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Der 11. Sportbericht der Bundesregierung (Bundestagsdrucksache 16/3750, 
Berichtszeitraum 2002 bis 2005) 

 

 

Sportpolitische Bewertung aus grüner Sicht 
 
Schwache Vorstellung der Bundesregierung: Leider war der für den Sport zuständige 

Bundesinnenminister Schäuble jetzt schon seit Dezember 2005 nicht mehr im 

Sportausschuss. Das ist ein schweres Versäumnis, denn letztendlich steht bei einer 

Beratung des Sportberichts der Bundesregierung ja schließlich die Sportpolitik der 

großen Koalition auf dem Prüfstand. 

 

Die wichtigsten sportpolitischen Themen: 

 

Deutsche Ratspräsidentschaft und die Verankerung des Sports auf EU-Ebene 

Aktuell steht die Bundesregierung wegen der EU-Ratspräsidentschaft im besonderen 

Fokus: Daher ist es unverständlich, dass es im Arbeitsprogramm des 

Bundesinnenministers vom Herbst 2006 zur EU-Ratspräsidentschaft keine Aussagen 

über den Sport auf europäischer Ebene gibt. Auch beim informellen EU-

Sportministertreffen in Stuttgart Mitte März hat es Minister Schäuble nicht geschafft, 

seine europäischen Kollegen zu einer gemeinsamen Erklärung zu bewegen. Ein 

schlechtes Bild aus sportpolitischer Sicht: Die EU-Sportminister sind „erklärungslos“ 

geblieben. 

An diesem Versäumnis müsste der Koalitionspartner von der SPD besonderen 

Anstoß nehmen, denn der damalige Bundesinnenminister Otto Schily hatte im Juni 

1999 im Rahmen der damaligen deutschen EU-Ratspräsidentschaft die beispielhafte 

„Paderborner Erklärung“ auf den Weg gebracht. Damit gab es einen wichtigen 

Durchbruch bei der internationalen Dopingbekämpfung. 

 

Der Sport hätte von der Regelung in der gescheiterten EU-Verfassung besonders 

profitiert, aber bis heute gibt es auch keine Zwischenlösungen auf europäischer 

Ebene. Die gesamte Diskussion um das europäische Weißbuch ist nur wegen dieses 

„politischen Vakuums“ möglich. Es gibt kein klares Konzept.  
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Das hat in erster Linie die Bundesregierung zu verantworten, aber auch der 

Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) muss sich die kritische Frage stellen 

lassen, weshalb bei den Sportsprechern in Berlin noch keine Position des Sports 

zum EU-Weißbuch vorliegt. Jetzt droht die Gefahr, dass sich die kommerziellen 

Fußball-Klubs der G-14 mit ihren Positionen durchsetzen. 

 

Die Rechtmäßigkeit des nationalen Glücksspielmonopols in Deutschland hat auch 

einen großen Bezug zur EU-Ebene. Aber die Bundesregierung trifft hier keine 

Aussagen und lässt dadurch insbesondere den Sport in Deutschland im Regen 

stehen. 

 

Internationale Sportpolitik 

Im Bundeshaushalt 2005 war es durch grüne Initiative gelungen, 700.000 Euro für 

internationale Sportprojekte zur Verfügung zu stellen. Die große Koalition weist heute 

zurecht darauf hin, dass die damit 24 geförderten Projekte ein großer Erfolg waren. 

Leider ist diese Förderung durch die große Koalition systematisch zurückgefahren 

worden. Im Jahr 2006 waren es noch 600.000 Euro, im Jahr 2007 stellt die 

Bundesregierung leider nur noch 530.000 Euro zur Verfügung. Das ist das falsche 

Signal im Bereich der internationalen Sportpolitik! 

 

Falsche Weichenstellungen der Sportpolitik im Inland 
Unklarheiten bei Sportförderung der nicht-olympischen Verbände 
Die Bundesregierung hat ein Chaos angerichtet bei der Sportförderung für die nicht-

olympischen Verbände. Nichts ist übrig geblieben vom rot-grünen Schwung, der 

durch die „world games 2005“ der nicht-olympischen Sportarten zum Ausdruck 

gekommen ist. Inzwischen haben der Deutsche Alpenverein und der Verband der 

Sporttaucher gegen die fehlende Sportförderung durch das BMI protestiert. Die nicht-

olympischen Verbände sind heute dieser Bundesregierung im 11. Sportbericht 

lediglich einen einzigen (!) Satz wert (S. 28 unten). 

 

Goldener Plan Ost für den Sportstättenbau in den östlichen Bundesländern 
Durch den Goldenen Plan Ost stellt die große Koalition jährlich nur noch zwei Mio. 

