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Allgemeines 

Der Deutsche Behindertensportverband (DBS) e. V. ist als Spitzenverband im Deutschen Olym-

pischen Sportbund (DOSB) für den Sport von Menschen mit Behinderung zuständig. Gleichzei-

tig hat der DBS die Funktion eines Nationalen Paralympischen Komitees (NPC) für Deutsch-

land. Der DBS sieht sich mit seinen rund 650 000 Mitgliedern in knapp 6000 Vereinen, 17 Lan-

des- und 2 Fachverbänden, über 41 000 lizensierten Übungsleiterinnen und Übungsleitern so-

wie über 100 000 ehrenamtlich tätigen Vereinsmitarbeiterinnen und -mitarbeitern als kompe-

tenter Ansprechpartner und Kompetenzzentrum für den Breiten-, Präventions- und Rehabilita-

tionssport sowie den Leistungssport von Menschen mit Behinderung sowie chronischer Erkran-

kung. Bei seiner Arbeit verfolgt der DBS ausdrücklich das Ziel, dass alle Menschen gleicherma-

ßen nach ihren individuellen Wünschen und Voraussetzungen selbstbestimmt und gleichbe-

rechtigt an Bewegungs-, Spiel- und Sportangeboten teilhaben können und orientiert sich damit 

an den Vorgaben der UN-Behinderten-rechtskonvention (UN-BRK), die seit dem 26. März 2009 

in Deutschland in Kraft getreten ist.  

 

Um den Behindertensport sowie damit einhergehende Fragestellungen stärker in den Fokus der 

zur Wahl stehenden Parteien zu rücken, hat der DBS die nachfolgenden Positionen und Fragen 

erstellt. Der DBS hofft, auf diese Weise das Bewusstsein für aktuelle Herausforderungen zu 

schärfen und das viele der Themen in der kommenden Legislaturperiode aufgegriffen und im 

Sinne der Menschen mit Behinderung bearbeitet werden. 

 

1.) Welchen Stellenwert hat der Behindertensport für Ihre Partei im Kontext der 

Sportpolitik und welche Schwerpunkte wird Ihre Partei in der kommenden Legis-

laturperiode in diesem Bereich setzen? 

Antwort 

Sport unter Menschen mit und ohne Behinderungen eint, bildet, aktiviert, begeistert 

und integriert. Sport trägt zur Ausbildung von Werten wie Toleranz, Fairness, Leis-

tung, Wettbewerb, Verantwortung, Erkennen eigener Grenzen und Achtung anderer 

bei. CDU und CSU sind der Auffassung, dass das gemeinsame Sporttreiben von Men-

schen mit und ohne Behinderungen ganz wesentlich zu einer friedlicheren und besse-

ren Gesellschaft und des Zusammenlebens in der Welt beiträgt. 

Daher werden wir auch in der nächsten Legislaturperiode die Inklusion in den Verei-

nen weiter entwickeln, den inklusiven Breiten- und Spitzensport fördern, Rehabilita-
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tionsmaßnahmen für Menschen mit Behinderungen durchführen sowie inklusive Mo-

dellprojekte für Kinder und Jugendliche finanziell unterstützen. 

 

 

Inklusion 

Der DBS hat, gemeinsam mit seinen Landes- und Fachverbänden, seine Aktivitäten in dem 

Themenfeld Inklusion in den vergangenen Jahren deutlich gestärkt. Dabei wird Inklusion in der 

Weise verstanden, dass das Wunsch- und Wahlrecht im Vordergrund steht und bei allen Maß-

nahmen eine selbstbestimmte und gleichberechtige Teilhabe für Menschen mit Behinderung 

ermöglicht wird. 

 

2.) Welche Bedeutung hat das Thema Teilhabe von Menschen mit Behinderung für 

Ihre Partei allgemein und insbesondere auch für den Sportbereich? 

Antwort 

Die Schaffung einer inklusiven Gesellschaft ist ein zentrales Ziel von CDU und CSU. 

Sie wird unserer Auffassung zufolge dann erreicht sein, wenn das Miteinander von 

Behinderten und Nicht-Behinderten in allen gesellschaftlichen Bereichen, dazu ge-

hört ausdrücklich auch der Behindertensport, selbstverständlich geworden ist. 

