2027 Mittel aus den kohäsionspolitischen
Fonds für sportliche Aktivitäten zu erhalten. Eine Datenbank mit bewährten Verfahren ist
eines der wichtigsten Ergebnisse der Initiative. Die Aktivitäten der SHARE-Initiative wurden im
Laufe des vergangenen Jahres intensiviert. Dadurch sollte gewährleistet werden, dass der
Sport bei den Verhandlungen zu den Investitionsprogrammen auf europäischer und regionaler
Ebene angemessen berücksichtigt wird.
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https://ec.europa.eu/regional_policy/de/funding/cohesion-fund/
https://ec.europa.eu/regional_policy/de/funding/erdf/
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https://ec.europa.eu/regional_policy/de/policy/cooperation/european-territorial/
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https://ec.europa.eu/regional_policy/de/atlas/managing-authorities/
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https://ec.europa.eu/sport/share-initiative_en, https://keanet.eu/projects/share/
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