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Behindertensport

1. Welchen Stellenwert hat der Behindertensport für Ihre Partei im Kontext der Sportpolitik und welche Schwerpunkte
wird Ihre Partei in der kommenden Legislaturperiode in diesem Bereich setzen?

Sport ist kein Luxusgut, sondern für alle da. Dafür müssen wir die Zugangsbedingungen zum Sport verbessern. Sport treiben zu
können, darf nicht von Einkommen und sozialem Status abhängen. Deshalb muss Sport kommunale Pflichtaufgabe werden.
Sportvereine sind auch Orte erfolgreicher Integration und Inklusion. DIE LINKE. steht für einen Sport ohne Barrieren. Menschen
mit Behinderungen müssen gleichermaßen wie Menschen ohne Behinderung am Sport teilhaben können und entsprechend
gefördert werden, zusätzliche Aufwendungen müssen ausgeglichen werden.
Sport vermittelt Werte wie Toleranz, Respekt und Fairness. Er kann Vorurteile abbauen und Menschen verbinden. Die große
Mehrheit der ehrenamtlich Aktiven engagiert sich im Bereich des Sports. Darüber hinaus fördert Sport das Selbstvertrauen und
das Bewusstsein für die eigenen Fähigkeiten. Außerdem sind Bewegung und Sport ein wichtiger Bestandteil, die Gesundheit zu
erhalten und zu fördern. Seine positiven Auswirkungen auf die gesundheitliche Rehabilitation sowie die Förderung von Menschen
mit Behinderungen sind unbestritten. Wie alle gesellschaftlichen Bereiche gibt es aber auch im Sport eine Reihe von Problemen
und Barrieren. Diese müssen abgebaut werden.
Der Behindertensport hat für DIE LINKE. einen hohen Stellenwert. Daher meinen wir, dass die Förderung des Behindertensports
fester Bestandteil eines Sportfördergesetzes des Bundes sein muss. Dazu sollen in einem Sportfördergesetz die Grundzüge der
Sportförderung verbindlich und transparent festgelegt werden. DIE LINKE. fordert auch die Verankerung des Sports als Staatsziel
im Grundgesetz. Dies ist ein Weg, um die Bedingungen für Sportlerinnen und Sportler mit Behinderungen zu verbessern.

2. Welche Bedeutung hat das Thema Teilhabe von Menschen mit Behinderung für Ihre Partei allgemein und insbesondere
auch für den Sportbereich?

Die rechtsverbindliche UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) und die daraus abzuleitenden Menschenrechte auf
Selbstbestimmung, Barrierefreiheit, Inklusion und volle sowie wirksame Teilhabe an allen Lebensbereichen sind das Fundament
linker Behindertenpolitik. Das Wunsch- und Wahlrecht von Menschen mit Behinderungen ist dabei zu garantieren.
Leider ist das beschlossene Bundesteilhabegesetz (BTHG) nicht menschenrechtskonform im Sinne der UN-BRK ausgestaltet
worden.
Es gibt zwar einige Verbesserungen wie beispielsweise bei der Anrechnung von Einkommen und Vermögen der Angehörigen oder
die unabhängige Beratung. Das BTHG wurde aber mit vielen Kostenvorbehalten und Öffnungsklauseln zur Kosteneinsparung und
damit Leistungskürzung für die Bundesländer und Kommunen sowie für die Kostenträger verabschiedet. Es werden weiterhin
Einweisungen in Einrichtungen gegen den ausdrücklichen Willen von Menschen mit Behinderungen möglich sein. Die
beschriebenen Kostenvorbehalte gipfeln in der Ermöglichung der gemeinschaftlichen Erbringung von Teilhabeleistungen wie für
Assistenz (Zwangspooling) in der Freizeitgestaltung. Dadurch werden das Wunsch- und Wahlrecht sowie das Recht auf ein
selbstbestimmtes Leben von Menschen mit Behinderungen stark eingeschränkt.
DIE LINKE. teilt die heftige Kritik von Selbstvertretungsorganisationen und Verbänden daran ausdrücklich. Damit wird eine
gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen auch an Sportaktivitäten – wie es die UN-BRK fordert – nicht
garantiert.
Diese Menschenrechtsverletzungen müssen umgehend behoben werden. DIE LINKE. fordert eine Definition von Assistenz gemäß
der UN-BRK im BTHG und bedarfsgerechte und vollständig einkommens- sowie vermögensunabhängige Gewährleistung der
persönlichen Assistenz in allen Lebensbereichen (insb. im Ehrenamt und bei Freizeitaktivitäten).
DIE LINKE. hat die Überarbeitung des Teilhaberechts auf Grundlage der UN-BRK gefordert (Bundestagsdrucksache 18/10014) und
hat auf Bundesebene schon lange vor der Verabschiedung des BTHG in einem Antrag eigene Vorschläge vorgelegt. Leider wurden
diese alle von der Mehrheit im Bundestag abgelehnt. DIE LINKE. wird für deren Umsetzung auch zukünftig streiten.