Euro zur Verfügung. Das ist das falsche Signal. Die große Koalition hat systematisch 
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die Gelder zurückgeführt, denn in der Spitze waren es bei Rot-Grün noch jährlich 15 

Mio. Euro.  

Polemisch kann man hier anmerken: Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass die 

Bundesregierung im statistik-lastigen 11. Sportbericht auf eine jährliche Auflistung 

der GPO-Gelder gleich verzichtet, da dann die Kürzungen der großen Koalition zum 

Ausdruck kommen würden (S. 68). 

 

Angesichts des Klimawandels und der Auswirkungen auf den Sport 
(Wettbewerbe, Sportstätten, Training) müsste die Bundesregierung eigentlich einen 

Sportgipfel einberufen und sofort Forschungsvorhaben vergeben! Statt dessen lässt 

die Bundesregierung künftige Bewerbungen um Sportgroßveranstaltungen in 

Deutschland (besonders im Wintersport) alleine mit dieser Problematik. Wieso 

beachtet diese Bundesregierung nicht, dass dadurch beispielsweise die Alpine Ski-

WM 2011 in Garmisch-Partenkirchen nur unter unnötigen Druck gerät. 

 

Roll Back Politik? Stasi und Sport  und dopingbelastete Sportfunktionäre 
Es ist nicht angemessen, dass Schwarz-Rot im 11. Sportbericht darauf verzichtet hat, 

auf die Problematik von stasi- oder dopingbelasteten Funktionären – übrigens nicht 

nur aus der ehemaligen DDR - einzugehen. Denn es wäre durchaus erwähnenswert, 

dass sich Rot-Grün dafür eingesetzt hat, dass belastete Funktionäre nicht durch 

Steuergelder finanziert werden. Im übrigen gab es im 10. Sportbericht 1998 bis 2001 

der rot-grünen Bundesregierung noch eine glasklare Unvereinbarkeitserklärung. 

Wieso hat die jetzige Bundesregierung, die für den 11. Sportbericht verantwortlich ist, 

auf eine diesbezügliche Erwähnung verzichtet? 

 

Offene Fragen in der Sportförderung der Bundesregierung 

Was ist aus der Absicht der großen Koalition geworden, zukünftig dem DOSB eine 

pauschale Förderung für mehr Planungssicherheit und Bürokratieabbau zu 

gewähren? Antwort: Nichts! Dieses Thema ist stillschweigend von der 

sportpolitischen Tagesordnung der großen Koalition verschwunden. 

Gleiches gilt für die Aufnahme eines Grundgesetzartikels „Sport“. Bis heute liegt 

keine Initiative der großen Koalition vor. 

 

Kürzungen bei Fußball-Fanprojekten 
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Nach der Fußball-WM hat das Familienministerium die Förderung bei der 

Koordinationsstelle für Fanprojekte um über 40% gekürzt. Angesichts der Krawalle in 

deutschen Fußballstadien müsste es aber eine Erhöhung dieser Gelder geben. Denn 

die maßgeblichen Experten sagen eindeutig, dass eine Eindämmung der Krawalle 

langfristig nur unterbunden werden kann, wenn Fanprojekte ihre Arbeit durchführen 

können. 

 

Hat die WM-Fahne Arbeitsplätze gebracht? 

Und auch bei diesem Thema gibt Bundesregierung keine Antwort, obwohl Sie den 

volkswirtschaftlichen Effekten der Fußball-WM eine ganze Seite im 11. Sportbericht 

gewidmet hat (S. 72).  

 

Sport von Menschen mit Behinderungen 

Von wegen Gleichrangigkeit bei der Unterstützung des Sports von Sportlerinnen und 

Sportlern mit und ohne Behinderungen! 

3 Beispiele: 

- Bei der Aufgabenbeschreibung der sportwissenschaftlichen Einrichtung FES 

(Forschungsinstitut zur Entwicklung von Sportgeräten, Berlin) gibt es keine 

Aussagen zur Zusammenarbeit mit dem Behindertensportverband. Es wäre 

aber durchaus wünschenswert, wenn es eine Kooperation bei den Material-

Sportarten im Behindertensport geben würde, zumindest sollte die 

Bundesregierung auf eine Prüfung drängen. Das ist überfällig. 

- Die Bundesregierung trifft leider im 11. Sportbericht keine Aussagen zu den 

Möglichkeiten, Sportlerinnen und Sportler mit Behinderungen bei Bundeswehr, 

Bundespolizei und Verwaltungsdienst der Ministerien anzustellen (11. 