 

 

Barrierefreiheit 

Nach Auffassung des DBS ist die Barrierefreiheit von Sportstätten zwingende Voraussetzung 

für die selbstbestimmte und gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderung. Dabei 

ist Barrierefreiheit umfassend im Sinne von behindertengerechten Rahmenbedingungen zu 

verstehen und bezieht sich auf bauliche und kommunikative Barrieren. 

 

3.) Welche konkreten Maßnahmen wird Ihre Partei zur Schaffung einer umfassenden 

und flächendeckenden Barrierefreiheit von Sportstätten ergreifen? 

Antwort 

Auf Grundlage der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) sowie nach Artikel 3 

des Grundgesetzes haben Menschen mit Behinderungen das Recht auf gleichberech-

tigte Teilhabe. Dafür ist eine barrierefreie Umgebung eine zentrale Voraussetzung. 
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CDU und CSU werden sich für den weiteren Ausbau behindertengerechter Sportan-

lagen einsetzen. Wir wollen, dass der ungehinderte Zugang zu Sportanlagen jeglicher 

Art gewährleistet sein muss. In den letzten 10 Jahren wurden vom Bundesministeri-

um des Innern Bundesmittel für Bau- und Sanierungsmaßnahmen in Höhe von über 

170 Millionen Euro zur Verfügung gestellt.  

 

CDU und CSU werden auch in Zukunft daran arbeiten, Menschen mit Behinderungen 

das Leben im Alltag zu erleichtern und die vielen kleinen und großen Barrieren im 

Alltag, die Menschen mit Behinderung im Weg stehen, abbauen. 

 

 

Präventions- Rehabilitations- und Breitensport 

Der DBS ist, gemeinsam mit seinen Landes- und Fachverbänden, für den Breiten-, Präventions- 

und Rehabilitationssport von Menschen mit Behinderung und die Entwicklung von entspre-

chenden Angeboten verantwortlich. Die notwendigen Rahmenbedingungen müssen durch Ge-

setze auf Bundes- und Landesebene geschaffen werden. Dringend erforderlich ist nach Auffas-

sung des DBS eine Nachbesserung beim Bundesteilhabegesetz dahingehend, dass Menschen mit 

Behinderung die Möglichkeit haben, Sport zu treiben und ohne bürokratische Hürden die not-

wendige Unterstützung erhalten. Die staatliche Pflicht, allen Menschen mit Behinderung eine 

selbstbestimmte und gleichberechtigte Teilnahme an sportlichen Aktivitäten zu ermöglichen 

und ihre Teilhabe zu fördern, ist in Artikel 30 Absatz 5 der UN-BRK ausdrücklich normiert. Das 

im Dezember 2016 beschlossene Bundesteilhabegesetz bleibt bislang hinter dieser Vorgabe 

weit zurück. Menschen mit Behinderung sind insbesondere durch einen gegebenenfalls beste-

henden Bewegungsmangel überdurchschnittlich häufig davon bedroht, weitere gesundheitliche 

Einschränkungen zu erfahren. Der DBS setzt sich dafür ein, dass Bewegungsförderung insbe-

sondere für Menschen mit und mit drohender Behinderung sowie chronischer Erkrankung ein 

eigenständiges Gesundheitsziel wird. Darüber hinaus ist es aus Sicht des DBS zwingend erfor-

derlich, bei der Etablierung gesundheitlicher Präventionsleitlinien auch behinderungsspezifi-

sche Besonderheiten bei der Vorsorge und Prävention zu beachten und individuell geeignete 

Angebote im Bereich der Gesundheitsförderung und Prävention zu schaffen. 

 

4.) Welche konkreten Maßnahmen wird Ihre Partei ergreifen, damit mehr Menschen 

mit Behinderung Sport treiben können? 

Antwort 
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CDU und CSU werden auch weiterhin Projekte und Modellvorhaben im (Rehabilitati-

ons-)Sport von Menschen mit Behinderungen fördern. Ebenso befürworten CDU und 

CSU alle Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung in Werkstätten. 

 

5.) Welche gesetzlichen Regelungen bedürfen nach Auffassung Ihrer Partei einer 

Änderung, um die Rahmenbedingungen und notwendigen Unterstützungsleis-

tungen für die sportliche Betätigung von Menschen mit Behinderung zu verbes-

sern? 

