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I. Grundsätze
1. Der Sport erfü llt in der modernen 
Gesellschaft unentbehrliche erzieherische, 
gesundheitliche und soziale Aufgaben. 
Die Deutsche Turn-und Sportbewegung 
hat sie in der „Charta des deutschen 
Sports” niedergelegt.
2. Die CDU bekennt sich zu den in dieser 
Charta umrissenen Zielen. Sie betrachtet 
es als Bestandteil ihrer Bildungs-, 
Gesundheits- und Gesellschaftspolitik, 
an der Verwirklichung dieser Ziele 
mitzuwirken. Die Sportförderung ist eine 
gemeinsame Aufgabe von Bund, Ländern 
und Gemeinden.
3. Die CDU vertraut auf die Fähigkeit 
der Turn-und Sportbewegung, die ihr 
gestellten gesellschaftlichen Aufgaben
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in eigener Verantwortung und Selbst
verwaltung durchzuführen. Sie sieht es 
deshalb als ihre Aufgabe an, die aus der 
Initiative unabhängiger Bürger 
geschaffenen freien Verbände und

Vereine zu fördern und sie bei der 
Erfüllung solcher Aufgaben zu unter
stützen, die sie nicht aus eigener Kraft 
meistern können.
4. Sportförderung darf nicht isoliert 
geschehen. Vielmehr sind bei allen dafür 
geeigneten Vorhaben der öffentlichen 

and, wie beispielsweise bei Maßnahmen 
der Raumordnung und des Städtebaus 
oder auch der Sozialreform, die Belange 
des Sports stärker zu berücksichtigen.

DOo ip o rt in Schule 
und Hochschule
1. Leibeserziehung ist ein unauswechsel
barer Bestandteil der Bildung und 
Erziehung. Richtlinien, Bildungspläne

und Vorschläge zur Schulreform haben 
dieser Tatsache, entsprechend den 
Empfehlungen der Kultusminister der 
Länder, Rechnung zu tragen. Vordringlich 
soll sichergestellt werden:
im 1. und 2. Schuljahr die tägliche 
Bewegungszeit;
vom 3. Schuljahr mindestens 3 Wochen
stunden Leibeserziehung im Lehrplan 
aller Schularten sowie zusätzlich zwei 
Stunden in freiw illigen Neigungs-und 
Leistungsgruppen;
regelmäßige Leibeserziehung auch in 
den Berufs- und Berufsfachschulen.
Die Voraussetzungen für einen 
systematischen und erfolgreichen Unter
richt sind zu verbessern. Dabei g ilt es u.a. 
die Bildungspläne den Anforderungen 
der modernen Leibeserziehung ent
sprechend zu gestalten und neue

Unterrichtsmethoden zu entwickeln und 
anzuwenden.
2. Zur Entfaltung der sportlichen 
Begabung sind Sportgymnasien und 
ähnliche Einrichtungen zu schaffen.
3. Die Ranggleichheit der Leibes
erziehung mit den anderen Lehrgebieten 
ist in allen Studien-und Prüfungsord
nungen sicherzustellen. „Leibeser
ziehung” ist als gleichrangiges Pflicht
fach an den Pädagogischen Hochschulen 
einzuführen. Bei Übergangsmaßnahmen 
zur Gewinnung von Sportlehrkräften muß 
der Anschluß an eine Vollausbildung 
möglich sein.
4. An den Universitäten und Hoch
schulen sind Lehrstühle für Leibes
erziehung und Sportmedizin einzu
richten und zu besetzen. Dieses Lehr- 
gebiet soll in die Promotionsordnungen 
der Universitäten als Promotionsfach 
aufgenommen werden. Die Institute für 
Leibesübungen und die Sporthochschule 
sollen vordringlich weiter ausgebaut 
werden, wobei insbesondere die sport
wissenschaftliche Forschung mehr zu 
entwickeln ist.

111® Förderung des 
Sportstättenbaus
1. Das Schwergewicht staatlicher 
Förderung muß beim Sportstättenbau 
liegen. Der Goldene Plan der Deutschen 
Olympischen Gesellschaft bietet 
geeignete Anhaltspunkte für den Bedarf 
an Sport- und Freizeitstätten. Darauf ist 
eine weitsichtige Sportstättenplanung 
aufzubauen, die als Grundlage für die 
Landesplanung sowie für die Bauleit
planung in den Städten und Gemeinden 
zu dienen hat. Von Schule, Verein und 
Gesamtbevölkerung gemeinsam zu 
nützende Sport-, Spiel- und Freizeit
anlagen sind wünschenswert und sollen 
vorrangig gefördert werden. Die ein

schlägigen gesetzlichen Bestimmungen 
sind entsprechend neu zu fassen.
2. Die Zuständigkeit zwischen Bund, 
Ländern und Gemeinden sind neu auf-
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zuteilen, wobei der Bund vor allem 
überregionale Maßnahmen fördern soll. 
Forschung, Lehre und Beratung auf dem 
Gebiet des Sportstättenbaus sind stärker 
zu unterstützen.

IV« Leistlings- 
enö Breitensport
1. Breiten-und Leistungssport sind keine 
Gegensätze, sondern bedingen einander. 
Die CDU bekennt sich darum zur gleich
rangigen Förderung des Breiten- und 
Leistungssports sowie zum Gedanken 
einer vernünftig verstandenen nationalen 
Repräsentation auf dem Gebiet des 
Sports. Beide finden ihre Grenze dort,



„Der richtige Weg zur 
Sportförderung wird es sein, daß 
man die Spontaneität, die aus 
der Sportbewegung kommt, aus der 
Bereitschaft zum Sport, aus der 
Begeisterung für den Sport, verbindet 
m it der bewußten und plan
mäßigen staatli
chen Unterstützung 
dieser spontanen 
Körperschaften.
Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger 
vor dem Bundestag
des Deutschen Sportbundes am 23.5.1968

Kurt Georg
Kiesinger



wo Persönlichkeit und Würde des Sport
lers auf dem Spiele stehen.
2. Der Leistungssport ist durch vermehrte 
Schaffung von Trainings- und Leistungs
zentren und Anstellung weiterer haupt
amtlicher Trainer zu fördern. Spitzen
sportlern soll bei der Lösung ihrer 
sozialen Probleme und durch Förderung 
ihrer beruflichen Entwicklung geholfen 
werden.
3. Bundeswehr, Bundesgrenzschutz und 
Polizei sollten zur Förderung des 
Sports beitragen. Bei der Bundeswehr 
:ind spezielle Förderungsgruppen ein
zurichten, die ausreichende Möglich
keiten für ein individuelles Leistungs
training bieten.
4. Um breiten Bevölkerungskreisen zur 
sportlichen Betätigung zu verhelfen, sind 
die Maßnahmen des „Zweiten Weges” 
zur Erfüllung des Erholungs- und Sport
bedürfnisses sowie die Ausbildung und 
der verstärkte Einsatz von ehren-, 
neben- und hauptamtlichen Übungs
leitern und Sportorganisatoren zu 
unterstützen.

V. 
Gesamtdeutscher 
Sportverkehr
Die CDU begrüßt jede Begegnung im 
gesamtdeutschen Sportverkehr; sie 
verurteilt den Mißbrauch des Sports zu 
politischen Zwecken. Die faire, sportliche 
Begegnung soll sich ungeachtet aller 
politischen Gegensätze ungehindert 
vollziehen können.

VI. Olympiade 
1972 in München
Die CDU betrachtet den ehrenvollen 
Auftrag zur Durchführung der 
Olympischen Spiele 1972 in München als 
Verpflichtung des ganzen deutschen 
Volkes.
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