
– Sperrfrist:  20. März 2010, 13.00 Uhr – 
 

Rede des Bayerischen Staatsministers für  
Unterricht und Kultus, Dr. Ludwig Spaenle,  
anlässlich der Verbandsausschusssitzung  
des BLSV am 20. März 2010 in München 

Es gilt das 
gesprochene Wort 

Begrüßung –  
Thematik des 
Statements 

 
 

– Anrede – 

 

Als Ihr Präsident – Herr Günther Lommer – 
mich gebeten hat, Sie bei der heutigen Sitzung 
des Verbandsausschusses zu besuchen, habe 
ich gerne zugesagt.  Denn das gibt mir die 

Gelegenheit, Ihnen – als den Vertretern des 

organisierten Sports in Bayern – die wesentlichen 
Zielsetzungen der Sportpolitik der Bayerischen 
Staatsregierung für die nächsten Jahre 
darzustellen. 

 

Politisches Handeln und die ihm zugrunde 

liegenden Zielsetzungen unterliegen einem 

ständigen Anpassungsdruck an Fakten und 

Veränderungen der gesellschaftlichen Realität.  

Politisches Handeln 
im Kontext der 
gesellschaftlichen 
Realität 

► Das gilt natürlich auch für die staatliche 
Sportpolitik. 

► Auch hier ist eine Neuausrichtung regelmäßig 
zu prüfen.  

 

Daraus folgt aber auch: Ebenso wie alle anderen 

Politikbereiche muss sich auch die 
  
  



 - 2 - 

gesellschaftspolitische Bedeutung des Sports 

einer Gesamtbewertung im Kontext aller 
staatlichen Aufgaben stellen. Das gilt gerade 

auch in Zeiten knapper Kassen! 

 

Seit jeher rechtfertigt der Sport seine staatliche 
Unterstützung mit der Übernahme wichtiger 
gesellschaftlicher Aufgaben – also damit, dass 

er auch auf sozialpolitischem, 

gesundheitspolitischem oder 

wirtschaftspolitischem Gebiet maßgeblich zur 

positiven Gestaltung unseres Gemeinwesens 

beiträgt.  

Selbstrechtfertigung 
des Sports für die 
Notwendigkeit 
staatlicher 
Unterstützung 

 

Dabei ist eines klar:  Positive Wirkungen 
des Sports nicht 
allein ausschlag-
gebend für die 
Sportförderung 

► Es ist sicher wichtig, die vielfältigen positiven 
Wirkungen des Sports in unserer 
Gesellschaft darzustellen, um sie richtig 

bewerten zu können.  

► Allein ausschlaggebend für die Förderung des 

Sports sollte das aber nicht sein.  

 

Der Sport darf nicht gänzlich auf seine 

gesellschaftliche Funktion reduziert werden. 

Vielmehr müssen wir auch den Eigenwert des 
Sports wieder in den Fokus der politischen und 

Der Eigenwert des 
Sports gehört in den 
Fokus der 
Wahrnehmung  
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öffentlichen Wahrnehmung rücken – und damit 

zugleich seine Förderwürdigkeit an sich.  

 

Das gilt gerade auch deshalb, weil der Sport seine 
positive Wirkung in unserer Gesellschaft nicht 
aus sich selbst heraus entfalten kann. Er ist 
dabei angewiesen auf zusätzliche personelle 
und sachliche Ressourcen! 

Grund: Der Sport ist 
angewiesen auf 
zusätzliche 
personelle und 
sachliche 
Ressourcen 

 

Das ist eine ganz grundsätzliche Überlegung. Und 

auf dieser Basis will ich mich in den nächsten 
Jahren für den Sport einsetzen – und für die 
notwendigen Mittel für Sportförderung und 
Schulsport. 

Auf dieser Basis 
Einsatz für die 
Sportförderung und 
die nötigen Mittel 

 

Dabei sind drei Förderbereiche zu 

berücksichtigen. Aus staatlicher Sicht spielen 

dabei jeweils unterschiedliche Gründe eine Rolle.  

Drei 
Förderbereiche: 
1. Spitzensport 
2. Breitensport 
3. Schulsport Ich spreche von den Bereichen: Spitzensport, 

Freizeit- und Breitensport sowie Schulsport. 
 

Erstens: der Spitzensport. 

Großes öffentliches 
Interesse  

1. Förderbereich 
Spitzensport  

Die großen Erfolge unserer bayerischen 
Wintersportler in Vancouver haben den 

Spitzensport sehr stark ins Blickfeld der 
Öffentlichkeit gerückt.  
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► Das zeigt: Zwar ist der Spitzensport auf der 
einen Seite Ausdruck individueller 
Lebensgestaltung.  

