
LAN D ES s· P 0 R TB U N D 
'. \f/fr ~rlugen Me11sche11 in B~weg111ig __ 

Dokumentation der Tagung 

,,Was ist des Sportes Wert?'' 
7./8. März 1997 in Mülheim 

Kooperation z;Wischen dem LandesSportBund NRW und der 

Katholischen Akademie „Die Wolfsburg" 



Impressum 

Herausgeber: 

Redaktion: 

Tagungsleitung: 

Die Wolfsburg 
Katholische Akademie 
Falkenweg 6 
45478 Mülheim/Ruhr 

und der · ' 

LandesSportBund Nordrhein-Westfalen 
Postfach 101506 
47015 Duisburg 

Andreas Lienkamp 
. Claus Weingärtner 

Dr. Johannes Eulering 
Andreas Lienkamp 
Dr. Michael Schlagheck 
Claus Weingärtner 

Die Wolfsburg 
LandesSportBund 

Duisburg/Mülheim, im Dezember 1997 

2 



Rede des Präsidenten des LandesSportBundes Nordrhein-Westfalen, 
Herrn Richard Winkels, anläßlich des Empfangs 
bei der Tagung 
„Was ist des Sportes Wert?" 
am 07.03.97 in der Akademie „Die Wolfsburg", Mülheim 

Sehr geehrte Frau Ministerin, 
sehr geehrter Herr Weihbischof; 
sehr geehrter Herr Akademiedirektor, 
sehr geehrte Damen und Herren, liebe Sportfreunde und Sportfreundinnen, 

ich darf Ihnen die Grüße des Präsidiums des LandesSportBundes und die besten Wünschen 
für die Tagung übermitteln. Es ist das erste Mal, daß die Akademie „Die Wolfsburg" und der 
LandesSportBund gemeinsam eine Tagung veranstalten. Verbinden möchte ich mit dieser 
Begrüßung den Dank an die Landesregierung für die Durchführung dieses Empfangs und die 
damit verbundene AufWertung der Veranstaltung. Ebenso möchte ich mich bei der Akademie 
„Die Wolfsburg" und der katholischen Kirche für die Zusammenarbeit und die Unterstützung 
bedanken. 

Die Idee für unsere Tagung geht zurück auf ein Gespräch, das ich im Herbst letzten Jahres mit 
Herrn Weihbischof Grave sowie einigen der hier Anwesenden hatte. Wir einigten uns bei die
sem Gespräch darauf, daß in Zukunft die Felder der Zusammenarbeit zwischen „Kirche und 
Sport" ausgebaut werden. 

Die Gemeinsamkeiten liegen dabei auf der Hand: Kirche und Sport bemühen sich, einen 
Dienst am Menschen zu leisten - urid fragen dabei nicht nach Ansehen, Begabung und Her
kunft. So heißt es z.B. in den Grundsätzen der DJK „Sport um der Menschen willen". 

Wird der Sport heute diesem Anspruch gerecht? 

Zurück zu den Aktivitäten: 

Vieles läuft schon in kleinen Kooperationen zwischen Sportvereinen und Gemeinden und in 
unterschiedlichsten Aktivitäten des Arbeitskreises „Kirche und Sport". 

Letztlich führen wir Tagungen wie die heutige durch, bei denen wir aktuelle, aber auch grund
sätzliche Fragestellungen aufgreifen und mit Hilfe hochkarätiger Referentinnen und Referen
ten diskutieren wollen. 

Wir freuen uns, daß wir gleich beim ersten Mal hier in der Wolfsburg führende Fachleute 
aus den Gebieten Rechtswissenschaft, Sportwissenschaft und Ethik für die Idee begeistern 
konnten. Vor allein freuen wir uns auch darüber, daß sowohl Sie, Frau Ministerin, als auch 
Sie, Herr Weihbischof durch Ihr Erscheinen signalisieren, welche Bedeutung Sie dieser Ver
anstaltung und diesem Thema geben. 
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Den Titel der Veranstaltung haben wir bewußt so. formuliert, daß er nicht schnell und beiläu
fig über die Zunge geht: „Was ist des Sportes Wert?" fragt vor allem riach den Bedeutun
gen, nach den wichtigen Grundsätzen, nach den elementaren Sinngebungen im Sport. 

Dem aufmerksamen Betrachter wird allerdings auch nicht entgangen sein, daß wir das große 
Wim Wort „Wert" etWas kleiner geschrieben haben und damit auch ein anderes Verständnis 
der Titelfrage möglich wird: 

Was ist überhaupt des Sportes wert? - Was ist so gut und so wichtig, daß sich der Sport mit 
all seiner Kraft einer Aufgabe widmet? 

Wir wollen auch die Frage damit verbinden, ob vielleicht der Sport mittlerweile unter ande
rem für Aufgaben und Ziele herangezogen wird, die dem Sport gar nicht gelegen kommen und 
die der Sport für sich vieUeicht auch gar nicht will. 

Aber zurück zur Ausgangsinterpretation: 

Für die Frage nach den Werten des Sports gibt es zummdest zwei Begründungsansätze: 

Niemandem erzähle ich eine Neuigkeit, wenn ich feststelle, daß sich die Zeiten für den Sport 
gewandelt haben. In einer Zeit der Prioritätensetzung und der Verteilungskämpfe ist es für den 
Sport anstrengender geworden, deutlich zu fi1.achen, welche besondere Rolle der Sport für die 
Lebensgestaltung der Bürgerinnen und Bürger hat. Dabei ist es sinnvoll, sich nicht nur auf. 
naheliegende Begründungszusammenhänge wie z. B. der Bedeutung für die Gesundheit oder 
der Möglichkeiten zur Entfaltung und Entwicklung der eigenen Fähigkeit~n im _Leistungs- wie 
im Breitensport zu beschränken. 

Darüber hinaus muß betrachtet werden, was der Sport auch über den einzelnen Menschen hin
aus für Funktionen - gerade auch für die Gesellschaft hat. Schnell liegt hier auf der Hand, 
daß der Sport i11 den vergangen Jahren viel z.B. zur Integration von Benachteiligten beigetra
gen hat. 

