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Frage 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?  
 
Antwort: 
Für die SPD ist Sport ein wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft. Er ist für Millionen 
Menschen ein selbstverständlicher Teil des Alltags. Er stärkt den Zusammenhalt, ist gut für 
die Gesundheit und zugleich ein wichtiger Wegbereiter für Inklusion und Integration. Sport 
und Sportvereine vermitteln Werte wie Fairness und Respekt und bieten die Chance, 
leistungsfähiger zu werden, eigene Grenzen auszuloten und das Selbstbewusstsein zu 
stärken. Sport bringt täglich viele Menschen zusammen – Jung und Alt, Frauen und Männer 
sowie Menschen mit und ohne Behinderungen. Der Sport bietet für Menschen mit 
Behinderung die Möglichkeit an der Gesellschaft abseits des Alltags teilzuhaben. Der Begriff 
Inklusion füllt sich so mit Leben.  
Die SPD hat sich in dieser Legislaturperiode intensiv für einen finanziellen Aufwuchs des 
paralympischen Sports eingesetzt. So haben wir die Mittel für den Leistungssport der 
Menschen mit Behinderung zuletzt für das Haushaltsjahr 2017 um 1,5 Millionen Euro 
angehoben sowie die Mittel für die Duale Karriere der Menschen mit Behinderung um 
559.000 Euro erhöht.  
Diese positive Entwicklung möchten wir nach der Bundestagswahl gerne fortführen. Dazu 
gehören für die SPD eine faire Bezahlung von Trainerinnen und Trainer und deren 
Beendigung von Kettenverträgen sowie die Rahmenbedingungen für Athletinnen und 
Athleten zu verbessern. Speziell für die Menschen mit Behinderung heißt es, dass die 
Trainingsstätten den Ansprüchen von paralympischen Athletinnen und Athleten entsprechen 
müssen sowie die Duale Karriere voranzubringen ist, damit sich die paralympischen 
Sportlerinnen und Sportler nicht zwischen einer beruflichen oder einer sportlichen Karriere 
entscheiden müssen, sondern beide Wege kombinieren können. 
 
 
Frage 2: 
Welche Bedeutung hat das Thema Teilhabe von Menschen mit Behinderung für Ihre Partei 
allgemein und insbesondere auch für den Sportbereich? 
 
Antwort: 
Für die nächste Generation soll aus Sicht der SPD das tägliche Miteinander von Menschen 
mit und ohne Behinderungen selbstverständlich sein. Eine menschliche Gesellschaft muss 
eine inklusive Gesellschaft sein. Die gesetzliche Grundlage für die Teilhabeleistungen hat 
sich mit dem Bundesteilhabegesetz bereits deutlich verbessert. Wir wollen, dass Betroffene 
ohne Diskriminierung und ohne großen Aufwand Zugang zu diesen Leistungen bekommen. 



 
Teilhabe heißt für uns auch Beteiligung am politischen, kulturellen und gesellschaftlichen 
Leben. Dies schließt den Sportbereich mit ein. Sport ist eine der wichtigsten 
Freizeitgestaltungen für Menschen mit Behinderung. Durch regelmäßigen Sport werden 
soziale Kontakte geknüpft und es entstehen Freundschaften.  Die Teilhabemöglichkeit für 
Menschen mit Behinderungen am Sport muss deshalb unbedingt weiter gefördert werden.  
Mit dem Bundesteilhabegesetz haben wir deshalb auch die Möglichkeit der Ausübung eines 
Ehrenamtes für Menschen mit Behinderungen gestärkt. So wird es künftig möglich sein, dass 
Auslagen erstattet werden können, wenn - wie häufig der Fall - die Unterstützung zur 
Teilnahme an ehrenamtlichem Engagement aus dem familiären, befreundeten oder 
nachbarschaftlichen Umfeld kommt. Sollte dies hingegen nicht möglich sein, besteht auch 
die Möglichkeit, Assistenzleistungen für die Freizeitgestaltung einschließlich kultureller und 
sportlicher Aktivitäten zu nutzen. Dies ist eine deutliche Verbesserung gegenüber der alten 
Rechtslage. 
 