► Spitzensport 
einerseits 
individuell – 

► Auf der anderen Seite hat der Spitzensport 
aber auch eine wichtige gesellschaftliche 
Bedeutung. 

 

► andererseits 
große 
gesellschaftliche 
Bedeutung 

Mit dem Leistungssport verbinden sich Werte wie 
Wettbewerb, Fairplay, Teamgeist, Leistung und 
Disziplin. 
 

Gerade sportliche Großereignisse wie die 

Olympischen Spiele oder Fußball-
Weltmeisterschaften zeigen doch:  

Große Bedeutung 
des Spitzensports 
für die nationale 
Identität und für das 
Image im Ausland ► Das breite Interesse am Spitzensport fördert die 

nationale Identifikation in einem friedlichen, 

positiven Sinne. 

► Erfolge heimischer Athleten und sportliche 

Großereignisse bedeuten einen Imagegewinn 

im Ausland – für uns als Tourismusland und 

als Exportland von größter Bedeutung.  

 

Dabei ist eines klar: Die Grundlage für 
spitzensportliche Erfolge ist die Förderung des 
Nachwuchses, die den Landes-Fachverbänden 

obliegt. Bei dieser Förderung brauchen sie 
staatliche Unterstützung. 

Grundlage: 
Nachwuchs-
förderung – 
Notwendigkeit 
staatlicher 
Unterstützung 
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Ich möchte nun zweitens den Breiten- und 
Freizeitsport ansprechen. 

Hohe Relevanz für 
die Bayerische 
Staatsregierung 

2. Breiten- und 
Freizeitsport 

Ich habe es bereits gesagt und wiederhole es 

gerne: Der in Vereinen ausgeübte Breiten- und 
Freizeitsport hat unter vielen gesellschaftlichen 

Aspekten eine hohe Relevanz für die Bayerische 
Staatsregierung.  

 

Besonderes Gewicht hat dabei zweifellos das 

gesundheitsfördernde und integrative Potential 
des Breitensports.  

Vor allem: 
Gesundheits-
förderung und 
Integrationswirkung 

► Damit hat der Sport gute Argumente 
gegenüber der Gesundheits- und der 
Sozialpolitik auf seiner Seite. 

► Das gilt umso mehr für eine Gesellschaft, in der 

körperliche Bewegung im Alltag jenseits des 

Sports eine immer geringere Rolle spielt. 

 

Der Freizeitsport ist heute eine wichtige Form 
individueller Persönlichkeitsentfaltung und 
damit der zweckfreien Selbstbestimmung aller 

Bürgerinnen und Bürger. Auch deshalb kann er 

selbstbewusst eine Unterstützung seiner 
Strukturen erwarten.  

 

Zweckfreie 
Selbstbestimmung 
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Drittens liegt mir als dem Sportminister, der 
gleichzeitig Bildungsminister ist, der Schulsport 
ganz besonders am Herzen.  

3. Schulsport 

Als einziges „Bewegungsfach“ hat der Sport 

schon im Vorschulalter eine Sonderstellung. 

► …und geistiger 
und sozialer 
Kompetenzen 

► Persönlichkeits- 
bildung 

► Förderung der 
Motorik und der 
Koordination 

Bedeutung des 
„Bewegungsfachs“ 

► Denn seine Bedeutung für die Entwicklung 
von motorischen und koordinativen 
Fähigkeiten ist unbestritten. 

► Das gilt ganz genauso für die Herausbildung 

geistiger und sozialer Kompetenzen.  

► Und auch für eine ganzheitliche 
Persönlichkeitsbildung ist der Schulsport 

unverzichtbar. 

► Schließlich legt der Schulsport die Grundlagen 
für ein lebenslanges Sporttreiben.  

 

► Grundlagen für 
lebenslanges 
Sporttreiben 

Kurzum: Aus dem Fächerkanon staatlicher 
Bildung ist der Sport nicht wegzudenken!  

Priorität der 
Schulsportförderung 

 Sport unverzichtbar 
im Fächerkanon 

 

Bildung ist die originäre Aufgabe des Staates. 

Daraus folgt gleichzeitig: Der Schulsport hat 
höchste Priorität im Vergleich zu anderen 
sportpolitischen Themenstellungen – und damit 

auch seine Förderung durch den Staat. Das gilt 

gerade auch vor dem Hintergrund der 
Wirtschafts- und Finanzkrise und ihren 
Auswirkungen auf den Staatshaushalt. 
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► Das sage ich nicht nur, weil ich Bildungsminister 

bin. 

► Auch dem BLSV ist ja die Stärkung des 

Schulsports ja ein wichtiges Anliegen.  