Aber auch das wäre nicht allein Begründung dafür gewesen, den Sport 1992 als Staatsziel in 
die Landesverfassung Nordrhein-Westfalens aufzunehmen. Im Artikel 18 heißt es: „Sport ist 
durch Land und Gemeinden zu pflegen und zu fördern." 
Dabei ist es wichtig folgendes festzustellen: . 
Sport ist mehr als di~ einzelnen Aktivitäten und Aktionen, 
Sport ist mehr als Fußball-Bundesliga, 
Sport ist vor allem Aktivität von knapp 5 Millionen Menschen in den 20000 Sportvereinen in 
N;IlW, geführt von Personen, die sich ehrenamtlich in ihrer Freizeit für eine gemeinnützige 
Sache engagieren. 
Und diese ehrenamtliche Grundlage des Sports ist vielen Mitbürgerinnen und Mitbürgern un
bekannt - nicht zuletzt auf Grund der Darstellung des Sports in den Medien. 
Sport hat ohne Zweifel eine große gesellschaftliche Bedeutung. So haben wir unserem großen 
Kongreß, den der LandesSportBund im Mai in Duisburg veranstaltet, in Abwandlling der Ti
tulierung der „schönsten Nebensache" den mehrdeutigen Titel: „Hauptsache Sport" gege
ben. 

Doch - so wichtig die Eigenbetrachtungen aus dem Bereich des Sportes sind: Das Land hat 
ni_cht nur als Anerkennung der geleisteten Arbeiten, 
nicht nur als Würdigung der Ehrenamtlichen im Sport, 
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nicht als „Geschenk'' für eine gute Grundidee 
dieses Gebot der Pflege und Förderung des Sports in die Verfassung aufgenommen. 
Nein - es sind auch handfeste Interessen, die das Land hiermit verbindet: 
Aber welche Interessen sind dies? 
. • Soll der Sport einiges von dem kompensieren, was der Staat wegen der knapper werdenden 

Finanzmittel selbst nicht mehr umsetzen kann? 
• · Sollen öffentliche, staatliche Aufgaben auf die Sportorganisationen übertragen werden? 
• Sollen unbezahlte Ehrenamtliche die beamteten Staatsdiener von ihren eigentlichen Aufga

ben· entlasten? 

Diese - sicher provozierenden - Fragen sind meines Wissens nach bisher nicht abschließend . 
diskutiert worden. Hier ist noch Gesprächsbedarf, den wir mit dieser Veranstaltung aufgreifen 
wollen. 

Zusätzlich zu all diesen konkreten Fragen steht es einer Organisation - ob groß oder klein -
gut, sich in gewissen Abständen mit den Grundfragen der Werte zu beschäftigen, die Richt
schnur des Handels als Organisation und in der Organisation sind. 
Und so werden wir nicht nur für den Arbeitskreis „Kirche und Sport" ganz aufmerksam zuhö
ren und mitdiskutieren, sondern auch als LandesSportBund die Tagung intensiv verfolgen und 
auswerten. 
Wir freuen und auf interessante Referate, produktive Diskussionen und wegweisende Ergeb
nisse. 
Der Tagung wünsche ich einen guten Verlauf und Ihnen zwei Tage, von denen Sie noch lan
ge zehren können. 
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Rede der . Ministerin für Stadtentwicklung, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-
. Westfalen, 
Frau Ilse Brusis, 
Zur Tagung: „Was ist des Sportes Wert?" 
am 07. / 08.03.1997 in Mülheim·an der Ruhr 

Anrede 

Gern habe ich dem Wunsch des Herrn Ministerpräsidenten entsprochen, Ihnen heute zu Ihre
rer Tagung die Grüße und guten Wünsche der Landesregierung zu überbringen . 

. Ich habe es natürlich auch deswegen gerne übernommen, weil ich heute gleichsam in doppel
ter Funktion hier mitwirken kann, denn ich bin ja nicht nur Sportministerin der Landesregie
rung, sondern auch die Angelegenheiten qer Kirchen, soweit sie den Staat berühren, ressortie
ren in meinem Ministerium. 

Mit den Kirchen und' dem Sport, hier in erster Linie vertreten durch den LandesSportBund, 
haben sich zwei große Institutionen zur Kooperation zusammengefunden, die gegenwärtig 
gemeinsame, . aber auch unterschiedliche Erfahrungen mit ihrer institutionellen V erfaßtheit 
machen. Die Analysen dieser Entwicklungstendenzen in der Kirche und Sport führen tief in 
die gesellschaftlichen Grundl(1.gen unseres Gemeinwesens. 

Der Sport mit ständig steigenden Mitgliederzahlen in den Vereinen, aber auch im nichtorga
nisierten Bereich, ist eine Reaktion auf den modernen Zivilisationsprozeß mit seiner tenden
ziellen Verdrängung der Leiblichkeit, seiner „Geringschätzung der Würde des Körpers", so 

. der am~rikanische Kult~rphilosoph Sennet in seinen Überlegungen zum Vethältnis von Kör
per und Stadt. Mit dieser Feststellung möchte ich nicht in den Hintergrund rücken,_daß Fort
schritte.in Technik, Wissenschaft, Ökonomie und sozialer Wohlfahrt zu einer deutlichen Ver
besserung der allgemeinen Lebensbedingungen der Menschen in der westlichen Hemisphäre 
geführt haben. Aber unbestritten ist Spiel, Sport, Bewegung sind aus der Alltagswelt unserer 
Städte weitgehend verdrängt worden. 

Wir haben uns in meinem 'Ministerium vorgenommen~ diese Entwicklungstendenz umzukeh
ren; ·es sollen in den Städten auch wieder „Spielräume" im wahrsten Sinne des Wortes ge
schaffen werden. Sportorganisationen und auch Kirchen als Lobbyisten für den „spielenden 
Menschen" sind uns in diesen Bemühungen als Bündnispartner nicht nur willkommen, son
dern wir brauchen sie im gesellschaftlichen Dialog. Dabei geht es auch um die Beantwortung 
der Frage, wieweit in unserer Gesellschaft die Fähigkeit noch vorhanden ist, neben den eige
nen auch die Interessen anderer zu respektieren. 