Antwort 

CDU und CSU sind der Auffassung, dass die bestehenden gesetzlichen Regelungen 

für die sportliche Betätigung von Menschen mit Behinderungen im Grundsatz aus-

reichen. Wir sind jedoch auch offen für Anpassung, die im Zuge der gesellschaftli-

chen Entwicklung entstehen.  

 

6.) Welche konkreten Maßnahmen im Bereich der Prävention und Rehabilitation, 

insbesondere im Bereich der Bewegungsförderung für Menschen mit und mit 

drohender Behinderung sowie chronischer Erkrankung, wird Ihre Partei ergrei-

fen? 

Antwort 

Im Rahmen der Weiterentwicklung der medizinischen Rehabilitation gilt es, Sekto-

rengrenzen – wo nötig – zu überwinden und Leistungen so flexibel wie möglich zu ge-

stalten und für die Betroffenen nutzbar zu machen. Wir werden diese Flexibilisie-

rungsmöglichkeiten im Sinne der Betroffenen kontinuierlich überprüfen.  

 

 

Ehrenamtliches Engagement 

Der DBS unterstützt ausdrücklich, dass sich Menschen mit Behinderung ehrenamtlich in den 

Strukturen des Sports engagieren. Notwendige Unterstützung durch angemessene Assistenz 

oder Mobilitätshilfen muss finanziert werden. 

 

7.) Durch welche konkreten Maßnahmen wird Ihre Partei das ehrenamtliche Enga-

gement von Menschen mit Behinderung unterstützen? 

Antwort 
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Das freiwillige und ehrenamtliche Engagement bildet eine tragende Säule des Ver-

einssport in unserem Land: Vom Trainer, der sich nach der Arbeit auf den Weg in die 

Schwimmhalle macht, über den Zeugwart, der die Trikots für das nächste Spiel berei-

tet, bis hin zu den Eltern, die ihre Kinder am Wochenende in die Turnhalle fahren. 

Ohne sie würde es den Sport in Deutschland in seiner Breite und Vielfalt nicht geben.  

 

In unserem Land stehen alle Formen und Angebote sowie gesetzlichen Vergünsti-

gungen des Bürgerschaftlichen Engagements allen ehrenamtlich Tätigen zur Verfü-

gung. Keiner ist ausgeschlossen. Wir werden auch weiterhin die steuerlichen Rah-

menbedingungen für das bürgerschaftliche Engagement verbessern, Pauschalen den 

Erfordernissen anpassen, ehrenamtlich Tätige und Vereine von Bürokratie entlasten 

und Haftungserleichterungen durchsetzen.  

 

CDU und CSU halten an ihrem Leitbild der aktiven Bürgergesellschaft fest. 

 

 

Kinder und Jugendliche 

Die Deutsche Behindertensportjugend (DBSJ) verfolgt als Jugendorganisation innerhalb des 

DBS das Ziel, allen Kindern und Jugendlichen mit Behinderung sowie mit chronischer Erkran-

kung die Teilnahme am Sport zu ermöglichen und ihre Entwicklung zu fördern. Aus dem Teil-

habebericht der Bundesregierung über die Lebenslagen von Menschen mit Beeinträchtigungen 

2016 (Drucksache 18/10940) geht hervor, dass der Anteil der Kinder und Jugendlichen mit 

Beeinträchtigungen, die Sport treiben, in sämtlichen Altersgruppen niedriger ist als bei den 

Kindern und Jugendlichen ohne Beeinträchtigungen. 

 

8.) Welche konkreten Maßnahmen plant Ihre Partei, damit mehr Kinder und Jugend-

liche mit Behinderung sportlich aktiv sein können? 

Antwort 

CDU und CSU wollen, dass vor allem Kinder und Jugendliche mit Behinderungen 

oder chronischen Erkrankungen von den vielfältigen Sportangeboten und einer at-

traktiven Sportinfrastruktur profitieren. Dafür haben wir in den vergangen Jahren 

sowohl auf Bundes- als auch auf Länderebene viel getan. Wir haben umfangreiche 

Rehabilitationsmaßnahmen der Bundesagentur für Arbeit ins Leben gerufen und den 

Schulsport gefördert. Wir haben das seit 2011 existierende Programm „Jugend trai-
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niert für Paralympics“ initiiert und die Bundesjugendspiele um das Angebot der 

„Bundesjugendspiele für Schülerinnen und Schüler mit Behinderung“  erweitert.  

