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Grußbotschaft von DOSB-Vizepräsidentin Kerstin Holze beim Parlamentarischen 

Abend des deutschen Sports am 23. Juni 2022 in Berlin  

 

  

Meine sehr verehrten Damen und Herren,  

 

stellvertretend für Präsidium und Vorstand des DOSB begrüße ich Sie heute sehr herzlich 

zum Parlamentarischen Abend des deutschen Sports in Berlin. 

 

Ich soll Ihnen allen herzliche Grüße von Thomas Weikert ausrichten, der heute 

krankheitsbedingt leider nicht anwesend sein kann. 

 

Mein ganz besonderer Gruß gilt Ihnen, Frau Ministerin Faeser. Für uns ist es von 

besonderer Bedeutung, dass Sie sich heute Zeit für den Sport nehmen und darüber hinaus 

auch Termine im Sportausschuss und im Haushaltsausschuss wahrgenommen haben – 

mit erfreulichen Ergebnissen, ich komme später nochmal darauf zurück. 

 

- Für die Bundesregierung begrüße ich ebenfalls sehr herzlich Klara Geywitz; 

- Ich begrüße stellvertretend für die vielen Abgeordneten aus dem Deutschen 

Bundestag, den Sportausschussvorsitzenden Frank Ullrich; 

- Ich begrüße stellvertretend für die Vertreter der Bundesländer den Vorsitzenden der 

Sportministerkonferenz der Länder den Innen- und Sportminister aus Rheinland-Pfalz, 

Roger Lewentz; 

- darüber hinaus auch die Repräsentanten der Wirtschaftspartner des DOSB sowie die 

Repräsentanten der Stiftung Deutsche Sporthilfe; 

- Und ich begrüße ganz besonders Sie, liebe Wegbegleiter*innen und Freund*innen von 

Sportdeutschland. Ich möchte stellvertretend Ingo Weiss, den Sprecher der 

Spitzenverbände, Thomas Härtel, den Sprecher der Landessportbünde und Frau Dr. 

Barbara Oettinger die Sprecherin der Verbände mit besonderen Aufgaben für all jene 

nennen, die über Jahre und Jahrzehnte zum guten Gelingen unter dem Dach des 

deutschen Sports beigetragen haben.  

 

Nicht zuletzt gilt mein Dank Ihnen, liebe Frau Staatssekretärin Dr. Böcker-Giannini als 

Hausherrin und Dir, lieber Thomas, dass wir quasi im Wohnzimmer des Berliner und 

deutschen Sports zusammenkommen können.  

 

Berlin liebt und lebt den Sport. Berlin ist eine Sportstadt. Regelmäßig begrüßt sie 

Sportlerinnen und Sportler und Fans aus ganz Deutschland und aus aller Welt und das gilt 

auch in diesen Tagen.   

 

Mit den Finals steht an diesem Wochenende ein ganz besonderer Höhepunkt der 

Sportstadt Berlin an. An vier Wettkampftagen werden in 14 Sportarten Deutsche 

Meisterschaften ausgetragen und präsentieren einer breiten Öffentlichkeit wie vielfältig die 

deutsche Sportlandschaft ist. Wie breit aufgestellt der Deutsche Sport ist, zeigen auch die 

aktuell laufenden Special Olympics National Games. Die sportlich und emotional 

beeindruckenden Erlebnisse der ersten Tage schüren die Vorfreude auf die Special 

Olympics World Games 2023 in Berlin.   
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Auch abseits der Hauptstadt gibt es in den kommenden Monaten und Jahren zahlreiche 

Sport-Höhepunkte in Deutschland auf die wir uns freuen. Mit der Durchführung von 

Sportgroßveranstaltungen in Deutschland – so wie wir es in der mit dem BMI und vielen 

weiteren Stakeholdern in der Nationalen Strategie Sportgroßveranstaltungen erarbeitet 

haben – wollen und können wir gesellschaftliche Mehrwerte schaffen. Dazu verpflichtet uns 

nicht zuletzt der Ort unserer heutigen Zusammenkunft und natürlich auch unser 

diesjähriges Jubiläum – 50 Jahre Olympische Spiele München 1972.         

