
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verleihung des Preises PRO EHRENAMT 2007 (Kategorie Politik) 
des Deutschen Olympischen Sportbundes 

am 5. Dezember 2007 in Berlin an  
 

-  Peer  Ste inbrück  -  
(Bundesminister für Finanzen) 

 

Laudator: Dr. Thomas Bach, DOSB 

 

-  E s  g i l t  d a s  g e s p r o c h e n e  W o r t  -  

 

 

 

Vor 160 Jahren hat der damalige Sozialreformer und Seelsorger Kolping gesagt:  

„Weil durchaus ein Mensch den anderen nötig hat, deswegen ist die Menschheit 

ein zusammengehöriges Ganzes.“ Dieser Leitsatz stammt aus einer Zeit, in der 

sich die Menschen begannen, zu Vereinen zusammenzuschließen, um ge-

meinsame Interessen zu organisieren. Dieser Satz, meine Damen und Herren, ist 

aktueller denn je! 

 

Es geht dabei um nicht weniger als um die Gestaltung der Beziehungen der Men-

schen untereinander und damit um unsere Gesellschaft. In einer Zeit, in der unsere 

Gesellschaft immer mehr verlernt, sich selbst zu integrieren, entsteht der soziale 

Kitt zunehmend durch die Zivilgesellschaft und das Engagement der Bürgerinnen 

und Bürger in den Vereinen vor Ort. Das ehrenamtliche Engagement schafft Identi-

tät - damals wie heute! 



Der Sport ist ein unverzichtbares Element unserer Gesellschaft. Die Sportvereine 

leisten einen zentralen Beitrag zum Gemeinwohl in Deutschland und sind an der 

Produktion von Integrations- und Wohlfahrtsleistungen umfassend beteiligt. Ge-

messen am quantitativen Organisationserfolg sind die Sportvereine die wichtigste 

Quelle sozialen Kapitals in Deutschland – der Sport integriert in Deutschland weit 

mehr Menschen als vergleichbare Freiwilligen-Vereinigungen, insbesondere im 

Jugendbereich. Kein anderer gesellschaftlicher Bereich aktiviert zudem eine solch 

große Zahl von freiwillig Engagierten: Bundesweit werden monatlich 557 Mio. 

Stunden in den Sportvereinen ehrenamtlich für gemeinnützige Zwecke erbracht, 

woraus eine monatliche Wertschöpfung durch ehrenamtliches Engagement in Hö-

he von 8,5 Mrd. Euro resultiert. 

 

Ehrenamt, meine Damen und Herren, ist somit weit mehr als nur eine private An-

gelegenheit. Es ist auch eine staatliche Aufgabe, das Ehrenamt in seinen viel-

fältigen Facetten zu stärken und zu fördern. 

 

Ehrenamtliches Engagement benötigt zeitgemäße Rahmenbedingungen. Wie Sie 

alle wissen, ist nach den Beschlüssen von Bundestag (im Juli) und im Bundesrat 

(vor 10 Wochen) das Gesetz zur weiteren Stärkung des bürgerschaftlichen Enga-

gements zum 1.1.07 in Kraft getreten. Nach dem Motto „Die beste Ehrenamts- und 

Vereinsförderung ist eine solide Förderung der Rahmenbedingungen“ sind mit die-

sem Gesetz eine Reihe von Verbesserungen für die Ehrenamtlichen in unseren 

Sportvereinen in Kraft getreten: 

 

- Anhebung des Übungsleiterfreibetrages und dessen Inanspruchnahme 

durch weitere Personenkreise wie z.B. Jugendbetreuer 

- Einführung eines allgemeinen Freibetrages, der sogenannten Ehrenamts-

pauschale, womit z.B. der eigene Aufwand von Telefonkosten steuerlich 

geltend gemacht werden kann 

- Anhebung der Zweckbetriebsgrenze 

- Entbürokratisierung des Spendenrechts 



Wir begrüßen diese und weitere Verbesserungen, die nicht nur, aber eben auch, 

den Sportvereinen zu Gute kommen. Wir freuen uns mit den übrigen Akteuren im 

Bereich des bürgerschaftlichen Engagements auch über die gesetzlichen Ver-

besserungen, die vor allem auf andere Engagementbereiche abstellen, z.B. im Stif-

tungsrecht. 

 

Der Deutsche Olympische Sportbund dankt allen politisch Verantwortlichen, die an 

diesem Projekt mitgewirkt haben. Gemeinsam mit der Commerzbank danken wir 

stellvertretend für die Abgeordneten im Deutschen Bundestag, für die Fraktionen 

und für die Bundesregierung ganz besonders dem Bundesfinanzminister Peer 

Steinbrück. Herr Steinbrück hat dieses Vorhaben nicht nur in seinem Hause stets 

konstruktiv nach vorne gebracht. Er hat auch die griffige „Überschrift“ des Geset-

zes  „Hilfe für Helfer“ geprägt und damit die abstrakt wirkenden Regelungen des 

Steuer- und Spendenrechts auf einen Nenner gebracht. Besonders betont werden 

muss dabei, dass dieser Slogan nicht nur erfreulich kurz, sondern auch inhaltlich 

stimmig ist, denn es geht dem Gesetz weniger um ein großformatiges Reformvor-

haben, als darum, das Ehrenamt ganz praktisch zu stärken. Und dies, Herr Bun-

desfinanzminister, ist Ihnen und Ihren Mitstreiterinnen und Mitstreitern gelungen. 

 

Der Gesetzgebungsprozess, so unser Eindruck, war von einem hohen Maß an 

Sachlichkeit, Zielorientierung und Offenheit geprägt. Wir danken daher den Sport- 

und Fachpolitikern der Fraktionen für ihre Mitwirkung – einige von ihnen sind heute 

hier im Raum. 

 

Das Gesetz kam auch verhältnismäßig zügig zustande. Wir wissen, dass wir die 

Zügigkeit und Zielorientierung auch Ihnen, Herr Steinbrück, verdanken und sind 

froh darüber, dass einige der sportvereinsfeindlichen Überlegungen des wissen-

schaftlichen Beirats Ihres Hauses ausdrücklich nicht das Licht des ver-

abschiedeten Gesetzes erblickt haben. 

 



In der Debatte im Deutschen Bundestag haben Sie, Herr Steinbrück, ausgeführt: 

„Wenn es das ehrenamtliche Engagement in Deutschland nicht gäbe, dann wäre 

diese Gesellschaft nicht nur ärmer; ich behaupte, sie würde nicht funktionieren.“ 

Diesem Satz, so meine ich, ist nichts hinzuzufügen. Sie haben auch gesagt, dass 

außer Zweifel stehe, dass man weitere Initiativen entwickeln kann. Auch diesem 

Satz ist nichts hinzuzufügen. Sie, Herr Bundesfinanzminister, haben den Deut-

schen Olympischen Sportbund für weitere Verbesserungen der Rahmen-

bedingungen für die deutschen Sportvereine an Ihrer Seite. 

 

In diesem Sinne überreiche ich Ihnen den Preis Pro Ehrenamt in der Kategorie 

„Preis der Jury“. 

 

Herzlichen Glückwunsch! 