Die Kirchen haben gerade mit ihrem gemeinsamen Sozialwort „Für Solidarität und Gerech
tigkeit" ein bedeutsames Beispiel für ihr Engagement in der modernen Gesellschaft gegeben. 

Dieser Vorgang ruft in Erinnerung, daß die Kirchen bereits 1990 - und zwar ebenfalls mit 
einer gemeinsamen . Erklärung - zum „Sport und christlichen Ethos" sehr pointiert zu dem 
Themenfeld dieser Tagung Stellung genommen haben. Diese Erklärung der Deutschen Bi
schofskonferenz und des Rats der Evangelischen Kirche in Deutschland betont nachdrücklich 
die großen Chancen, . die im Sporttreiben liegen. Besonders hervorgehoben wurde das ehren-
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amtliche Engagement im Sport. Dies sei gelebte Christlichkeit und durchaus dem Engagement 
in diakonischen und caritativen Einrichtungen vergleichbar. 

Aber auch die problematischen Entwicklungslinien des Sports wurden nicht ausgespart - etwa 
die Gefahr, daß der Sport durch wachsende Kommerzialisierung, durch Leistungsmanipulati
on, durch Gewaltanwendung und Unfairneß seme Freiheit und Glaubwürdi$keit verlieren 
könne. 

Der Staat ist an der Partnerschaft zwischen Kirche und. Sport sehr interessiert, denn der mo
derne Staat lebt aus Voraussetzungen, die er selbst nicht schaffen kann. Diese müssen in der 
Bürgergesellschaft, in den nicht-staatlichen Gemeinschaften ausgeformt werden. Der Sport 
mit seinen über 20.000 Vereinen in unserem Land kann ohne Gemeinschaftssinn nicht existie
ren. 

Schlüsselqualifikationen für die moderne Gesellschaft, wie Kooperationsfähigkeit und Koope
. rationsbereitschaft, Teamgeist und Selbständigkeit, Eigenständigkeit und Verantwortungsbe
. wußtsein, werden in ihm ausgeformt und verstärkt. Der Sport trägt so bei zur Entwicklung der 
Solidarität, zum allgemeinen Wohl. 

Mit der Verankerung des Sports in unserer Landesverfassung, mit dem Staatsziel, den Sport 
·zu pflegen und zu fördern, ist auch den drei staatlichen Gewalten auf getragen, für die Ent
wicklung des Sports Mitsorge zu tragen, seine Zukunftsfähigkeit sichern zu helfen. 

Dieser Zukunftsgestaltung ist 'mein Ministerium in besonderer Weise verpflichtet. Das gilt für 
alle seine Bereich: für die Stadtentwicklung, für die Kultur und eben auch für den Sport. 

Oft wird heute, wenn das Stichwort „Zukunft" angeführt wird, damit Skepsis und Pessimis
mus verknüpft. Ich glaube aber, wenn. man z. B. den Blick auf den Sport und seine Wachs
tumspotentiale richtet, daß viel eher - trotz aller gegenwärtigen Probleme. - Zuversicht ange
bracht ist. Mich bestärkt darin eine gerade erschienene Untersuchung von Gerhard Schmidt-

. chen zur Sozialpsychologie der Jugend in der postsoziaHstischen We't. Er komm darin zu dem 
Ergebnis, daß die Jugend in den alten und neuen Bundesländern durchaus nicht in einem 
„Wertevakuum" lebt: „Wenn man den psychischen Tendenzen junger Menschen nachspürt, 
die in' ihren kritischen Äußerungen erkennbar werden, erscheint Deutschland als Metapher für 
die erstrebenswerte Heimat. Es soll eine Kultur der Gerechtigkeit, der Aufkiärung, der Offen
heit sein, ein Land, in dem Freiheit und Ordnung keine Widersprüche sind. In ein Deutsch
land, das seine geistigen humanistischen Traditionen aufnimmt, Lebensformen der Kreativität 
bietet, würden Jugendliche gern aufbrechen." 

Wenn es uns gemeinsam in der Partnerschaft von Kirchen, Sport und Staat gelingt, diese Ori
entierungen zu vermitteln, wenn Kirche, Sport und Staat sich diesen Zielen verpflichten, dann 
tragen wir gemeinsam zur „Zukunftsfähigkeit Deutschlands" bei. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihrem Nachdenken während dieser Tagung gute Ergebnisse, 
wünsche ich Ihnen Erkenntnisse, die unser aller Tun im kirchlichen, im sportlichen und im 
staatlichen Alltag bereichern können. 
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Begrüßung durch Weihbischof Dr. Franz Grave 

Sehr geehrte Frau Ministerin! 
Sehr geehrter Herr Präsident! 
Sehr geehrte Damen und Herren! 

Mir persönlich fallen zum Thema Sport im Moment angesichts des souveränen 2:0-Erfolges 
von Schalke 04 gegen den F.C Valencia im DEFA-Pokal am vergangenen Dienstag überwie
gend schöne Gedanken ein. Mancher „Fan" würde vielleicht sagen: „Ich fühle mich wie im 
siebten Himmel!"Aber erstens lassen sich solche Erfolge nicht vorprogrammieren, und außer
dem täuscht das Glücksgefühl des Fans natürlich nicht darüber hinweg: Sport findet eben 
nicht im Himmel statt, sondern handfest hier unten auf der Erde. 
Wie die Situation hier „auf dem Fußboden" aussieht, dazu möchte ich die Beschreibung aus 
dem gemeinsamen Wort zur wirtschaftlichen und sozialen Lage heranziehen, das die Kirchen 
vor genau einer Woche veröffentlicht haben: „Tiefe Ris~e gehen durch unser Land: vor allem 
der durch Massenarbeitslosigkeit hervorgerufene Riß, aber auch der wachsende Riß zwischen 
Wohlstand und Armut oder der noch längst nicht geschlossene Riß zwischen bst und West." 
Das gesellschaftliche Leben ist zunehmend von Konstrasten bestimmt; es gären aus vielfälti
gen Gründen ernste Konflikte. 