 
Frage 3: 
Welche konkreten Maßnahmen wird Ihre Partei zur Schaffung einer umfassenden und 
flächendeckenden Barrierefreiheit von Sportstätten ergreifen? 
 
Antwort: 
Die Sportförderung und insbesondere die Förderung des Breitensports ist in erster Linie 
Angelegenheit der Länder. Die SPD hat in der zu Ende gehenden Legislaturperiode erneut 
dafür gesorgt, dass vor allem der finanzielle Spielraum der Kommunen erhöht wurde. 
Dennoch gibt es einen erheblichen Investitionsstau in die Sportanlagen. Dafür reichen die 
Mittel aus der einschlägigen Kommunalrichtlinie nicht aus. Daher planen wir für die 
kommenden Jahre ein Investitionspaket zu schnüren, welches die Sportvereine in die Lage 
versetzen soll, ihre Heime und Plätze zu modernisieren bzw. neu zu gestalten. Das 
umschließt selbstverständlich Maßnahmen zur Herstellung der Barrierefreiheit- 
Daher war es der SPD besonders wichtig, dass mit den Mitteln für Schulen und Sporthallen 
besonders schwache Kommunen unterstützt werden, damit den Menschen in diesen 
Kommunen der gleiche Zugang zu Bildung und Sport ermöglicht wird, wie es in anderen 
Kommunen der Fall ist. 
Im Bereich der Spitzensportförderung konnten wir dafür sorgen, dass die vorhandenen 
Sportstätten für den Spitzensport grundsätzlich in gutem Zustand sind, um den Erwartungen 
und Anforderungen im Hinblick auf die Trainingsbedingungen der einzelnen Sportarten 
gerecht zu werden.  
Dabei hat die SPD bei Genehmigungen von neuen Sportstätten für den Spitzensport immer 
besonderen Wert auf Barrierefreiheit gelegt. Wir werden ein besonderes Augenmerk auf 
etwaige Modernisierungsbedarfe von Sportstätten im Hinblick auf eine Barrierefreiheit haben. 
Wir konnten dabei helfen, dass in den letzten zehn Jahren rund 1,2 Millionen Euro 
Bundesmittel für fünf barrierefreie bzw. behindertengerechte Maßnahmen zur Verfügung 
gestellt wurden. Sollten weitere Lücken zur Durchführung des paralympischen Sports 
auftreten, werden wir uns für eine zügige Beseitigung von den Hemmnissen einsetzen. Dazu 
gehören für uns nicht nur die barrierefreien Trainingsplätze, sondern auch die sanitären 
Einrichtungen, Umkleidekabinen und die Zugänge in den Trainingshallen bzw. -anlagen. 
 
 
Frage 4: 
Welche konkreten Maßnahmen wird Ihre Partei ergreifen, damit mehr Menschen mit 
Behinderung Sport treiben können? 
 
Antwort: 
Die SPD möchte die Rahmenbedingungen für den Sport für Menschen mit Behinderung 
verbessern. Dazu gehören neben einer geeigneten Sportinfrastruktur, einem geschulten 
Trainingspersonal, einer gezielten Förderung der Verbände für Menschen mit Behinderung 
auch die Athletinnen und Athleten an ein berufliches Umfeld heranzuführen. 
Dazu gehört es auch, dass die Bundeswehr als größter Förderer es olympischen Sports 
(derzeit 744 Athletinnen und Athleten) ihrer Verantwortung für den Sport für Menschen mit 



Behinderung gerecht wird. Derzeit überarbeitet die Bundeswehr die Spitzensportförderung in 
der Truppe. Der SPD war es besonders wichtig die Menschen mit Behinderung mehr 
einzubeziehen, daher soll nun der Ausbau und die Erweiterung der Möglichkeiten zur 
Förderung von paralympischen Athleten mehr Berücksichtigung finden. 
Neben den Rahmenbedingungen für die Sportlerinnen und Sportler ist es wichtig, dass der 
paralympische Sport für sich in den Medien, Schulen und Universitäten durch zum Beispiel 
inklusive Bildungsträger werben kann. Nur wenn die Menschen mit Behinderungen im Sport 
genauso viel Anerkennung und Beachtung von der Gesellschaft erhalten, wie es der 
olympische Sport erhält, wird es gelingen mehr Menschen mit Behinderung für den Sport zu 
gewinnen.  
 