 

Auch in den Bundesländern wurde viel für den Aufbau von integrativen bzw. inklusi-

ven Sportangeboten getan. In Bayern beispielsweise wird der Behindertenbreiten-

sport mit jährlich rund 1 Millionen Euro gefördert.  

 

CDU und CSU werden auch weiterhin Maßnahmen ergreifen, um das gemeinsame 

Sporttreiben von Behinderten und Nicht-Behinderten zu unterstützen und Kinder 

und Jugendliche mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen verstärkt in den 

Blick nehmen.  

 

 

Spitzensport 

Der Spitzensport von Menschen mit Behinderung hat in den letzten Jahren einen enormen Be-

deutungszuwachs erfahren, besonders im Hinblick auf Professionalisierung, öffentliche Wahr-

nehmung sowie Unterstützung durch Wirtschaftspartner. Besonders erfreulich ist für den DBS 

aber auch die deutlich stärkere Förderung durch die Bundesregierung, wie zuletzt durch die 

Schaffung eines Fördermoduls zur besseren Vereinbarkeit von Spitzensport und Beruf. Nicht-

destotrotz gibt es noch an vielen Stellen Handlungsbedarf. Beispielsweise verfügen derzeit le-

diglich 7 Nationalmannschaften des DBS über einen hauptamtlichen Trainer. Die Mehrzahl der 

Nationalmannschaften wird dagegen durch Honorarkräfte geleitet. 

 

9.) Welche konkreten Maßnahmen wird Ihre Partei ergreifen, um den Spitzensport 

von Menschen mit Behinderung in Zukunft angemessen zu fördern? 

 

Antwort 

CDU und CSU bekennen sich zum Spitzensport für Menschen mit Behinderungen. Er 

ist Triebfeder und Ansporn für den gesamten Behindertensport. Die Leistungen von 

Menschen mit Behinderungen haben sich in den vergangenen Jahren national und in-

ternational großartig entwickelt. Damit unsere Spitzensportler mit den Besten der 

Welt konkurrieren können und gleiche Wettbewerbschancen haben, müssen wir un-

sere Anstrengungen verstärken. Wir wollen daher internationale Wettkämpfe von 

Menschen mit Behinderungen verstärkt fördern und nach Deutschland holen. Dabei 
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soll die Erreichbarkeit von Trainings- und Wettkampfstätten durch Zuschüsse zu 

Transportmitteln und steuerliche Absetzbarkeit erleichtert werden. Das Sponsoring 

für den Spitzensport von Menschen mit Behinderungen wollen wir durch geeignete 

Maßnahmen fördern.  

 

Eine Vielzahl von Sportarten wird schon heute nicht mehr in den Strukturen des Behinderten-

sportverbandes ausgeübt. Dennoch sind die zuständigen olympischen Sportfachverbände nicht 

bereit oder in der Lage, ihren Beitrag zur Entwicklung der Sportarten auf nationaler Ebene zu 

leisten. 

 

10.) Bestehen in Ihrer Partei Überlegungen, die olympischen Sportverbände zur För-

derung des Behindertensports zu verpflichten? 

Antwort 

Paralympische Spiele finden seit mehreren Jahrzehnten in der Regel in den Spielstät-

ten der Olympischen Spiele statt. Special Olympics und Deaflympics sind vom Inter-

nationalen Olympischen Komitee offiziell anerkannt. Die Union begrüßt solche be-

stehenden Kooperationen und befürwortet deren Ausbau. Es bestehen bei CDU und 

CSU aber keinerlei Überlegungen Sportverbände zur Förderung des Behinderten-

sports zu verpflichten.  