Der Sport kann diese Konflikte nicht lösen. Er kann auch die konkreten wirtschaftlichen und 
politischen Schwierig-keiten nicht bewältigen. Aber der Sport kann beitragen dazu, daß sich 
unsere Gesellschaft an diesen Problemen nicht aufreibt, sondern bewährt. Denn der Sport hat 
eine gemeinschaftsbildende Kraft. Er vermittelt die Tugenden und Werte, die das „know
how" dafür sind, daß unsere Gesellschaft überlebensfähig bleibt und die gegenwärtigen Her
ausforderungen meistert. 

Die Wertorientierung des Sports wird längst nicht nur erkennbar in der weltumspannenden, 
vereinigenden Kraft der Olympischen Spiele, auch wenn hier sportliche Prin-zipien ausdrück
lich beschworen werden. Werterziehung und -vermittlung geschieht grundlegend vielmehr in 
den Städten und Dörfern, in den Sportvereinen im Vorort. Denn hier wird ja weit mehr arige
boten als bloß bezahl-bare und attraktive Freizeitgestaltung. Es geht um den Erwerb von Fä
higkeiten und Verhaltensweisen für das gelungene Leben in der Gesellschaft. Der Sport als 
Lern- und Trainingsfeld für das .Leben sozusagen. 

In Sportvereinen lernen unsere Kinder nicht einfach kör-perliche Betätigung. Sie trainieren, 
sich in Gruppen und Gemeinschaften einzufügen. Sport erzieht .zur Mann-schaftsdienlichkeit. 
In einer Gesellschaft, in der sich Individualismus und Egoismus auszubreiten drohen, steht der 
Sport für Gemeinschaftsarbeit, für „Teamgeist". Der Einzelkämpfer kommt auf die Dauer 
nicht weit. Erfolge ergeben sich nur aus dem Miteinander, dem Zusammen-spiel. Der Sport · 
setzt auf den Grundsatz des „fair play". Nicht Durchsetzungsfähigkeit um jeden Preis ist ge
wollt, sondern die Achtung vor dem anderen Menschen, die Wahrnehmung seiner Würde und 
die Rücksicht auf seine Belange. Wie können wir davon träumen, eine gerechte und humane 
Gesellschaft zu gestalten, wenn Fairneß durch Übervorteilung ersetzt wird? Weiter gibt es im 
Sport wie im Zusammenleben Spielregeln._ Regeln machen erst das Miteinander möglich. Sie 
sind nicht ohne Folgen zu ver-letzen, denn sie haben ihren Sinn. Wenn nach Regeln ge-~pielt 
wird, so gibt das Orientierung und Sicherheit, und jeder profitiert davon. Spielregeln gewähr-
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leisten die not-wendige Ordnung. Der Einzelne muß lernen, diese Ord-nung zu akzeptieren, 
damit eine Grundverständigung möglich wird. Der Sport bereitet uns vor auf den Umgang mit 
Sieg. und Niederlage. Im Sieg gilt unsere Aufmerk-samkeit dem Verlierer. In der Niederlage 
behält der Respekt und die Achtung vor dem Überlegenen ihre Geltung. Grenzerfahrungen im · 
Guten wie im Schlechten zu bewältigen, ist ein lebenslanger Trainingsprozeß. · 

Der Apostel Paulus wählt in seinem ersten Brief an die Korinther als Bild für das Leben aus 
dem Glauben den Sport. „Wißt ihr nicht," so heißt es da, „daß die Läufer im Stadion zwar alle 
laufen, aber daß nur einer den Sieges-preis gewinnt? Lauft so, daß ihr ihn gewinnt. Jeder 
Wett-kämpfer aber lebt völlig enthaltsam: jene tun dies um einen vergänglichen, wir aber, um 

· einen unvergänglichen Siegeskranz zu gewinnen." (!Kor 9, 24-25) Wenn der Sport dazu bei
trägt, daß wir lins in Gemeinschaftssinn, Team-Geist und Fair-play üben, vermittelt er dann 
nicht vielleicht doch zumindest eine Ahnung vom Unvergäng-lichen, also vom Himmel, auch 
wenn er sich auf Erden abspielt? 

Auf diesem Hintergrund freue mich darüber, daß die Tagung „Was ist des Sportes Wert?." hier 
in der „Wolfsburg" in Kooperation mit dem Arbeitskreis Kirche und Sport und dem Landes
sportbund zustandegekommen ist. Ich begrüße sehr herzlich Frau Ilse Brusis, Ministerin für 
Stadtentwicklung, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen, und Herrn Richard 
Winkels, Präsident des LandesSportBundes NRW. Ebenso heiße ich alle Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer willkommen. Ich wünsche Ihnen einen guten Verlauf und auch, daß Sie im 
genannten Sinn heute und morgen ein wenig über den Himmel nachdenken. 
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Prof. Dr. Rudolf Streinz; 95440 Bayreuth 