 

 

 

Meine Damen und Herren,  

 

der Breiten- und Spitzensport steht vor großen Herausforderungen.    

 

Zwei Pandemie geprägte Jahre mit immer wieder sportlichem Stillstand haben uns allen 

viel abverlangt.   

 

Unsere durch die Bundespolitik geförderten Spitzensportler*innen haben trotz widriger 

Umstände herausragende Leistungen bei Welt- und Europameisterschaften, vor allem aber 

bei den Olympischen und Paralympischen Spielen in Tokio und den nicht nur aufgrund der 

Menschenrechtslage getrübten Winterspielen in Peking gezeigt und uns begeistert.  

 

Unsere 90.000 Sportvereine haben trotz Lockdown und gesperrten Sportstätten mit 

kreativen Ideen vieles möglich gemacht.  

 

Dennoch haben sich Bewegungsmangel und die damit verbundenen Risiken von 

einschlägigen Zivilisationskrankheiten wie Adipositas und Diabetes in der Pandemie weiter 

ausgebreitet und der Mangel an Bewegung sich negativ auf die psychische Gesundheit der 

Menschen ausgewirkt.  

 

Das veränderte Bewegungsverhalten spiegelt sich auch in unseren Mitgliedszahlen wider. 

Der organisierte Sport hat im Jahr 2020 rund 800.000 Mitglieder verloren.  Auch wenn sich 

der negative Trend nach den derzeit vorliegenden Zahlen der Bestandserhebung 2021 

nicht fortgesetzt hat, müssen wir dieses Land jetzt wieder in Bewegung bringen.  

 

Und wir müssen den Sport schon jetzt Herbst- bzw. Winterfest machen.  

 

Es ist wichtig und richtig, dass der Expertenrat der Bundesregierung jetzt darauf hinweist, 

dass wir in Hinblick auf eine neue Welle oder Variante im Herbst nicht in die Muster der 

letzten zwei Jahre zurückfallen, sondern Sport und Bewegung im Verein privilegieren und 

ermöglichen.  

 

Einen erneuten flächendeckenden Sport-Lockdown darf es nicht geben!  

 

Zugleich und darüber hinaus sind wir im Sport seit mehreren Monaten mit einer neuen 

großen Sorge konfrontiert, dem Krieg in der Ukraine. Unsere Solidarität und unsere 

tatkräftige Unterstützung gelten der Ukraine und gelten den von dort geflüchteten 

Menschen, denen wir unsere Hilfe anbieten und die wir in unseren Vereinen integrieren 

möchten.   
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Angesicht dieser “neuen” Herausforderungen, die zusätzlich zu den “alten” 

Herausforderungen anstehen – u.a. geschlossene Schwimmbäder, Sporthallen, in die es 

hineinregnet - benötigt der deutsche Sport mit seinen Vereinen, benötigen wir dringender 

denn je Unterstützung.  

 

Wir sind dankbar, dass Anfang Mai ein Paket zur Unterstützung des Breiten- und 

Vereinssport durch den Haushaltsausschuss des Bundes verabschiedet wurde.    

 

Sie liebe Parlamentarier*innen haben unseren Appell zur Umsetzung einer 

„Investitionsoffensive Sportstätten“ aufgegriffen und Sie haben angesichts zusätzlicher 

Aufgaben durch Geflüchtete aus der Ukraine auch das Bundesprogramm Integration durch 

Sport gestärkt.  

 

Insgesamt rund 500 Millionen Euro sollen dem organisierten Sport in den nächsten Jahren 

zur Verfügung stehen.  

 

Gemeinsam mit dem DOSB sorgen Bundesregierung und insbesondere das Parlament als 

Haushaltsgesetzgeber damit nach über zwei Jahren Pandemie aktuell für Rückenwind 

zugunsten Deutschlands größter zivilgesellschaftlicher Bewegung.  