 
Frage 5: 
Welche gesetzlichen Regelungen bedürfen nach Auffassung Ihrer Partei eine Änderung, um 
die Rahmenbedingungen und notwendigen Unterstützungsleistungen für die sportliche 
Betätigung von Menschen mit Behinderung zu verbessern? 
 
Antwort: 
Bewegung und Sport setzt im Kindesalter an. Daher ist es besonders für den inklusiven 
Sport von Nutzen, dass das unsinnige Kooperationsverbot in der Schulpolitik auf Drängen 
der SPD endlich aufgebrochen worden ist. Im ersten Schritt stellt der Bund 3,5 Milliarden 
Euro zur Sanierung von Schulen und Sporthallen bereit.  
Mit dem Bundesteilhabegesetz haben wir die Eingliederungshilfe für Menschen mit 
Behinderungen zu einem modernen Teilhaberecht weiterentwickelt. Sie konzentriert sich nur 
noch auf die Leistungen der Teilhabe und ist von den existenzsichernden Leistungen zum 
Lebensunterhalt getrennt worden. Mit dem Systemwechsel rückt die Person mit ihrem 
individuellen Bedarf in den Mittelpunkt.  
Betroffene können nun deutlich mehr von ihrem eigenen Einkommen und Vermögen 
behalten. Seit 2017 sind dies beim Erwerbseinkommen bis zu 260 Euro monatlich. Die 
Vermögensfreigrenze steigt bis 2020 in zwei Schritten von 2.600 auf und 50.000 Euro. Da 
der aktive Sport auch Geld kostet, können die nun getroffenen Entlastungen zum Beispiel für 
Mitgliedsbeiträge in Sportvereinen genutzt werden. 
Da die Menschen auch von der Arbeit oder von zu Hause zur Sportanlage kommen müssen, 
ist es wichtig, die Mobilität weiter an den Bedürfnissen der Menschen mit Behinderungen 
anzupassen. Zwar haben in der Vergangenheit der ÖPNV sowie die Fernbahn sehr viel in 
die Barrierefreiheit investiert, dennoch sind längst nicht alle Bahnhöfe in Deutschland 
barrierefrei. Hier muss der Bund gemeinsam mit der DB AG weiter nachbessern – dazu 
gehört es auch ein besseres Meldesystem bei der DB AG zu installieren, falls Rolltreppen 
oder Fahrstühle defekt sind. 
Es sind derzeit keine gesetzlichen Veränderungen geplant. Dennoch möchten wir mit einer 
barrierefreien Infrastruktur, mit einer finanziellen Ausstattung und einer angepassten 
Mobilität die sportliche Betätigung von Menschen mit Behinderung vereinfachen. 
 
 
Frage 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? 
 
Antwort: 
Die politischen Vertreterinnen und Vertreter setzen den ordnungspolitischen Rahmen für die 
Sicherung und Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung aller Patientinnen und 
Patienten. Die konkrete Ausgestaltung des Leistungsportfolios und der dazugehörigen 
Richtlinien obliegt hingegen aus gutem Grund der gemeinsamen Selbstverwaltung aus 
Kassen und Ärzten. Wir sind bei unserem ordnungspolitischen Handeln stets bemüht, den 
Bedürfnissen spezifischer Gruppen von Patientinnen und Patienten Rechnung zu tragen und 
sie zu einer Richtschnur unseres Handelns zu machen. Letztlich muss uns immer der Spagat 
bzw. der Ausgleich zwischen am Gemeinwohl orientierten Strukturen und deren 