 

So weiß ich uns etwa einig in den Zielen – Gemeinsame 
Anliegen ► die 3. Sportstunde wieder einzuführen 

► und den Schulsport durch eine hochwertige 
Lehrerbildung und -fortbildung weiter zu 

stärken.  

 

Beides wünsche ich mir als Schwerpunktthemen 
der Bayerischen Staatsregierung im Rahmen 
ihrer sportpolitischen Zielsetzungen! 

Schwerpunkt-
themen 

 

– Anrede –  

 

Ein wichtiges Ziel bei der Förderung des 
Breitensports ist es, die Mittel für die sportliche 
Infrastruktur – also für den Sportstättenbau – zu 
verstetigen. 

► Gleichbehand-
lung der Vereine 

Förderung des 
Breitensports: 
Verstetigung der 
Mittel für den 
Sportstättenbau 

► Denn nur eine stetige und bedarfsangemessene 

Mittelausstattung sichert die 
Gleichbehandlung der Vereine. 

► Deshalb wollen wir die Sondermittel abbauen 

– zugunsten einer erhöhten stetigen Förderung 

aus Mitteln des Sportstättenbaus. 

► Abbau von 
Sondermitteln 
zugunsten der 
stetigen 
Förderung 
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Das Rückgrat der Breitensportförderung ist und 

bleibt jedoch die Förderung eines qualifizierten 
Übungsbetriebs der Sportvereine.  

Förderung des 
Übungsbetriebs 

► Deshalb brauchen zum einen die Vereine die 

finanziellen Mittel, um qualifizierte 

Übungsleiter einzustellen. 

► Ebene der 
Vereine 

► Zum anderen müssen die Fachverbände in der 

Lage sein, das Übungsleiterpersonal 
auszubilden. 

 

► Ebene der 
Fachverbände 

Was nun die Förderung des Leistungssports 

betrifft: Ihre Notwendigkeit lässt sich scheinbar 

leicht mit den zurückliegenden Erfolgen 

untermauern.  

Förderung des 
Leistungssports 

 

Dennoch wird es auch hier zunehmend nötig 

werden, Schwerpunkte in der Verwendung 
staatlicher Fördermittel zu setzen.  

► Substanzerhalt 

 Stabilisierung des 
erfolgsorientierten 
Arbeitens 

Auch hier ist 
Schwerpunkt-
setzung nötig 

 

Ein wichtiges Element dabei:  

Das erfolgsorientierte Arbeiten von 

Fachverbänden und ihren Vereinen muss 

stabilisiert werden.  

► Es gilt daher vor allem die Substanz in 
erfolgreichen Sportarten zu erhalten.  

► Der Ausbau zusätzlicher Strukturen muss 

dagegen mit Augenmaß und nur unter 
► Ausbau 

zusätzlicher 
Strukuren mit 
Augenmaß  
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optimaler konzeptioneller Vorbereitung 

betrieben werden – wiederum im Hinblick auf 

eine beschränkte Mittelsituation. 

 

Ich darf hier als Beispiel die Partnerschulen des 
Leistungssports nennen.  

Zentrale Rolle bei 
der Ausbildung von 
Nachwuchstalenten 

 Beispiel: 
Partnerschulen des 
Leistungssports 

 

Sie spielen eine zentrale Rolle bei der 
Ausbildung von Nachwuchstalenten im 
Spitzensport. 
► Denn nach ganz überwiegender Auffassung 

nimmt die zeitliche Trainingsbelastung im 

Spitzensport zu.  

► Hohe zeitliche 
Trainings-
belastung 

► Das heißt aber auch: Das Training und der 
Besuch einer normalen Schule lassen sich 
organisatorisch nicht ohne weiteres 
vereinbaren. Die Partnerschulen für den 
Leistungssport haben hier ganz andere 

Möglichkeiten! 

 

► Vereinbarkeit 
Training - 
Schulbesuch 

Eines ist dabei klar: Nur soweit Verbände sich an 
solchen schulischen Systemen beteiligen, kann 

überhaupt noch von einer zweckorientierten 
Förderung des Leistungssports gesprochen 

werden. Das muss bei der Verteilung der 

staatlichen Mittel für den Leistungssport ganz 

maßgeblich berücksichtigt werden.  

Beteiligung der 
Verbände nötig 
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Die Staatsregierung muss ihr Hauptaugenmerk 

darauf richten, dass die Partnerschulen des 

Leistungssports funktionsfähig bleiben und 

effektiv arbeiten können.  

► Klare Kriterien 
als Motivations- 
anreiz 

► Konzentration 
von Sportarten 
auf wenige 
Standorte  

Partnerschulen 
müssen funktions-
fähig sein und 
effektiv arbeiten 

► Das kann aber nur dann gelingen, wenn sich 

der Sport der Konzentration von Sportarten 
auf wenige Standorte nicht verweigert.  