Die verfassungsstaatliche Erwartung an den Sport 

A) Einleitung 

„Wann ist die Bundesrepublik Deutschland_ souverän geworden?" Auf diese Frage eines Kol
legen in der Vorlesung „Staatsrecht" gab bezeichnenderweise ein interessehalber zuhörender 
Nichtjurist die gewünschte Antwort. Er nannte nicht den 26. Mai 1952, als die - wegen des 
Scheiterns der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft in der französischen National
versammlung ohnehin nicht in Kraft getretenen - Bonner Verträge unterzeichnet wurden, 
nicht den 23. Oktc;>ber 1954, als die Pariser Verträge das 1952 angestrebte Ziel erreichten, vor 
allem mit dem Vertrag über die Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und 
den Drei Mächten (Generalvertrag oder Deutschland-Vertrag)l, in dem festgestellt wurde, daß 
die Bundesrepublik Deutschland „die volle Macht eines souveränen Staates über ihre inneren 
und äußeren Angelegenheiten haben" werde (Art. 1 Abs. 2 Satz 1), die Alliierten sich jedoch 
Vorbehalte bezüglich Berlins _und Deutschlands als Ga.Ilzem reservierten (Art. 2)2, nicht den 
12. September 1990, als der Vertrag über die abschließende Regelung in bezug auf Deutsch
land, der sog. Zwei-Plus-Vier-Vei1:rag3, die Rechte und Verantwortlichkeiten der Alliierten in 
bezug auf Berlin und Deutschland als Ganzem für beendet erklärte, womit die unbeschränkte 
Souveränität Deutschlands hergestellt wurde (vgl. Art. 7 dieses Vertrages), nicht den 3. Okto
ber 1990, den Tag der Wiedervereinigung, von dem an die Vier Mächte vorab - d.h. vor In
krafttreten des Zw~i-Plus-Vier-Vertrages - ihre Vorbehaltsrechte über Berlin und Deutschland 
als Ganzem aussetzten4, und auch nicht den 15. März ·1991, als der Zwei-Plus-Vier-Vertrag 
mit der Ratifikation durch alle Vertragsparteien wirksam wurde5. Die Antwort, die der Staats
rechtslehrer, der zugleich ein Fußballfan ist, hören wollte, war der 4. Juli 1954, ein Tag, der 
nicht nur in Kaiserslautern und Essen, sondern in ganz Deutschland bis heute unvergessen 
geblieben ist, als Helmut Rahn im Endspiel um die fünfte Fußball-Weltmeisterschaft in der . 
85. Minute das entscheidende 3:2 gegen den haushohen Favoriten Ungarn, die damals unbe
stritten beste Mannschaft der Welt, erzielte, und Herbert Zimmermann fünf bzw. - wegen der 
Nachspielzeit - sechs Minuten später über das Radio verkünden konnte: „Aus! Aus!. Aus! Au
us! Das Spiel ist aus! Deutschland ist Weltmeister, schlägt Ungarn mit 3:2 Toren im Finale in 
Bern!"6 Kurz darauf konnte Fritz Walter im Berner Wankdorf-Stadion den Jules-Rimet-Pokal 
entgegennehmen. Über den anschließenden triumphalen Empfang für Fritz Walter, Sepp Her
berger und die arideren „Helden von Bern" in Deutschland und die Bedeutung des „Wunders 
von Bern" für die junge Bundesrepublik - aber nicht nur für sie, sondern für alle Deutschen -
ist schon viel geschrieben worden 7, Zliletzt anläßlich des vorgefeierten bevorstehenden 100. 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 

Bundesgesetzblatt (BGBI.) 1955 II, S, 305 ff. 
Vgl. dazu Michael Schweitzer, Staatsrecht III, 5. Aufl., Heidelberg 1995, Rn. 468 f.; Rudolf Geiger, Grund
gesetz und Völkerrecht, 2. Aufl„ München 1994, S. 41 f. 
BGBI. 1990 II, S. 1318 ff. Vgl. dazu Schweitzer (Fn. 2), Rn. 505 ff.; Geiger (Fn. 2), S. 68 ff. m.w.Nw. 
Vgl. die Erklärung von New York vom 1. Oktober 1990 im Bulletin der Bundesregierung Nr. 121 vom 10. 
Oktober 1990, S. 1266. 
BGBI. 1991 II, S. 587. 
Die letzten Minuten dieser schon "klassischen" Reportage sind abgedruckt in Rudi Michel (Hrsg.), Fritz 
Walter. Legende des deutschen Fußballs, 2. Aufl„ Stuttgart 1995, S. 66 ff. Vgl. ebd„ S. 70 ff., die sachliche 
und doch gesamtdeutsche Gefühle nicht ganz.unterdrückende Reportage von Wolfgang Hempel für Radio 
DDR. 
Vgl. insbesondere die Beiträge von Stefan Brauburger („Das Wunder von Bern"), Alfred Georg · Frei („Die 
Heimkehr"), Arthur Heinrich ("Gute Jungens, Volk, wie das Volk"), Rudi Michel (.Fußball auf Seite eins. Die 
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Geburtstags von Sepp Herberger am 28. März. Es mag wie andere Bedeutungsüberhöhungen 
des Sports als angeblich „schönste Nebensache der Welt" den Nicht-Fan befremden und selbst 
den Fan verwundern, aus der Luft gegriffen ist es ebensowenig wie die juristisch selbstver
ständlich nicht ganz ernst gemeinte Frage und Antwort nach der Erlangung der Souveränität 

· der Bundesrepublik Deutschland. 

Das „Wunder von Bern" und seine Folgen mögen angesichts der historischen Konstellation 
ein Sonderfall sein, ein Einzelfall ist es nicht, sieht man vielleicht von der Langzeitwirkung 
ab. Auch heute beherrschen Sportereignisse nicht selten die Titelseiten von Zeitungen und die 
Spitzenmeldungen von Nachrichten in Fernsehen und Rundfunk, werden zu Schicksalsfragen 
hochstilisiert, bringen - sicher meist nur kurzlebige - Freude und Trauer ins Leben ganzer Na
tionen. Spitzensportler gehören, wie Umfragen übereinstimmend beweisen, im In- und Aus
land zu den bekanntesten Persönlichkeiten, mit denen allenfalls wenige Staats- und Regie
rungschefs bzw. berühmte - mehr noch berüchtigte - Politiker mithalten körinen8. Angesichts 
dessen ist es kein Wunder, daß Sporterfolge ais Mittel der Selbstdarstellung des Staates ange
sehen werden9. Damit sind wir aber bereits bei einer Erwartung des Staates, auch des V erfas
sungsstaates, an den Sport. 