Finanzierung und dem berechtigten Interesse einzelner Gruppen bzw. Partikularinteressen 
gelingen. Darum bemüht sich die SPD stets im Rahmen ihrer Gesundheitspolitik. 
Erst jüngst hat die SPD den Weiterentwicklungsbedarf für die Versorgung mit medizinischer 
Rehabilitation mit Blick auf die Gesetzliche Kranken- und Pflege sowie Rentenversicherung 
beschrieben. Dieses Maßnahmenpaket schließt auch die Versorgung von Patientinnen und 
Patienten mit Förderungsbedarf des Bewegungsapparates ein. Sie finden das Papier 
„Handlungsfeld Rehabilitation“ unter: http://www.spdfraktion.de/veroeffentlichungen 
 
Mit dem Gesetz zur Stärkung von Gesundheitsförderung und Prävention haben wir in dieser 
Legislaturperiode wichtige Schritte zur Verbesserung der Verhältnis- und 
Verhaltensprävention in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung vollzogen. 
Hiervon werden auch Menschen mit oder mit drohender Behinderung sowie chronische 
kranke Menschen profitieren. Die gesetzlichen Krankenkassen haben bereits bisher viele 
Präventionsbemühungen auf Bewegungsförderung ausgerichtet. Durch die nun für die 
Kranken- und Pflegekassen gesetzlich verbindlichen Gesundheitsziele, die in verschiedenen 
Bereichen auch Bewegungsförderung umfassen, und die Anhebung der Ausgabensätze für 
Gesundheitsförderung und Prävention insgesamt wird es hier zusätzliche Unterstützung 
geben. Wir haben darüber hinaus die Vorsorgeuntersuchungen ausgeweitet und den 
Anspruch auf eine Präventionsberatung durch den Arzt oder die Ärztin gesetzlich verankert. 
Dennoch: Die zentrale politische Aufgabe und das wichtigste nationale Gesundheitsziel ist 
und bleibt die Herstellung gesundheitlicher Chancengleichheit. Wir brauchen deshalb einen 
wesentlich breiteren Politikansatz für Gesundheitsförderung. Die Herstellung 
gesundheitlicher Chancengleichheit kann nur gelingen, wenn sich die gesamte Gesellschaft 
dies zur Aufgabe macht. 
 
 
Frage 7: 
Durch welche konkreten Maßnahmen wird Ihre Partei das ehrenamtliche Engagement von 
Menschen mit Behinderung unterstützen? 
 
Antwort: 
Der Sport lebt von Millionen ehrenamtlich geleisteten Stunden. Wer sich bürgerschaftlich 
engagiert – egal ob mit oder ohne Behinderung, muss sich häufig mit sehr vielen 
bürokratischen Anforderungen auseinandersetzen. Hier werden wir die Anregungen von 
Vereinsmitgliedern aufgreifen und bestehende Regelungen auf den Prüfstand stellen. 
 
Weiterhin wollen wir das Engagement im und für den Sport auch bei Sportlerinnen und 
Sportler mit Behinderung erhöhen. Auf der guten Vorarbeit unserer Ministerin Manuela 
Schwesig und Katarina Barley wollen wir auch für die kommende Legislaturperiode des 
deutschen Bundestages aufbauen. So wurde hier z.B. mit dem Programm „Engagement und 
Freiwilligenarbeit im Sport“ der Deutschen Sportjugend im DOSB für die Entwicklung und 
Erprobung alternativer Engagementformen für junge Menschen insgesamt mit 10 Mio. Euro 
gefördert. In den Jahren 2013 bis 2018 wird diese Intention insbesondere für bislang 
benachteiligter Gruppen mit dem Programm „Zukunftsinvestition: Entwicklung jungen 
Engagements im Sport (ZI:EL)“ fortgeführt. Der Schwerpunkt liegt primär auf dem 
Engagement mit und für junge Menschen mit Behinderung, mit Migrationshintergrund, aus 
bildungsfernen Schichten sowie für junge Flüchtlinge. Hierfür stehen insgesamt 15 Mio. Euro 
zur Verfügung. Im Rahmen von ZI:EL sollen in den Strukturen des Sports neue 
Engagementbereiche erschlossen, Engagementformate weiterentwickelt oder Methoden zur 
Gewinnung von jungen Engagierten optimiert werden. 
 