► Klare Kriteriensetzungen von staatlicher 
Seite sollen dabei Motivationsanreiz sein.  

 

Ich meine: Nur so lassen sich diese 
unverzichtbaren Elemente der 
Leistungssportförderung ausbauen und 
stärken! 

Fazit: Nur so 
Ausbau und 
Stärkung der 
Leistungssport-
förderung 

  

– Anrede – 

 

Heute wird auch die Stiftungsurkunde der 
„Bayerischen Sportstiftung“ von Herrn 
Regierungspräsidenten Hillenbrand übergeben.  

Unverzichtbare 
Ergänzung 
staatlicher und 
verbandlicher 
Förderleistungen 

Heute auch Über-
gabe der 
Stiftungsurkunde 
der „Bayerischen 
Sportstiftung“  

Ich unterstütze diese Initiative des BLSV 
nachdrücklich. Denn sie ist eine unverzichtbare 
Ergänzung staatlicher und verbandlicher 

Förderleistungen für junge Spitzensportler.  
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Wir alle sind uns bewusst: Die Anforderungen im 

internationalen Spitzensport sind heute höher denn 

je. Daraus folgt aber auch: Die Förderung des 
Spitzensports ist mehr denn je eine 
Gemeinschaftsleistung. 

Förderung des 
Spitzensports als 
Gemeinschafts-
leistung 

 
Dabei bleibt die staatliche Förderung letztlich auf 

die Unterstützung der Betreuungsstrukturen 
und der Trainingseinrichtungen beschränkt – 

sprich: auf die gesamte spitzensportliche 
Infrastruktur. 

Begrenzung der 
staatlichen 
Förderung auf die 
Infrastruktur 

 

Individuelles Engagement junger 
Spitzensportler kann jedoch nur durch eine 

Einrichtung wie die neue Bayerische 

Sportstiftung aufgefangen werden, etwa für – 

Unterstützung des 
individuellen 
Engagements durch 
Bayerische 
Sportstiftung 

► das Training 

► die mit dem Leistungssport verbundenen 

persönlichen Aufwendungen zeitlicher und 

finanzieller Natur  

► und auch die Notwendigkeit zur Bestreitung des 

eigenen Lebensunterhalts, wofür oft kein 

ausreichender zeitlicher Rahmen neben den 

Trainings- und Wettkampfbelastungen mehr 

bleibt. 

Auch die Verbände haben hier keine 
ausreichende eigene Ausstattung.  

Gute Wünsche für 
den Erfolg der 
Sportstiftung 
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Ich hoffe daher, dass der Bayerischen 

Sportstiftung, dieser notwendigen ergänzenden 

Säule unserer Spitzensportförderung durch Staat 

und Verbände, eine umfassende Unterstützung 
gewährt wird und wünsche ihr erfolgreiches 

Wirken!  

 

– Anrede – 

 

Auch nach der Überwindung der Finanzkrise 
werden ihre Auswirkungen für die öffentlichen 
Haushalte sicherlich erst in den kommenden 
Jahren richtig spürbar werden.  

Auswirkungen der 
Finanzkrise erst 
nach und nach 
spürbar 

 

Wenn es gelingen soll, den Sport vor großen 
Einschnitten in der Ausstattung mit 
notwendigen Fördermitteln zu verschonen, 
dann muss ihm vor allem zweierlei gelingen: 

Wege zur 
Verhinderung von 
Einschnitten 

► Erstens: seinen Eigenwert so zu definieren, 

dass die politische Förderbereitschaft 
ausreichend geweckt wird. 

► Und zweitens: Die vielfältigen positiven 
„Nebenwirkungen“ des Sports so zu 

vermitteln, dass sie auch in andere Politikfelder 

hineingetragen werden kann.  
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Dabei gilt gleichwohl: Sport darf auch nicht 
überfrachtet werden mit Anforderungen an 

diese positiven Begleiterscheinungen.  

Sport darf 
gleichwohl nicht 
überfrachtet werden 

 

Mein Wunsch: Sport muss als Instrument 

wahrgenommen werden, das mit geringem, aber 

erforderlichem Mittelaufwand, viele politische 

Zwecke günstiger und preiswerter erreichen kann, 

als dies auf andere Art und Weise möglich ist.  

Ausblick 

 

In diesem Sinne werde ich mich in den 
künftigen Jahren für ein Sportverständnis und 
den Stellenwert des Sports in der politischen 
Diskussion einsetzen! 

Gute Wünsche 

 

 

 

 

 
 


