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SPORT UND GESELLSCHAFT 
Zur Sportpolitik der CDU/CSU

Mit der vorliegenden Broschüre versucht die CDU/CSU 
einen kurzen Überblick über ihre Haltung zu Fragen des 
Sports zu geben. Diese Schrift umfaßt die wesentlichsten 
Äußerungen der jüngsten Zeit zu den Aufgaben und zur 
Bedeutung des Sports in Gegenwart und Zukunft, aber 
auch zu den Möglichkeiten und Erfordernissen einer um
fassenden Sportförderung.

Aus den einzelnen Beiträgen wird ersichtlich, welch große 
Bedeutung die CDU/CSU dem Sport in der modernen Ge
sellschaft beimißt.
So war die Berliner Sportkonferenz der CDU/CSU vom 
Mai 1963 Fragen des Sports gewidmet; die Beschlüsse die
ser Konferenz sind in der vorliegenden Broschüre wieder
gegeben.
A us der Erkenntnis, daß vor allem den Gemeinden im 
sportlichen Bereich eine sehr wichtige Aufgabe zukommt, 
war das Thema „Sport und Gemeinden" einer der Schwer
punkte des Kommunal-Kongresses der Kommunalpoliti
schen Vereinigung der CDU/CSU vom Juni 1964 in Mainz. 
In dieser Broschüre werden die wichtigsten Ergebnisse zu 
diesem Thema dargestellt.
Die Gründung des Sportbeirates der CDU/CSU am 28. Ok
tober 1964 zeigt deutlich, wie ernst es der CDU/CSU mit 
ihrem Bestreben ist, dem Sport in der modernen Gesell
schaft den ihm gebührenden Platz zuzuweisen. Durch die



Bildung von Beiräten auch bei den Landes- und Kreisver
bänden soll erreicht werden, daß die Gedanken der Sport
förderung auf breitester Grundlage vertreten werden.

Zum V o r s i t z e n d e n  d e s  S p o r t b e i r a t  es  wurde

Bürgermeister August Zeuner (Oberwesel) gewählt.

M i t g l i e d e r  d e s  G e s c h ä f t s f ü h r e n d e n  
S p o r t b e i r a t e s  sind:

Bundesminister Hermann Höcherl
Bundesminister Dr. Bruno Heck
Dr. Fritz von Ameln, MdL
Monsignore W illy Bokler
Kurt Brumme
Dr. Stefan Dittrich, MdB
Joachim Dorenburg
Wilhelm Dumstrey
W alter Kühlthau
Heinz Lorenz
Frau Ilsa Reinhardt, MdL
Manfred von Richthofen
Richard Schauffele
Kurt Schmelter, MdL
August Wenzel

In seiner konstituierenden Sitzung erarbeitete der Sport
beirat Leitsätze, die dem Bundesvorstand und dem Bun
desausschuß der CDU zur Beschlußfassung vorgelegt w er
den sollen.
In den Leitsätzen heißt es u. a.:
„Der seit 1955 bestehende Sportausschuß der CDU hat 
sich in einer konstituierenden Sitzung am 28. Oktober 
1964 in einen Sportbeirat umgewandelt.

Der Sportbeirat der CDU vertritt die folgenden Grund
sätze:

1. Die gesundheitliche und erzieherische Bedeutung des 
Sports verlangt gebieterisch, daß Sport und sportliches 
Leben in ihrer freien Entwicklung von Bund, Ländern 
und Gemeinden unterstützt und gefördert werden.

2. Dabei muß der Sport Ausdruck menschlicher Freiheit 
bleiben. Durch den politischen Mißbrauch in totalitären 
Staaten verliert er diesen Charakter.

3. Der Leibeserziehung in den Schulen und Hochschulen 
kommt besondere Bedeutung zu. Die Jugend muß in 
Zusammenarbeit von Schule und Sportvereinen in ver
stärktem Maße an den Sport herangeführt werden. Bei 
der Lehrerbildung muß dem Wahlfach Leibeserziehung 
größere Bedeutung beigemessen werden.