Zudem hat die SPD dafür gesorgt, dass im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes auch 
Menschen mit körperlichen, seelischen, geistigen oder Sinnesbeeinträchtigungen ebenso an 
den Lern- und Bildungsseminaren teilnehmen können wie Menschen ohne Behinderungen. 
Hierfür sollen Mittel für angemessene Vorkehrungen wie z. B. Assistenzleistungen oder 
Gebärdensprachdolmetschung bereitgestellt werden. Diese Regelungen wollen wir auch auf 
die geregelten Jugendfreiwilligendienste ausweiten.  
Für die SPD ist klar: Das gesellschaftliche Leben muss auf allen Ebenen für Menschen mit 
Behinderung inklusiv gestaltet werden. Dabei sind Barrierefreiheit und angemessene 
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Vorkehrungen unverzichtbar und brauchen bessere gesetzliche Bestimmungen. Wir werden 
die Kommunen dabei unterstützen, inklusive Sozialräume zu schaffen. Denn 
bürgerschaftliches und ehrenamtliches Engagement findet vor allem auf kommunaler Ebene 
statt. 
 
 
Frage 8: 
Welche konkreten Maßnahmen plant Ihre Partei, damit mehr Kinder und Jugendliche mit 
Behinderung sportlich aktiv sein können? 
 
Antwort: 
Wie schon in Frage 5 erläutert, ist die Bewegung von Kindern und Jugendlichen von 
besonderer Bedeutung. Sie lernen in den Sportvereinen die Werte wie Fairness, Respekt 
und Teamgeist kennen und lernen außerdem ihren Körper richtig zu bewegen und 
einzusetzen. Sport ist für Millionen Menschen ein selbstverständlicher Teil des Alltags, 
diesen Lebensstil möchten wir gerne an zukünftige Generationen weitergeben. Daher war es 
der SPD besonders wichtig, dass mit den Mitteln für Schulen und Sporthallen besonders 
schwache Kommunen unterstützt werden, damit den Menschen in diesen Kommunen der 
gleiche Zugang zu Bildung und Sport ermöglicht wird, wie es in anderen Kommunen der Fall 
ist. 
Neben den Investitionen in Bildung ist die Bereitstellung von wohnortnahen Vereinsanlagen 
ein wichtiges Signal für mehr aktive Kinder und Jugendliche. Daher haben wir in dieser 
Legislaturperiode den Kreis der Begünstigten nach der Kommunalrichtlinie um Sportvereine 
vergrößert. Zu häufig sind Turnhallen, Vereinsanlagen oder Sportplätze von Schließungen 
bedroht, weil die Nebenkosten (Heizung, Wasser, Licht) die Einnahmen der Vereine 
übersteigen. Mit der energetischen Sanierung und Modernisierung können wir Kommunen 
und Vereine nachhaltig entlasten.  
Um den Investitionsstau in die Sportanlagen abzuarbeiten, reichen die Mittel aus der 
Kommunalrichtlinie nicht aus. Daher planen wir für die kommenden Jahre ein 
Investitionspaket zu schnüren, welches die Sportvereine in die Lage versetzen soll ihre 
Heime und Plätze zu modernisieren bzw. neu zu gestalten. Dazu zählen auch die maroden 
Schwimmhallen und Freibäder.  
Die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache, wenn die Zahl der Kinder und Jugendlichen in 
Deutschland zunimmt, die nicht richtig schwimmen können. Marode Schwimmanlagen sind 
ein Teil des Problems, daher müssen hier Pläne zur vollständigen Modernisierung getroffen 
werden, auch wenn Schwimmhallen und Freibäder Aufgabe der Städte und Gemeinden sind. 
Jedoch ist schwimmen mehr als ein bloßer Freizeitspaß – schwimmen lernen kann Leben 
retten und trägt zum gesunden Lebensstil bei. 
Diese aufgezählten Investitionen in die Sportanlagen kommen auch den Menschen mit 
Behinderung zu Gute. Hierbei ist zu beachten, dass die Anlagen stets barrierefrei zu 
gestalten sind. Eine wohnortnahe Anlage mit Verbindungen in die Kitas und Schulen schafft 
die Grundlage für ein Interesse am Sport. 
 
