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Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde, 

 

nur noch rund zehn Wochen sind es bis zur 

Bundestagswahl. Mit diesem 

Sportinformationsbrief möchten wir Sie 

und Euch informieren, was die beiden 

großen Parteien für die neue Wahlperiode 

sportpolitisch planen und stellen dafür die 

sportpolitischen Abschnitte der 

Wahlprogramme von SPD und CDU 

synoptisch gegenüber. 

 

Auch im Sport zeigt sich, dass es einen 

Unterschied macht, wer regiert. In diesem 

Sinne gilt es die kommenden Wochen auch 

bei Terminen mit den Sportvereinen zu 

nutzen und für eine starke SPD zu werben – 

die sorgt dafür, dass mehr für den Sport 

passiert! 

 

Viel Spaß beim Lesen. 

Mit sportlichen Grüßen 

 
Manfred Schaub 

Das Fazit zu den Wahlprogrammen: 

Die Union hat nur einige wenige Zeilen für 

den Sport übrig und erwähnt kein einziges 

konkretes sportpolitisches Ziel. Der ganze 

Bereich des Sporttreibens von Menschen 

mit Behinderungen ist den Unionsparteien 

ebenso kein Wort wert wie der 

Themenkomplex Doping/Sportbetrug.  

Nachdem Sportminister Thomas de 

Maizière schon in den letzten Jahren 

keinerlei Akzente gesetzt hat, soll diese 

Form einer quasi nicht vorhandenen 

Sportpolitik offensichtlich auch in den 

nächsten Jahren fortgesetzt werden. 

 

Dagegen setzt die SPD auf konkrete 

Projekte, insbesondere auf ein starkes und 

mehrjähriges Förderprogramm für die 

sportliche Infrastruktur – und ganz 

besonders in den finanzschwachen 

Kommunen, die über Jahre nicht 

investieren konnten. 

 

Sportvereine von bürokratischen Hürden 

entlasten, die Trainingsbedingungen im 

Spitzensport  verbessern und noch stärker 

duale Karrieren ermöglichen sowie ein 

klarer Kurs gegen Doping und alle Formen 

von Manipulationen sind weitere 

Schwerpunkte unserer Sportpolitik. 
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Sport im Wahlprogramm der SPD Sport im Wahlprogramm von CDU und CSU 

Sport ist für Millionen Menschen ein 

selbstverständlicher Teil des Alltags. Er 

stärkt den Zusammenhalt, ist gut für die 

Gesundheit und zugleich ein wichtiger 

Wegbereiter für Inklusion und Integration. 

Sport und Sportvereine vermitteln Werte 

wie Fairness und Respekt und bieten die 

Chance, leistungsfähiger zu werden, eigene 

Grenzen auszuloten und das 

Selbstbewusstsein zu stärken. 

In den ländlichen Gebieten aber auch in 

den Städten sind viele Sportanlagen 

marode. Hier brauchen die Kommunen 

Unterstützung des Bundes. Wir werden uns 

für ein mehrjähriges Förderprogramm für 

Sportstätten in den Kommunen 

einsetzen, um die Bedingungen für die 

Vereine und den Breitensport zu 

verbessern. 

Der Sport lebt von Millionen 

ehrenamtlich geleisteten Stunden. Wer 

sich bürgerschaftlich engagiert, muss sich 

häufig mit sehr vielen bürokratischen 

Anforderungen auseinandersetzen. Hier 

werden wir die Anregungen von 

Vereinsmitgliedern aufgreifen und 

bestehende Regelungen auf den Prüfstand 

stellen. 

Wir erkennen die wachsende Bedeutung 

der e-Sports-Landschaft in Deutschland an. 

Wir werden prüfen, ob und wie wir die 

Rahmenbedingungen für e-Sports 

verbessern können. 

Die SPD steht als Partner des Spitzensports 

Sport begeistert Millionen von Menschen und 

leistet einen wichtigen Beitrag für 

Gesundheit, Mobilität und Teilhabe bis ins 

hohe Alter. Und ebenso für die Vermittlung 

von Werten und den Zusammenhalt unserer 

Gesellschaft. Breitensport und Spitzensport 

sind beide wichtig. Wir werden sie weiter 

fördern und die einzigartige Vielfalt unserer 

Sportvereine erhalten. Die Entwicklung des E-

Sports begleiten wir positiv und sorgen für 

geeignete Rahmenbedingungen. 
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an der Seite von Athletinnen und Athleten. 

Olympischer und paralympischer Sport 

stehen für uns gleichberechtigt 

nebeneinander. Wir wollen die 

Bedingungen, unter denen 

Hochleistungssport in Deutschland 

betrieben wird, weiter verbessern. Dazu 

gehört eine angemessene finanzielle 

Förderung und gute 

Trainingsbedingungen der Athletinnen 

und Athleten. Die Unterstützung der 

dualen Karriere aus Sport und Beruf ist uns 

besonders wichtig. Nur wenige Athletinnen 

und Athleten können während der aktiven 

Zeit vom Sport leben. Wir wollen 

Spitzenathletinnen und -athleten in enger 

Kooperation mit der Stiftung Deutsche 

Sporthilfe zu einem frühzeitigen Aufbau 

einer Alterssicherung verhelfen. 