Sportbericht 16/3750, S. 42). 

- Wieso gibt es im Programm „Jugend trainiert für Olympia“ keine Initiative für 

Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen (S. 40)? Oder werden diese 

Möglichkeiten im Sportbericht nur nicht erwähnt? 

 

Kein klarer Kurs in der Dopingbekämpfung 

Die Bundesregierung hat die finanziellen Mittel für die Dopingprävention gekürzt. Mit 

grüner Regierungsbeteiligung gab es 2005 noch 400.000 Euro. Die große Koalition 
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hat sofort gekürzt, im Haushaltsjahr 2006 auf 300.000 Euro, in 2007 sind ebenfalls 

nur 300.000 Euro veranschlagt. 

Hinweis: Es muss zukünftig „Anti-Dopingforschung“ heißen, nicht „Dopingforschung“ 

(S. 44 im 11. Sportbericht) 

Die Bundesregierung geht offensichtlich weiterhin fehlerhaft davon aus, dass es in 

Deutschland bei der gesetzlichen Dopingbekämpfung nur ein „Vollzugsdefizit“ geben 

würde (S. 44). 

Das ist falsch: Die Bundesregierung hat auf meine schriftliche Frage im Herbst 2006 

eingeräumt, dass es bei der Strafbarkeit des  „Blutdopings“ in Deutschland ein 

Regelungsdefizit gibt. Bisher bietet das AMG keine Möglichkeit der Strafverfolgung 

beim Blutdoping! 

Link benutzen und dann weiter zur Frage 40: 

http://dip.bundestag.de/btd/16/031/1603195.pdf 

 

Die Bundesregierung hätte hier aber schnellstmöglich, also schon im Herbst 2006, 

eine Eil-Initiative starten müssen, damit in Deutschland das Blutdoping strafrehtlich 

verfolgt werden kann! 

 

Und dann noch der Hinweis auf einen offenkundigen Fehler im 11. 
Sportbericht: 
Wolfgang Schäuble war im September 2005 noch nicht Bundesinnenminister (S. 49). 

Das war Otto Schily! 

 

 

In einzelnen Punkten verteilen Grüne auch gerne Lob: 
Für Olympia 2008 in Peking wurden finanzielle Sondermittel im Bereich der zentralen 

Maßnahmen zur Verfügung gestellt, damit sich Spitzensportlerinnen und 

Spitzensportler gezielt vorbereiten können. 

Aber: Dann kann man diese Sondermittel im Haushalt des Bundesinnenministers 

auch einzeln und übersichtlich ausweisen, um dem Grundsatz der Haushaltsklarheit 

zu entsprechen. 

 

Es ist zu begrüßen, dass es nur zu einer verzögerten Abschmelzung bei den 

Sportförderstellen bei der Bundeswehr kommt. Die Bundesregierung folgt hierbei den 
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Entscheidungen von Rot-Grün. 

Aber: Es muss endlich eine Initiative von Bundesregierung, Sport und Wirtschaft auf 

den weg gebracht werden, dass die Wirtschaft mehr für die berufliche Absicherung 

von Spitzensportlern tut. 

 

Positiv: Es gibt seit Dezember 2006 endlich eine Folgeregelung bei der 

Entschädigung für DDR-Dopingopfer im Dezember 2006, denn auch der ehemalige 

VEB-Jenapharm hat sich jetzt endlich an der Entschädigung beteiligt. 

Aber: Bisher gab es keine Initiative von Sport oder Politik, eine Rente für die 

schwersten Fälle gesundheitlicher Schädigung zu prüfen. 

 

Lob von uns kommt auch für das Umweltkonzept der gescheiterten 

Olympiabewerbung Leipzigs. Dort erhielt Leipzig im Vergleich mit allen anderen 

Bewerbern die besten Noten.  Eingeschränktes Lob gibt es von uns auch für das 

green goal Konzept der Fußball-WM 2006, mit dem der Versuch einer klimaneutralen 

Veranstaltung gemacht wurde. Mehr CO2-Aufkommen in Deutschland wurde durch 

die Finanzierung von CO2-Einsparungen im Ausland kompensiert. 

Aber: Die Konzepte müssen endlich Standard werden bei allen Bewerbungen um 

Sportgroßveranstaltungen in Deutschland. 

 

Sie sehen: Sportpolitik ist vielfältig. Und trotz vieler Übereinstimmungen im 
Bereich der Sportpolitik kommt es auch darauf an, neue Wege zu gehen und 
eine moderne Sportpolitik zu machen. 
 
Ihr 
 

 
 
 