 
Frage 9: 
Welche konkreten Maßnahmen wird Ihre Partei ergreifen, um den Spitzensport von 
Menschen mit Behinderung in Zukunft angemessen zu fördern? 
 
Antwort: 
Die Tatsache, dass lediglich 7 Nationalmannschaften des DBS über einen hauptamtlichen 
Trainer verfügen, war für die SPD unhaltbar. Daher haben wir für das laufende Haushaltsjahr 
die Mittel für den Sport von Menschen mit Behinderung um 1,5 Millionen Euro angehoben,  
um entsprechende Stellen für Trainerinnen und Trainer zu schaffen. In diesem Rahmen 
setzen wir uns dafür ein, dass die Trainerinnen und Trainer ohne Kettenbefristungen 
beschäftigt werden. 
Um eine Spitzensportlerin bzw. ein Spitzensportler zu werden, bedarf es neben einer idealen 
Infrastruktur und motivierten Trainerinnen und Trainer in den Vereinen an ehrenamtlicher 
Leistung. Der Sport lebt von Millionen ehrenamtlichen geleisteten Stunden. Wer 
ehrenamtlich tätig wird, muss sich häufig mit sehr vielen bürokratischen Anforderungen 



auseinandersetzen. Hier werden wir die Anregungen von Vereinsmitgliedern aufgreifen und 
bestehende Regelungen auf den Prüfstand stellen.  
Die weitere Förderung des Spitzensports für Menschen mit Behinderung obliegt den 
Verbänden. Die Politik muss den Verbänden entsprechende Mittel zur Verfügung stellen. Wir 
setzen uns auch in der nächsten Legislaturperiode für einen Aufwuchs der Mittel ein, damit 
wir zu einer Gleichstellung des olympischen und paralympischen Sports kommen. 
 
Frage 10: 
Bestehen in Ihrer Partei Überlegungen, die olympischen Sportverbände zur Förderung des 
Behindertensports zu verpflichten? 
 
Antwort: 
Die Organisationen und Strukturen des Sports sollten frei von politischen Entscheidungen 
sein. Die Autonomie des Sports bleibt unberührt. Sollte der DBS oder andere Verbände in 
Disziplinen aufgenommen werden, liegt es an dem DOSB und seinen 
Mitgliedsorganisationen darüber zu entscheiden. Eine politische Einmischung in die 
Verbandsstrukturen ist nicht vorgesehen. Gleichwohl begrüßen wir es, wenn paralympische 
Athletinnen und Athleten sich an den gleichen Disziplinen emanzipieren können, wie es die 
olympischen Athletinnen und Athleten tun. Daher liegt es an den Verbänden, sich 
aufzeigende Lücken in der Betreuung zu schließen. 
 
 
Frage 11: 
Inwiefern wird sich Ihre Partei dafür einsetzen, die Rolle der NADA weiter zu stärken? 
 