 

Mein ausdrücklicher Dank gilt den Haushälter*innen und Fachpolitiker*innen der Koalition 

und den Bundesministerinnen Nancy Faeser und Clara Geywitz und ihren Teams. Das 

Hilfspaket ist ein starkes Signal des Bundes, neben dem Spitzensport und mit den 

Restmitteln aus dem Programm Coronahilfen Profisport auch die Basis in den Blick zu 

nehmen. Denn ohne Breite keine Spitze und umgekehrt.   

 

Basierend auf dem Wissen, dass Breiten –und Leistungssport nur Hand in Hand erfolgreich 

sind, befinden wir uns gerade im Austausch mit den Mitgliedsorganisationen, um eine 

gemeinsame Vision zu entwickeln, wie wir den Leistungssport in Deutschland 

weiterentwickeln wollen. Zudem haben wir sechs Jahre nach Verabschiedung der 

Leistungssportreform gemeinsam mit dem BMI einen Diskussionsprozess gestartet, um 

Stärken und Schwächen zu analysieren und Letztere anzugehen.   

 

 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren,  

 

ein umfangreiches Paket an sport-, gesellschafts- und gesundheitspolitischen Themen 

wartet darauf angepackt zu werden:   

 

- 30 Milliarden Euro Sanierungsstau bei kommunalen und vereinseigenen Sportstätten - 

ein Drittel der Sportstätten ist in Besitz von Vereinen und es ist unabdingbar, dass auch 

diese von den jetzt bereit gestellten Finanzmitteln profitieren, 

- steigende Energiepreise bei hohem energetischem Verbesserungspotential 

- fehlende Ehrenamtliche - vor allem Trainer*innen und Übungsleitende -, 

- Bewegungsmangel der Bevölkerung, 

- abnehmende motorische Fähigkeiten und fehlende Schwimmfertigkeit bei den 

Kleinsten, 
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- Klimakrise, 

- Fluchtbewegungen und rasante technische Entwicklungen.   

 

All diesen Herausforderungen werden wir - der organisierte Sport - uns stellen, 

gesellschaftliche Verantwortung wahrnehmen, gemeinsam mit unseren 

Mitgliedsorganisationen Unterstützungs- und Hilfeleistungen anbieten und Lösungen 

erarbeiten.   

 

Um all dies leisten zu können, ist das verabschiedete Paket ein erster wichtiger Schritt.  

 

Darüber hinaus brauchen wir einen Paradigmenwechsel in der bundesweiten Sportpolitik:   

 

Sport und Bewegung brauchen auch über den Leistungssport hinaus ein Zuhause auf 

Bundesebene und müssen auf politischer Ebene als Querschnittsaufgabe begriffen und 

ressortübergreifend begleitet werden. Das erneuerte politische Berlin hat gezeigt, dass die 

Bedarfe und Impulse des organisierten Sports gehört werden. Das gilt u.a. für den Wunsch 

nach Durchführung eines Bewegungsgipfels durch das Bundeskanzleramt noch in diesem 

Jahr; oder nach der Befassung des Bundes mit der Erarbeitung des im Koalitionsvertrages 

benannten Entwicklungsplans Sport mittels Dialogprozess.   

 

Nun gilt es gemeinsam in den Dialog zu kommen, und konkrete Schritte zu vereinbaren.  

 

Nicht in Vergessenheit geraten dürfen bei aller Gemeinsamkeit die unterschiedlichen 

Rollen von Staat und Sport in unserem Land. Es ist ein hohes Gut, dass nach dem 

Grundgesetz die Zivilgesellschaft – und damit auch der Sport – sich selbst organisiert und 

eben nicht staatlich gelenkt wird. Es ist unsere Aufgabe im Sport diese Rolle selbstbewusst 

und im Sinne unserer Basis auszufüllen. Gleichzeitig benötigen wir stabile und auf 

Vertrauen aufbauende Beziehungen in die Politik auf allen Ebenen, im Bund, in den 

Ländern und auf kommunaler Ebene.   

 

Lassen Sie uns heute daran arbeiten, indem wir miteinander ins Gespräch kommen!  

 

Wir freuen uns auf einen spannenden Abend mit intensiven Gesprächen und 

gemeinsamen Ideen dieses Land in der Breite und Spitze nachhaltig zu bewegen.   