4. Die auf freier gesellschaftlicher Initiative beruhende 
Arbeit der Sportvereine erfordert von Bund, Ländern 
und Gemeinden ständige Unterstützung. Sie ist die 
beste Garantie gegen staatlichen Sport-Dirigismus.

5. Neben der für die Volksgesundheit so notwendigen 
Förderung des Breitensports sollten sich Bund und 
Länder den Anforderungen des Sports auf U nterstüt
zung des Leistungssports nicht versagen. Auch hier ist 
nicht die staatliche Direktive, sondern die Initiative 
der Sportfachverbände selbst zu fördern. Die vom 
Deutschen Sportbund vorgeschlagene Einrichtung eines 
Leistungszentrums wird in vollem Umfang unterstützt.

6. Bund, Länder und Gemeinden müssen in gemeinsamer 
Verantwortung und Koordination alle Schritte unter



nehmen, die Sport und Sportausübung sowohl als Brei
ten- wie auch als Leistungssport fördern. Der Sport
beirat der CDU wird im Rahmen der CDU seinen Ein
fluß dahin geltend machen, daß die erzieherischen und 
gesundheitlichen Möglichkeiten des Sports voll ausge
schöpft werden können.

7. Sportförderung muß im Rahmen der Städteplanung, 
der Verkehrsplanung, aber auch der Bildungsförderung 
an einer Stelle rangieren, die der Bedeutung der Lei
besübungen für ein gesundes Volk entspricht. Dabei 
sind die Grundsätze der Subsidiarität und der Solidari
tä t von entscheidender Bedeutung.

8. Nach diesen Grundsätzen ist es erforderlich, daß der 
Bund sich für die überregionalen Aufgaben der Förde
rung des Leistungssports bereithält, während der 
Sportstättenbau vornehmlich Sache der Länder und 
Gemeinden ist. Unterstützung durch den Bund muß 
stattfinden, falls die Mittel der Länder und Gemeinden 
nicht ausreichen.

SPORT IN FREIHEIT
Empfehlungen der Berliner Sport-Konferenz, der CDU/CSU  
vom  M ai 1963

I.

Der Sport ist in hohem Maße geeignet, den menschlichen 
Charakter zu bilden und wertvolle Eigenschaften zu wek- 
ken, deswegen muß der Sport einen festen Platz in Erzie
hung und Bildung unserer Jugend haben.

Sport und Spiel in der Gemeinschaft sind eine gute Vor
bereitung für das Zusammenleben in der menschlichen 
Gesellschaft.

In Sport und Spiel entwickeln sich Kräfte, die den Gefah
ren für die Gesundheit in unserer Zeit entgegenwirken; 
Sport ist die beste Gesundheitsvorsorge. Sport und Spiel 
füllen die den Menschen durch den industriellen Fortschritt 
bescherte Freizeit sinnvoller aus als oberflächliche Zer
streuung.

Der Sport muß Ausdruck menschlicher Freiheit bleiben. 
Diesen Charakter verliert er durch den politischen Miß
brauch in totalitären Staaten.

Im vergangenen Jahrzehnt wurde in Bund, Ländern, Ge
meinden für den Sport mehr geleistet als in früheren 
Generationen. Diese Arbeit muß verstärkt werden.

II.

In der Jugend empfängt der Mensch die entscheidende 
Bildung. Deswegen kommt der Leibeserziehung in den 
Schulen besondere Bedeutung zu.
W ir halten es daher für notwendig:



1. im Rahmen des ordentlichen Schulunterrichts wöchent
lich zunächst mindestens drei Sportstunden zu erteilen,

2. an den Pädagogischen Hochschulen Sport als Pflicht- 
und Prüfungsfach einzuführen,

3. an den Berufsschulen Leibesübungen in den Unterricht 
aufzunehmen,

4. den Sportunterricht an den Schulen durch den Bau ent
sprechender Sportübungsstätten, mit denen ländliche 
Schulen auszustatten sind, zu fördern. Sportübungs
stätten sollten beim Bau von Schulen zum ersten Bau
abschnitt gehören.