Antwort: 
Für die SPD ist klar: Sport muss sauber und fair bleiben. Der Kampf gegen Doping und 
Spielmanipulation ist wesentlich für einen fairen Wettbewerb und bleibt ein zentraler 
Bestandteil sozialdemokratischer Sportpolitik. 
Der Bund trägt über 60 Prozent des Budgets der NADA. Darin sind neben dem 
Finanzierungsbeitrag des Bundes auch Mittel für die Labore und für die Prävention enthalten. 
Die übrigen Finanzierungsquellen sind der organisierte Sport, die Bundesländer und die 
Wirtschaft. Ursprünglich sollten die finanziellen Mittel jeweils zu einem Viertel getragen 
werden. Um die NADA jedoch nicht zu gefährden, haben wir uns 2015 für einen finanziellen 
Aufwuchs seitens des Bundes eingesetzt. 
Die NADA setzt sich für sauberen Sport und ehrliche Leistung ein, fern von institutionellen 
Interessenkonflikten. Um auch in Zukunft unabhängig zu agieren, gibt es seitens der Politik 
keine Bestrebungen die NADA zu verändern. Stärken können wir sie hingegen, wenn wir 
immer wieder auf die Einhaltung des NADA-Codes verweisen und Fehlverhalten – auch vor 
dem Hintergrund des Anti-Doping-Gesetzes – sportlich und juristisch ahnden. Nur wenn die 
NADA mit ausreichendem Personal und Hilfsmitteln ausgestattet ist, kann sie ihre Aufgaben 
und Ziele verwirklichen. 
 
 
Frage 12: 
Inwiefern wird sich Ihre Partei dafür einsetzen, den internationalen Kampf gegen Doping zu 
unterstützen? 
 
Antwort: 
Wir möchten auf der Ebene der Weltsportministerkonferenz und des Europarates den 
internationalen Kampf gegen Doping im Sport vorantreiben und dabei auf eine stärkere 
Unabhängigkeit, nachhaltige Finanzierung und stärkeres Sanktionspotenzial der Welt-Anti-
Doping-Agentur (WADA) hinwirken. Hierfür haben wir die Mittel im laufenden Haushaltsjahr 
bereits um 23.000 Euro erhöht.  
Die meisten europäischen Staaten haben für die Dopingbekämpfung bereits Gesetze 
erlassen oder sind dabei, entsprechende Regelungen festzulegen. Hinzu kommt, dass zum 
Teil die nach nationalem Recht zuständigen Stellen Regelungen erlassen haben. Jedoch 
zeigen sich hinsichtlich der konkreten Vorgehensweise recht große Unterschiede. Dies 
betrifft etwa die Frage, wie der Besitz von Dopingsubstanzen bei Sportlern oder 



Sportlerinnen sport- oder strafrechtlich zu behandeln ist. Hier gibt es in den Mitgliedstaaten 
der EU höchst unterschiedliche Vorstellungen und Vorgehensweisen. Sie reichen vom 
strafrechtlichen Verbot des Besitzes von Dopingsubstanzen bis hin zu einer vollständigen 
Ablehnung der Strafbarkeit des Besitzes von Dopingsubstanzen. Zwischen diesen beiden 
extremen Polen finden sich verschiedene Modelle, die den Besitz von Dopingmitteln in 
begrenzter Weise unter Strafe stellen. Daher ist es der SPD wichtig, dass wir auf 
europäischer Ebene eine Harmonisierung der Dopingbekämpfung erreichen. 
 
 
Frage 13: 
Inwiefern plant Ihre Partei, das seit Dezember 2015 geltende Anti-Doping-Gesetz auf seine 
Wirksamkeit hin zu überprüfen? 
 
Antwort: 
Eine Evaluierung ist laut dem Gesetzestext nicht vorgesehen. Das Statistische Bundesamt 
wird den Erfüllungsaufwand nach dem Leitfaden zur Ermittlung des Erfüllungsaufwands zwei 
Jahre (Anfang 2018) nach Inkrafttreten der Regelungen mittels einer Nachmessung bei den 
Normadressaten validieren. 
Im Januar 2017 sind auf Grundlage des Anti-Doping-Gesetzes zwei Ringern Strafbefehle 
zugestellt worden. Für uns ist dies ein deutliches Signal, dass das Anti-Doping-Gesetz zur 
Anwendung kommt.  