 

 

Anti-Doping 

Der DBS setzt sich konsequent für einen fairen sowie manipulations- und dopingfreien Sport 

ein. Unter Berücksichtigung der Besonderheiten von Menschen mit Behinderung werden die 

Vorgaben der entsprechenden nationalen und internationalen Anti-Doping Codes stetig umge-

setzt und Doping mit alten bestehenden Mitteln bekämpft. Daneben unterstützt der DBS Prä-

ventionsmaßnahmen, mit dem Ziel, Athletinnen und Athleten im Sinne des Fairplays und im 

Interesse ihrer körperlichen Unversehrtheit und Gesundheit davor zu bewahren, bewusst oder 

unbewusst verbotene Substanzen und Methoden anzuwenden. Für den DBS stellt die Nationale 

Anti-Doping Agentur (NADA) eine wichtige Institution im Kampf gegen Doping dar. Die Rolle 

der NADA muss deshalb aus Sicht des DBS weiter gestärkt werden, um effektive Anti-Doping 

Arbeit leisten zu können. Hierzu gehört insbesondere eine langfristige finanzielle Absicherung. 
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Der DBS hat die Entscheidung des Internationalen Paralympischen Komitees vom 7. August 

2016, das Nationale Paralympische Komitee von Russland von den Spielen in Rio zu suspendie-

ren, begrüßt. Dennoch ist die aktuelle internationale Entwicklung im Kampf gegen Doping kri-

tisch zu betrachten. Hier sieht der DBS auch die Politik in der Pflicht, international den Kampf 

gegen Doping weiter zu forcieren und Druck gegenüber den internationalen Sportverbänden 

auszuüben, fairen und sauberen Sport zu fördern und demnach auch nur solche Nationen an 

internationalen Sportgroßereignissen (in Deutschland) starten zu lassen, die ein funktionieren-

des Anti-Doping System etabliert haben. 

 

11.) Inwiefern wird sich Ihre Partei dafür einsetzen, die Rolle der NADA weiter zu 

stärken? 

 

12.) Inwiefern wird sich Ihre Partei dafür einsetzen, den internationalen Kampf gegen 

Doping zu unterstützen? 

 

13.) Inwiefern plant Ihre Partei, das seit Dezember 2015 geltende Anti-Doping-Gesetz 

auf seine Wirksamkeit hin zu überprüfen? 

 

 Die Fragen 11, 12 und 13 werden aufgrund des sachlichen Zusammenhangs ge-

meinsam beantwortet 

CDU und CSU wollen dort, wo Sport missbraucht und benutzt wird, entschieden ge-

gensteuern. Doping, Korruption, Spiel- und Wettmanipulation, Gewalt oder Extre-

mismus verkehren die Werte im Sport und gefährden dessen Existenz. Fair Play und 

Sauberkeit stehen für uns an erster Stelle. Hinter den Gefahren stehen meist krimi-

nelle, international agierende Netzwerke. Wir werden daher die nationalen und in-

ternationalen Anstrengungen erhöhen, um die Integrität des Sports zu schützen. Die 

bereits geschaffenen gesetzlichen Grundlagen – wie z. B. das am 17. Dezember 2015 

verabschiedete Gesetz zur Bekämpfung von Doping im Sport – wollen wir auf ihre 

Wirksamkeit hin überprüfen und - wenn nötig - anpassen. Das Gesetz selbst sieht ei-

ne Evaluierung innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten hinsichtlich der Auswir-

kungen der in dem Gesetz enthaltenen straf- und strafverfahrensrechtlichen Rege-

lungen vor. Gemeinsam mit den Bundesländern werden wir uns für eine konsequente 

Strafverfolgung und Einrichtung weiterer Schwerpunkt-staatsanwaltschaften einset-

zen. Die unionsgeführte Bundesregierung hat in den letzten Jahren seine Mittel zur 
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Unterstützung der NADA erhöht und damit für mehr Planungssicherheit im Anti-

Doping Kampf gesorgt. International gilt es, v.a. die Welt-Anti-Doping-Agentur 

(WADA) finanziell zu stärken, unabhängiger aufzustellen und ihre Kompetenzen aus-

zuweiten. 

 

Nach Auffassung von CDU und CSU ist die Bekämpfung des Dopings eine gesamtge-

sellschaftliche Aufgabe, die weder vom Sport noch vom Staat allein gelöst werden 

kann, sondern nur in einem gesellschaftlichen Konsens mit ausreichenden finanziel-

len und personellen Mitteln. 