III.

Für eine Verbreitung des Sports in allen Volksschichten 
sorgen vor allem die Turn- und Sportvereine. Durch sie 
wird der Sport zum Volkssport. Nur aus einer breiten 
Sportbewegung können Spitzenleistungen erwachsen, die 
wiederum für viele Menschen Anreiz zu sportlicher Be
tätigung überhaupt sind. Die auf freier gesellschaftlicher 
Initiative beruhende Arbeit der Sportvereine bietet die 
beste Garantie gegen staatlichen Dirigismus im Bereich 
des Sports.

W ir halten es daher für notwendig: >

1, daß Bund, Länder und Gemeinden den Vereinen bei 
der Durchführung ihrer Aufgaben helfen, soweit die 
Vereine dieser Hilfe bedürfen. Die öffentliche Förde
rung des Sports soll vor allem der Breitenarbeit im 
Sport zugute kommen,

2. daß die kommunalen Einrichtungen den Vereinen mög
lichst kostenlos zur Benutzung überlassen werden,

3. daß Vereine oder Verbände notfalls mit Unterstützung 
öffentlicher Mittel die notwendigen Übungsleiter an
stellen können. Neben den hauptamtlichen Übungs
leitern kann auf die Tätigkeit der ehrenamtlichen 
Übungsleiter nicht verzichtet werden,

4. daß an die Ausbildung der hauptamtlichen Übungs
leiter erhöhte Anforderungen gestellt werden,

5. daß die Vereine auch für Nichtmitglieder, insbesondere 
für Familien und Jugendgruppen, die Möglichkeit 
sportlicher Betätigung geben.

IV.

Voraussetzung für sportliche Betätigung ist eine ausrei
chende Anzahl von entsprechenden Anlagen, wie Sport
plätzen, Turnhallen und Schwimmbädern. W ir sehen im 
Goldenen Plan der Deutschen Olympischen Gesellschaft 
eine realisierbare Grundlage für den w eiteren Ausbau 
der bestehenden und für den verstärkten Bau neuer Sport
übungsstätten. Die Städteplanung und -Sanierung soll 
öffentliche Sportanlagen miteinbeziehen. Besonders drin
gend ist die Anlage von Spielflächen für Kinder und Tum
melplätzen für Jugendliche; die öffentlich-rechtliche V er
pflichtung der Kommunen zur Anlage von Kinderspiel
flächen in W ohngebieten und die Einrichtung pädagogisch 
betreuter Kinderspielplätze werden daher begrüßt.



Anregungen und Forderungen des Arbeitskreises „Sport 
und Gemeinden" auf dem Kommunal-Kongreß der Kom
munalpolitischen Vereinigung der CDU/CSU vom Juni 
1964 in Mainz
O b e r b ü r g e r m e i s t e r  Dr .  T h e o d o r  M a t h i e u ,  
B a m b e r g :

Herr Vorsitzender! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Liebe Parteifreunde! Der Arbeitskreis „Sport und 
Gemeinden" hat sich mit dem durch die Bewegungsarmut 
im Zeitalter der technischen Automation und Zivilisation 
krank gewordenen Menschen beschäftigt.
Nach einem ausgezeichneten einleitenden Referat des 
Hauptgeschäftsführers des Deutschen Sportbundes, Herrn 
G i e s e l e r ,  und einem ebensolchen Referat von Herrn 
Landrat D o r e n b u r g  wurde nachstehendes Ergebnis der 
sehr lebhaften Aussprache festgehalten, das trotz seiner 
äußerst knappen Abfassung eine Fülle von Anregungen 
und Forderungen für die Praxis eines jeden von uns in 
Bund, Ländern und Gemeinden enthält:
1. Turnen, Spiel und Sport sind für die lebendige Zukunft 

des Volkes von größter Bedeutung. Als echte Gemein
schaftsaufgabe von Bund, Ländern und Gemeinden 
dienen sie
a) der Gesundheit und Körperertüchtigung,
b) der sinnvollen Freizeitgestaltung,
c) der staatsbürgerlichen Bildung und Erziehung der 