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



Barrierefreiheit von Sportstätten ergreifen?

Zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft gehört auch, dass alle Sportlerinnen und Sportler gemeinsam trainieren und
gemeinsam Wettkämpfe austragen können. Das setzt Selbstvertretung sowie den Abbau von Barrieren in den Köpfen, aber auch
in Sportanlagen, Unterkünften und Kommunikationswegen voraus. Es ist ein Unding, dass ca. 70% der vom Bund betriebenen
Sportstätten nicht barrierefrei sind, wie eine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag ergeben hat.
Für die Beseitigung und Vermeidung von baulichen und kommunikativen Barrieren werden Förder- und Investitionsprogramme
benötigt. Dafür müssen ausreichend finanzielle Mittel bereitgestellt werden. Dazu gehört, beispielsweise den Goldenen Plan und
weitere gesamtdeutsche Programme zur Sanierung und Schaffung von Barrierefreiheit in Sportanlagen weiterzuführen und
umzusetzen.
Ebenso werden bewusstseinsbildende Maßnahmen benötigt, um die Barrieren in den Köpfen abzubauen. Dazu gehören
flächendeckende Angebote von Weiterbildungen und Fortbildungen zur Sensibilisierung für die Belange von Menschen mit den
unterschiedlichsten Behinderungen für das Personal in Ämtern und Behörden sowie für Aktive in Sportverbänden und -vereinen.

4. Welche konkreten Maßnahmen wird Ihre Partei ergreifen, damit mehr Menschen mit Behinderung Sport treiben
können?

Selbstverständlich müssen unbedingt die Rahmenbedingungen im Breiten- wie auch im Leistungssport verbessert werden,
beispielsweise hinsichtlich geeigneter Sportgeräte oder des Trainings- und Betreuungspersonals. DIE LINKE fordert seit langem,
dass der Bund seinen Verantwortungsbereich auch auf den Breitensport ausdehnt, und die Kommunen bei ihren Aufgaben im
Sport unterstützt.
Oft sind viele Menschen mit Behinderungen auch aus finanziellen Gründen nicht in der Lage, so Sport zu treiben, wie sie es
möchten. Zusätzliche Aufwendungen müssen also ausgeglichen werden.

5. Welche gesetzlichen Regelungen bedürfen nach Auffassung Ihrer Partei einer Änderung, um die Rahmenbedingungen
und notwendigen Unterstützungsleistungen für die sportliche Betätigung von Menschen mit Behinderung zu verbessern?

Wie oben beschrieben werden intensivere Anstrengungen zur Schaffung von barrierefreien und inklusiven Sportstätten und-
angeboten benötigt. Auch muss Menschen mit Behinderungen die volle und wirksame Teilhabe an allen Lebensbereichen
ermöglicht werden. Dies leistet das BTHG leider nicht. DIE LINKE fordert bedarfsgerechte Teilhabeleistungen vollständig
unabhängig von Einkommen und Vermögen zu garantieren. Darunter fallen Assistenzleistungen und andere
Unterstützungsangebote. Diese müssen auch für sportliche Aktivitäten ohne Kostenvorbehalte bedarfsgerecht gewährleistet
werden.

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
ergreifen?

DIE LINKE ist der Auffassung, dass bereits im Kindesalter damit begonnen werden muss, Menschen mit Behinderungen für den
Sport zu begeistern. „Bewegte Kita“ und „Bewegte Schule“ sind hier vielversprechende Möglichkeiten.
Selbstverständlich müssen unbedingt die Rahmenbedingungen im Breiten- wie auch im Leistungssport verbessert werden,
beispielsweise hinsichtlich geeigneter Sportgeräte oder des Trainings- und Betreuungspersonals. DIE LINKE fordert seit langem,
dass der Bund seinen Verantwortungsbereich auch auf den Breitensport ausdehnt, und die Kommunen bei ihren Aufgaben im
Sport unterstützt.