Als ich zur Vorbereitung dieses Vortrags die vorliegende Literatur zum Thema „Sport und 
Verfassung" durchsah, ergab sich, daß die Beiträge weniger die verfassungsstaatliche Er
wartung an den Sport, sondern eher die Erwartungen des Sports an den Verfassungsstaat im 
Auge haben, also der Frage nachgehen, wie der Staat dem Sport helfen kann oder zu helfen 
hat. Die Literatur befaßt sich daher hauptsächlich mit Fragen der Aufnahme des Sports in den 
StaatszielkataloglO oder mit verfassungsrechtlichen Fragen der Sportförderungl 1. Obwohl 
diese Beiträge somit der umgekehrten Fragestellung nachgehen12, behandeln sie zwangsfäu
fig auch Aspekte der hier gestellten Frage mit. Denn ein Staat, der den Sport als Staatsziel in 
seine Verfassung einführt oder aus Haushaltsmitteln fördert, bringt allein dadurch verfas
sungsstaatliche Erwartungen an den Sport zum Ausdruck und muß solche Erwartungen auch 
haben, wenn er Steuermittel dafür aufwendet. So bringt Udo Steiner, jetzt Richter des Bun
desverfassungsgerichts, im Zusammenhang der verfassungsrechtlichen Aspekte der staatli
chen Sportförderung den Hintergrund dieser Aktivitäten durch folgende Formulierung auf den 
Punkt: 

8 

9 

10 

. 11 

12 

In- und Auslandspresse über Bern") und Klaus Hildebrand („DE1r Slogan, wir sind wieder wer ... ") in Michel 
(Fn. 6). · 
Nach einer Umfrage in England aus dem Jahr 1996 gehören zu den bekanntesten Deutschen nach Adolf 
Hitler die Fußballspieler Franz Beckenbauer und Jürgen Klinsmann (dieser hat 1994/95 mit großem Erfolg 
beim Londoner Fußballverein Tottenham Hotspurs gespielt) und der mehrfache Wimbledon-Sieger Boris 
Becker, daneben allein noch Bundeskanzler Helmut Kohl. · 
Vgl. Hans-Joachim Winkler, Sporterfolge als Mittel der Selbstdarstellung des Staates, in: Helmut Quaritsch 
(Hrsg.), Die Selbstdarstellung des Staates. Vorträge und Diskussionsbeiträge der 44. Staatswissenschaftli
chen Fortbildungstagung 1976 der Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer, Berlin 1977, S. 109 
~ . . 

Vgl. vor allem Udo Steiner, Der Sport auf dem Weg ins Verfassungsrecht - Sportförderung als Staatsziel, 
SpuRt 1994, S. 2 ff.; Peter J. Tettinger, Rechtsprobleme der Subventionierung des Sports, in: Tettinger 
(Hrsg.), Subventionierung des Sports, Heidelberg 1987, S. 33 ff. (37 f.) . 
Vgl. Steiner (Fn. 10), SpuRt 1994, S. 4 ff. ; ders., Verfassungsfragen des Sports, NJW 1991, S. 2729 ff. 
(2731 ff.); ders., Staat, Sport und Verfassung, DÖV 1983, S. 173 ff. (175 ff.); Joachim Burmeister, Sport als 
Aufgabe kommunaler Selbstverwaltung?, in: Burmeister (Hrsg.), Sport im kommunalen Wirkungskreis, Hei
delberg 1988, S. 37 ff. 
Vgl. zu dieser Umkehr der Fragestellung auch für das Thema Verfassungsstaatliche Erwartungen an die 
Kirche Josef lsensee, Verfassungsstaatliche Erwartungen an die Kirche, in: Essener Gespräche zum The
ma.Staat und Kirche, Bd. 25, Münster 1991, S. 104 ff. (120). 
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„Gerade das Sportwesen ist ein Beleg für den nicht seltenen Befund, daß der 
Staat die Erfüllung öffentlich bedeutsamer Aufgaben durch Private mit den hier 
zur Verfügung stehenden erheblichen sachlichen und vor allem personell- · 
ehrenamtlichen Mitteln mangels eines entsprechenden eigenen „Substrats" gar 
nicht ersetzen könnte"l 3. 

Dieser Befund Steiners trifft sich mit dem Ansatz, den Joseflsensee bei den 25. Essener Ge
sprächen zum Thema Staat und Kirche wählte, wobei der Titel seines Vortrags 
„Verfassungsstaatliche Erwartungen an die Kirche" dem mir gestellten Thema Pate stand. In 
seinen Leitsätzen führt Isensee u.a. aus: 

„Verfassungsstaatliche Erwartungen beziehen sich auf die gemeinwohlförder
liche Weise der Ausübung verfassungsrechtlich verbürgter Freiheit. Erwartun
gen als metarechtliche Kategorie treten dort auf, wo das Gemeinwesen auf be
stimmte Leistungen aus verfassungsrechtlicher Freiheit angewiesen ist, ohne 
daß der Staat sie von sich aus erzwingen, einlösen oder adäquat ersetzen könn-

. te. Doch was der Staat nicht erzwingen kann, das vermag er zu fördern und an
zuregen" 14. 

Wie dort soll auch hier versucht werden, diese verfassungsstaatlichen Erwartungen zu prä
zisieren, zu kategorisi~ren, eine Typologie zu entwickeln. Dabei werden sich, ungeachtet der 
großen Unterschiede der Gegenstände, durchaus auch Parallelen zeigen. 

B) Aussagen der Verfassungstexte über den Sport 

Bei der Ermittlung verfassungsstaatlicher Erwartungen an den Sport liegt es nahe, zunächst 
. von den Verfassungstexten auszugehen und diese daraufhin zu überprüfen, ob sie allgemein 

Aussagen über den Sport und konkret Erwartungen an den Sport enthalten 15. Diese verglei
chende Befragung der Verfassungstexte („Juristische Textwissenschaft") kann zumindest ei
nen ersten Ansatzpunkt für eine genauere Strukturierung des Problems bieten 16. Freilich wird 
man bei solchen unmittelbaren und wörtlichen Aussagen zum „Sport" nicht stehen bleiben 
dürfen. „Sport" stellt sich als Verfassungsfrage auch im Bereich der Grundrechte 
(Gesundheitsschutz, Vereinigungsfreiheit, allgemeine Handlungsfreiheit), als kulturelle 
Staatsaufgabe, als Erziehungsziel und - wie bereits angesprochen - als Teil der Selbstdar
stellung des Verfas.sungsstaates 17. Die Ermittlung dieser und ggf. weiterer Verfassungser
wartungen gemäß dem Erfahrungssatz; daß das Schweigen der Verfassung den Verfas
sungsrechtler noch nicht zum Schweigen verurteilt18, setzt allerdings voraus, zunächst ver
fassungsstaatliche Erwartungen als Kategorie zu bestimmen. 