Bürger.
2. Der Arbeitskreis hält es deshalb für nötig, daß

a) die ausreichende Anzahl von Sportanlagen entspre-



chend den Richtlinien des Goldenen Planes der 
Deutschen Olympischen Gesellschaft errichtet wird,

b) genügend Lehrkräfte und Übungsleiter herangebil
det und zur Verfügung gestellt werden,

c) alle Mittel zur W erbung für den Breitensport und 
die Leibeserziehung, vor allem im Sinne des zwei
ten W eges der deutschen Turn- und Sportbewe
gung, ausgeschöpft werden.

3. Der Leibeserziehung in der Schule muß weiterhin der 
Vorrang eingeräumt werden; im Schulkind soll die 
Freude an Spiel und Sport fürs ganze Leben geweckt 
werden; keine Schule ohne Turnhalle, Sportplatz und 
Schwimmöglichkeit. Die tägliche Spiel- und Sportstunde 
ist unerläßlich; an den Berufs- und Fachschulen ist der 
Leibeserziehung ein weitaus größerer Raum zu geben. 
Befähigte Turn- und Sportlehrer oder Übungsleiter 
sollen bis zur Behebung des Lehrermangels als Hilfs
lehrer tätig sein. Bei der Lehrerbildung an Pädagogi
schen Hochschulen soll Leibeserziehung Pflichtfach 
sein.

4. Der Bau von Übungsstätten muß erleichtert werden. 
Die Sportstättenplanung soll in allen Gemeinden und 
Gemeindeverbänden rechtzeitig und vorausschauend 
in Angriff genommen und in die Flächennutzungs- und 
Bebauungspläne einbezogen werden. In ländlichen Ge
bieten ist hierzu die gemeindliche Zusammenarbeit un
erläßlich. In den Regionen und Ländern sollen für den 
Bau von Übungsstätten Schwerpunktpläne für Stand
ort und Finanzierung aufgestellt werden. Bei den Be
ratungen über Raumordnungspläne ist auf den Bau

von Sportanlagen Rücksicht zu nehmen. Der W eg zu 
den M itteln des Landes und des Bundes muß verein
facht und überschaubar werden. Es ist dringend erfor
derlich, daß der Bund seinen Anteil an M itteln für den 
Goldenen Plan in voller Höhe zur Verfügung stellt. 
Der föderalistische Aufbau des Bundesgebietes darf zu 
keinem Gefälle im Sportstättenbau und in der Leibes
ertüchtigung führen. Übungsstätten sollen grundsätz
lich unter Mitwirkung der Gemeinden gebaut und 
unterhalten werden. Nach dem Prinzip der Subsidiari
tä t sollen die Kräfte und die Initiativen der örtlichen 
Vereine bestmöglich unterstützt werden. Diese sorgen 
für die Verbreitung des Sports in allen Volksschichten, 
auch bei Nichtmitgliedern und Familienangehörigen 
allen Lebensalters. Verneint wird ein staatlich oder 
kommunal gelenkter Sport — ein Zwangssport.

5. Innerhalb der CDU und CSU sind alle Kräfte in Bund, 
Ländern und Gemeinden zur Förderung von Spiel und 
Sport durch die Schaffung eines Sportbeirates zu koor
dinieren.

Alle Parteifreunde — hierbei sind alle eingeschlossen — 
werden auf gerufen, der Förderung von Turnen, Spiel und 
Sport ihre besondere Aufmerksamkeit zu schenken, und 
zwar auch durch tätige M itarbeit in den Vereinen und 
Verbänden.

Ich danke Ihnen.