7. Durch welche konkreten Maßnahmen wird Ihre Partei das ehrenamtliche Engagement von Menschen mit Behinderung
unterstützen?

DIE LINKE unterstützt die Forderung nach Förderung der politischen Teilhabe sowie Selbstbestimmung und fordert gemäß Artikel
29 (Teilhabe am politischen und öffentlichen Leben) der UN-BRK, dass Menschen mit Behinderungen die politischen Rechte
garantiert werden müssen sowie die Möglichkeit, diese gleichberechtigt mit anderen zu genießen.
DIE LINKE fordert Menschen mit Behinderungen als Expertinnen und Experten in eigener Sache stets bei allen Planungen und
politischen Entscheidungsprozessen mit einzubeziehen. Die Belange von Personengruppen, die Mehrfachdiskriminierung erfahren,
wie beispielsweise Frauen mit Behinderungen, Menschen mit schwersten mehrfachen Behinderungen oder Menschen mit
Behinderungen und Migrationshintergrund sind dabei besonders zu berücksichtigen.
Oft wird die wichtige Arbeit in den Selbstvertretungsorganisationen und Vereinen von Menschen mit Behinderungen ehrenamtlich
bewältigt. Damit die Partizipation auch wirksam wahrgenommen werden kann, werden bedarfsgerechte Teilhabeleistungen auch
für das Ehrenamt benötigt. Dies leistet das BTHG leider nicht.



DIE LINKE. fordert daher bedarfsgerechte, einkommens- und vermögensunabhängige Teilhabeleistungen wie beispielsweise
persönliche Assistenz in allen Lebenslagen ein und sieht darin eine wichtige Voraussetzung, dass auch Menschen mit
Behinderungen ihr Ehrenamt gleichberechtigt mit anderen und diskriminierungsfrei ausüben können.

8. Welche konkreten Maßnahmen plant Ihre Partei, damit mehr Kinder und Jugendliche mit Behinderung sportlich aktiv
sein können?

DIE LINKE. ist der Auffassung, dass schon Kinder und Jugendliche mit Behinderungen für den Sport zu begeistert werden sollten.
„Bewegte Kita“ und „Bewegte Schule“ sind gute Möglichkeiten, Freude an der Bewegung zu erzeugen und Talente zu entdecken.
Daher sollten auch die Behindertensportverbände eng mit solchen Einrichtungen zusammenarbeiten.
Selbstverständlich müssen unbedingt auch die Rahmenbedingungen im Breiten- wie im Leistungssport verbessert werden. DIE
LINKE fordert für den Leistungssport eine planmäßige Nachwuchsförderung und vielfältige Möglichkeiten dualer Karrieren sowie
eine durchgängige sportmedizinische Betreuung aller Athletinnen und Athleten, die gesellschaftliche Anerkennung und
existentielle Absicherung der Übungsleiterinnen und -leiter, Trainerinnen und Trainer, Physiotherapeutinnen und
Physiotherapeuten, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und anderer für das Training notwendigen Kräfte, auch durch einen
öffentlich geförderten Beschäftigungssektor. Auch werden geeignete Sportgeräte benötigt. Dafür sind ausreichend Fördergelder
zur Verfügung zu stellen.
Nicht zuletzt sind auch viele Menschen mit Behinderungen aus finanziellen Gründen nicht in der Lage, so Sport zu treiben, wie sie
es möchten. Dafür werden wie oben beschrieben bedarfsgerechte Teilhabeleistungen und Unterstützungsangebote benötigt.

9. Welche konkreten Maßnahmen wird Ihre Partei ergreifen, um den Spitzensport von Menschen mit Behinderung auch in
Zukunft angemessen zu fördern?