1. Verfassungsstaatliche Erwartungen als Kategorie 

13 . 

14 
15 
16 

17 
18 

Steiner (Fn. 11 ), DÖV 1983, S. 176 unter Hinweis auf Wolfgang Kirberger, Staatsentlastung durch private 
Verbände, Baden-Baden 1978, S. 125 ff. 
Josef lsensee (Fn. 12), S. 144 f., Leitsatz 3. 
Vgl. zum parallelen Vergehen lsensee (Fn. 12), S. 120 ff. 
Vgl. .dazu Peter Häberle, „Sport" als Thema neuerer verfassungsstaatlicher Verfassungen, in: Bernd Bek
ker/Hans Peter Bull/Otfried Seewald, Festschrift für Werner Thienie, Köln 1993, S. 25 ff. (27). 
Vgl. Häberle (Fn. 16), S. 28. ' 
So Steiner (Fn. 11 ), NJW 1991, S. 2730. 
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Grundlegende Ausführungen zur Kategorie „Verfassungserwartungen" finden sich in dem 
Beitrag von Herbert Krüger, „Verfassungsvoraussetzungen und Verfassungserwartungen" 19, 
auf denen Josef Isensee aufbaut. Dessen allgemeiner Ansatz „negative Grundrechtsfreiheit 
und positiver Gemeinwohlbedarf'20 läßt sich von der konkret untersuchten Materie abstrahie
ren und gilt für den Sport ebenso wie für die Kirche. 

1 . Verfassungsstaat 

Verfassungsstaatliche Erwartungen sind Erwartungen des Verfassungsstaates. Da aus
drücklich nach diesen und nicht nach „staatlichen" Erwartungen allgemein gefragt ist, muß 
.zunächst das Spezifikum des Verfassungsstaates geklärt werden. Der „Verfassungsstaat", wie 
er von der an der freiheitlichen Demokratie orientierten Staatsrechtslehre verstanden wird, hat 
ein bestimmtes Verfasslingsleitbild, zu dem ein materielles Ordnungsprogramm gehört, das in 
der Regel in einer Verfassungsurkunde - ggf. in mehreren Verfassungsurkunden, vgl. Eng
land21 - förmlich verbrieft ist22. Zu den Elementen, die den materiell definierten Verfas
sungsstaat von anderen Staaten, die ,auch eine „Verfassung" haben, abhebt, gehören die Ge
waltenteilung, die Menschenrechte, insbesondere Freiheit und Gleichheit, die Volks
souveränität, die Gesetzmäßigkeit staatlichen Handelns,. Vorrang und Vorbehalt des Gesetzes, 
der Vorrang der Verfassung. Giundlegend für diesen materialen Verfassungsbegriff ist Art. 16 
der französischen Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte vom 26. August 1789, der Be
standteil der geltenden Verfassung der Republik Frankreich vom 4. Oktober 1958 ist: 

„Eine Gesellschaft, in der weder die Gewährleistung der Rechte gesichert noch 
die Gewaltenteilung festgelegt ist, hat keine Verfassung"23. 

Die Garantie der Rechte muß tatsächlich gesichert sein? die Gewaltenteilung tatsächlich be
stehen. Dies gilt es zu beachten, wenn man die Texte der Verfassungsgesetze der Staaten der 
Welt - fast alle Staaten der Welt haben heute eine geschrie,bene Verfassung24 - vergleicht. 
Terminologische Gemeinsamkeiten, ja selbst die wörtliche Übernahme von Begriffen und 
ganzen Passagen aus anderen Verfassungen - keine Verfassung wird völlig neu ausgedacht - · 
bedeuten keineswegs notwendig inhaltliche Übereinstimmung. Die verbale Übereinstimmung 

19 

20 
21 

22 

23 
24 

Herbert Krüger, Verfassungsvoraussetzungen und Verfassungserwartungen, in: Horst Ehmke/Joseph H. 
Kaiser/Wilhelm A. Kewenig/Karl Matthias Meessen/Wolgang Rüfner (Hrsg.), Festschrift für Ulrich Scheuner, 
Berlin 1973, S. 285 ff. (302 ff.). 
Vgl. lsensee (Fn. 12), S. 118 ff. 
Zur Besonderheit Großbritanniens, das als einziger EG-Mitgliedstaat keine Verfassungsurkunde, wohl aber 
eine Verfassung hat, die zum größeren Teil auch in schriftlicher Form vorliegt, vgl. Adolf Kimme!, Die Ver
fassungen in den EG-Mitgliedstaaten, 4. Aufl., München 1996, Nr. 15, S. 567 f. Ebd., S. 568 ff. sind in deut
scher Übersetzung abgedruckt die Magna Charta Libertatum von 1215, die Petition of Rights von 1627, die 
Habeas-Corpus-Akte von 1679, die Bill of Rights von 1689, der Act of Settlement von 1701 sowie die Par
lamentsgesetze von 1911 (Veto-Bill) und von 1949. Zum Problem der .Konstitutionalisierung" angesichts 
der fehlenden Verfassungsbindung .des „souveränen" Parlaments bei der Gesetzgebung, geschweige denn 
einer verfassungsgerichtlichen Kontrolle vgl. Brian Thompson, Constitutional and Administrative Law, Lon
don 1993; S. 14, S. 36 ff. m.w.Nw. 
Vgl. dazu und zum folgenden Josef lsensee, Staat und Verfassung, in: Josef lsensee/Paul Kirchhof (Hrsg.), 
Handbuch des Staatsrechts, Bd. 1: Grundlagen von Staat und Verfassung, 2. Aufl ., Heidelberg 1995, § 13, 
Rn. 121 ff. Zu Verfassungsstaat, Rechtsstaat und Gewaltenteilung vgl. auch Ernst Rudolf Huber, Deutsche 
Verfassungsgeschichte seit 1789, Bd. 6, Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz 1981 (revidierter Nachdruck 1993), S. 
~ff. . • 
Zitiert nach der Übersetzung von Adolf Kimmel, Abgedruckt in Kimme! (Fn. 21 ), Nr. 5, S. 150 ff. 
Vgl. lsensee (Fn. 22), Rn. 123. Ebd., Fn. 178, sind die Ausnahmen genannt. 
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der Verfassungstexte erweist sich vielfach als trügerisch, wenn sie nicht im Kontext der natio
nalen Realität gelesen werden. Dazu gehören die realen Verhältnisse, auch und gerade öko.: 
nomische Tatbestände, ebenso wie der geistesgeschichtliche und gesellschaftliche Hinter- · 