Für die SPD ist klar: Sport muss sauber 

und fair bleiben. Der Kampf gegen Doping 

und Spielmanipulation ist wesentlich für 

einen fairen Wettbewerb und bleibt ein 

zentraler Bestandteil sozialdemokratischer 

Sportpolitik. 

 

 

Sportpolitisches Pressearchiv: 

 

30.06.2017 – SPD-Bundestagsfraktion 

 

Die sportpolitische Sprecherin der SPD-

Bundestagsfraktion Michaela Engelmeier 

erklärt anlässlich der Debatte um die 

weitere Spitzensportförderung im 

Deutschen Bundestag: 

 

 

Mit der heutigen Debatte im Deutschen 

Bundestag zur Spitzensportförderung in 

Deutschland unterstreichen wir noch 

einmal die herausgehobene Stellung des 

Sports in unserem Land sowie die 

Notwendigkeit einer Reform der 

Spitzensportförderung, die die Athletinnen 
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und Athleten tatsächlich in den 

Mittelpunkt stellt. 

 

"In unserem Antrag zur 

Spitzensportförderung fordern wir, die 

zukünftige Mittelvergabe in Deutschland 

nicht nur auf die erfolgreichen Sportarten 

zu fokussieren. Auch weniger erfolgreiche 

Sportarten sollen eine Basisunterstützung 

erhalten, damit  der Anschluss an die 

Weltspitze nicht verloren geht und 

erfolglose Zeiten überbrückt werden 

können. 

Damit in dem Reformprozess die 

Athletinnen und Athleten tatsächlich im 

Mittelpunkt der Reform stehen, hat sich die 

SPD-Bundestagsfraktion erfolgreich für 

eine Unterstützung zur Etablierung einer 

eigenständigen Athletenvertretung 

eingesetzt. 

Für eine erfolgreiche Neuausrichtung des 

Spitzensports in Deutschland muss der 

organisierte Sport sein Reformvorhaben 

nun umsetzen und mit den 

Spitzenverbänden gemeinsam an einem 

Strang ziehen. Wir werden uns auch nach 

der Bundestagswahl im neuen Deutschen 

Bundestag für eine finanzielle Stärkung des 

Spitzensports in Deutschland einsetzen." 

 

26.04.2017 – SPD-Bundestagsfraktion 

 

Anlässlich einer Anhörung des 

Sportausschusses erklärt die sportpolitische 

Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion 

Michaela Engelmeier: 

In der heutigen Anhörung des 

Sportausschusses ist es deutlich geworden, 

wie Russland in den Jahren 2011 bis 2015 

systematisch Dopingkontrollen manipuliert 

hat, um den Einsatz von unerlaubten 

Mitteln zu vertuschen. Für Entsetzen 

sorgten die detaillierten Berichte, die das 

ganze Ausmaß der staatlichen 

Überwachung und der gezielten Steuerung 

des Moskauer Labors bei der Manipulation 

und Verschleierung vor und nach den 

Winterspielen in Sotschi offenbarten. 

„Das Streben nach einem Platz auf dem 

Podium oder einer Position in der 

Weltspitze ist ein ureigenes Element des 

Spitzensports selbst. Sich mit ganzer Kraft 

und Energie für einen der vorderen Plätze 

zu qualifizieren, ist der Antrieb vieler 

Athletinnen und Athleten. Umso schlimmer 

ist es, wenn einige von ihnen versuchen, 

sich mit unerlaubten Mitteln einen 

besseren Platz zu erschleichen oder gar ein 

ganzes System ihnen hilft, damit das Land 

seinen Erfolg feiern kann und so den 

gesamten Sport in Misskredit bringt sowie 

die Integrität des Sports schädigt. 

Dass diese Art von Betrug sogar durch Ärzte 

und Funktionäre des russischen Sports in 

Zusammenarbeit mit öffentlichen Stellen in 

Perfektion organisiert wurde, um 

flächendeckend Doping anzuwenden, ist 

selbst im von Doping bedrohten Sport 

etwas Neues. Die Enthüllungen von 

McLaren zeigen, wie systematisch 

Dopingkontrollen ausgetauscht oder 

verschwunden sind. 

Wir fordern das IOC auf, mit harten 

Sanktionen wie den Ausschluss von 

kompletten Nationalmannschaften gegen 

Dopingsünder und deren 

Wettbewerbsverzerrungen vorzugehen, 

damit der internationale Sport wieder an 

Glaubwürdigkeit gewinnt. Ein Weiter so 

darf es nicht geben.“ 