DIE LINKE. fordert die Förderung des Spitzensports durch den Bund und die Länder angemessen zu unterstützen, sofern die
Autonomie des Sports gewahrt bleibt und die Leistungen der Athletinnen und Athleten aller Sportarten und Disziplinen
gleichermaßen anerkannt werden.
Wesentlich ist, die berufliche Aus- und Weiterbildung der Sportlerinnen und Sportler zu gewährleisten. Dies beginnt bereits bei
der Nachwuchsförderung (s.o.) und muss auch nach Beendigung der Sportkarriere fortgesetzt werden.
Dabei ist das Ungleichgewicht zwischen den für Spitzensportlerinnen und -sportler sowie den Sportlern mit und ohne
Behinderungen zur Verfügung stehenden Stellen beim Bund zügig abzubauen. Der derzeitige Anteil von ca. 1 Prozent der Stellen
für den Behindertensport sollte bis zum Jahr 2020 auf mindestens 10 Prozent erhöht werden, vor allem durch Stellen in „zivilen“
Bereichen von Bundesbehörden und auch ersatzweise durch die öffentliche Förderung von Stellen für Spitzensportlerinnen und -
sportler mit Behinderungen in der Privatwirtschaft. Auch in allen Bereichen der Sportförderung durch den Bund sind bestehende
Benachteiligungen des Behindertensports kurzfristig abzubauen.

10. Bestehen in Ihrer Partei Überlegungen, die olympischen Sportverbände zur Förderung des Behindertensports zu
verpflichten?

Einerseits verbietet sich eine solche Verpflichtung, da die Autonomie des Sports gewahrt werden muss. Andererseits ist ein
Prozess in Gang gekommen, der die Spitzenverbände in die Pflicht nimmt, auch Aktive mit Behinderung aufzunehmen und
entsprechend zu fördern. Inklusion heißt auch im Sport, dass gemeinsame Grundlagen geschaffen werden.

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

DIE LINKE. steht für eine fairen und sauberen, das bedeutet dopingfreien Sport. Für wirksam halten wir in erster Linie präventive
Maßnahmen, damit junge Sportlerinnen und Sportler gar nicht erst in Versuchung kommen, leistungssteigernde Mittel zu nehmen.
Die NADA zu stärken, hieße sie de facto wirklich unabhängig zu machen. Dies gilt sowohl für die Finanzen als auch für die
Personen, die in Vorstand und Aufsichtsrat etwas zu sagen haben. Solange die finanziellen Mittel fast ausschließlich staatliche
sind, scheint die „Unabhängigkeit“ doch eher fraglich. Allerdings sind inzwischen die Geldgeber aus der Wirtschaft
abhandengekommen. Insofern befinden sich der organisierte Sport in punkto Dopingkontrollen in einem Dilemma. Diese Aufgabe
müssen Politik und Sport dringend lösen, ohne den eigenen Einfluss zu missbrauchen.



Doping

12. Inwiefern wird sich Ihre Partei dafür einsetzen, den internationalen Kampf gegen Doping zu unterstützen?

Doping wie Korruption und Betrug schaden der Integrität des Sports. Verstöße müssen geahndet werden. Allerdings spricht sich
DIE LINKE. gegen Kollektivmaßnahmen gegen ganze nationale Sportverbände oder gar Nationen aus. Nur nach Einzelfallprüfung
ist eine individuelle Sperre zu rechtfertigen.
Für die WADA gilt aus Sicht der LINKEN Ähnliches wie für die Nationale Dopingagentur. Eine wirkliche Unabhängigkeit von
organisiertem Sport und Politik ist derzeit nicht gewährleistet. Auch im internationalen Sport müssen die Prävention in den
Vordergrund gestellt und die wissenschaftliche Forschung gestärkt werden. Auch hier kann mehr Geld kein Allheilmittel sein. Der
Einfluss der Politik und des organisierten Sports auf den Anti-Doping-Kampf sollte massiv eingeschränkt werden.

13. Inwiefern plant Ihre Partei, das seit Dezember 2015 geltende Anti-Doping-Gesetz auf seine Wirksamkeit hin zu
überprüfen?

DIE LINKE. hat sich für ein Antidoping-Gesetz ausgesprochen und dieses mit einem entsprechenden Antrag erst auf den Weg
gebracht. Allerding weist das in Kraft getretene ADG aus unserer Sicht eklatante Schwächen auf, derentwegen sich die Fraktion
enthielt. Im Sportausschuss des Deutschen Bundestages zeigte sich bei einer ersten Evaluation, dass sowohl Datenschützer als
auch Aktive die linken Bedenken weitestgehend teilten. Deshalb fordert DIE LINKE, einen Whistleblower-Schutz in das Gesetz
einzuarbeiten ebenso wie die Pharma-Industrie stärker in die Verantwortung zu nehmen. Auf jeden Fall sollte das Gesetz einmal
jährlich auf den Prüfstand gestellt werden, damit saubere Athletinnen und Athleten den gebührenden Schutz erfahren.