. grund25. Umgekehrt können sich hinter unterschiedlichen Begriffen durchaus auch Gemein
samkeiten verbergen. Darauf und auf die damit zusammenhällgenden grundlegenden Proble
me der Verfassungsstaatlichkeit im universellen Maßstab, aber auch in den „anerkannten" 
freiheitlich-demokratischen Verfassungsstaaten, kann hier nur hingewiesen werden. Polares 
Gegenbild zum freiheitlich-demokratischen „Verfassungsstaat" ist der totalitäre Staat gleich 
welcher Prägung26. Diese Polarität wird mehr oder weniger auch in den Erwartungen an den 
Sport deutlich, worauf no.ch einzugehen sein wird. 

2. Verfassungserwartungen 

Verfassungserwartungen sind neben Verfassungsvoraussetzungen eine Folge der bewußten 
Unvollständigkeit einer jeden Verfassung, die auch und vor allem:- in ihren einzelnen Ver
fassungsbestimmungen wie in der Verfassung als Ganzer - ein Programm ihrer immerwäh
renden Vervollständigungist27. Verfassungsvoraussetzungen sind z.B. für eine Demokratie 
(Art. 20 Abs. 2 GG) Demokraten, die dieser zum Leben verhelfen28. Verfassungsvorausset
zung für eine Demokratie ist auch ein Prozeß öffentlicher Meinungsbildung mit freier, staats
unabhängiger und privat organisierter Presse: Das Buhdesverfassungsgericht hat die sog. 
„öffentliche Aufgabe" der Presse für die Willensbildung im demokratischen Staat wörtlich als 

. „verfassungsrechtlich vorausgesetzte Aufgabe" bezeichnet29. Dieses Beispiel zeigt, daß Ver
fassungsvoraussetzungen, um wirksam.zu werden, mit Verfassungserwartungen verknüpft 
sein müssen. Eine freie Presse erfordert, daß sich einerseits Personen finden, die sie als Verle
ger, Redaktetire, Journalisten betreiben, andererseits Personen, die sie als Leser nutzen. Dies 
ist eine Verfassungserwartung. Ein w~iteres Beispiel nennt Herbert Krüger im Zusam
menhang mit Art. 9 Abs. 3 GG. Dieser gewährleistet das Recht, zur Wahrung und.Förderung 
der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen Vereinigungen zu bilden. Indem aber das Grund
gesetz für die Ordnung des Arbeitslebens nicht Ämter und Normen des Staates einsetzt, insbe
sondere au! eine Zwangsschlichtung verzichtet, erwarte es „in einem eminenten Sinne, daß 
die damit angesprochenen Bürger von sich aus diesem Programm entsprechen und die ihnen 
zugedachte Rolle spielen"30. Als ausdrücklich.in der Verfassung selbst postulierte Erwartung 
kann Art. 14 Abs. 2 Satz 2 GG interpretiert werden, wonach der Gebrauch des Eigentums 

··zugleich dem ·Wohle der Allgemeinheit dienen 801131. 

25 Vgl. dazu lsensee (Fn. 22), Rn. 124 m.w.Nw. 
26 Vgl. lsensee (Fn. 22), Rn. 125 m.w.Nw. 
27 · Krüger (Fn. 19), S. 302. · 
28 Vgl. ebd., S. 287 m.w.Nw. 
29 .BVerfGE 54, 208 (219). Hervorhebung vom Verfasser. 
30 Krüger (Fn. 19), S. 302. · 
31 Vgl. Krüger (Fn. 19), S. 303. Die in Art. 14 Abs. 2 GG verankerte Sozialpflichtigkeit des Eigentums geht 

aber über eine Verfassungserwartung hinaus. Trotz seiner allgemein gehaltenen Formulierung wird Art. 14 
Abs. 2 GG als unmittelbar geltendes Recht angesehe·n, aus dem allein - d.h. ohne gesetzliche Konkretisie
rungen - notwendige Beschränkungen des Eigentums hergeleitet werden können. Vgl. Otto Model/Klaus 
Müller, Grundgesetz für die Bundesrepublik · Deutschland. Taschenkommentar, 11 . Aufl ., 

· Köln/Berlin/Bonn/München 1996, Art. 14, Rn. 15 m.w.Nw. Zugleich ist Art. 14 Abs. 2 GG aber auch Direk
tive für den Gesetzgeber, der Inhalt und Schranken des Eigentums gemäß Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG be
stimmt. Vgl. Hans-Jürgen Papier, in: Theodor Maunz/Günter Dürig (Hrsg.), Grundgesetz-Kommentar, Lo-
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Wie das Beispiel der Demokratie und die Bedeutung der Pressefreiheit für diese nur besonders 
verdeutlichen, ist eine Verfassung nicht nur eine Gesamtheit von Geboten und Verboten; son
dern jedenfalls auch von Erwartungen. Dies gilt vor allem für die Grundrechte, deren „rechten 
Gebrauch" gerade eine Verfassung erwartet, die diesen nicht erzwingt, weil sie ihn als frei
heitliche Verfassung nicht erzwingen kann und nicht erzwingen will. Verfassungserwartungen 
sind damit alles andere als freiheitsfeindlich. Sie sind vielmehr „als unentbehrliches Lebense
lement gerade einer freiheitlichen Verfassung anzusehen"32. 

Im Gegensatz zu den Grundrechten, die sich in erster Linie als Abwehrrechte gegen den Staat 
richten33, wenden sich Verfassungserwartungen, was die Grundrechte betrifft34, an die 
Grundrechtsträger. Verfassungserw~gen sind keine Pflichten, auch keine Grundpflich
ten35. Verfassungserwartungen fehlt die Verbindlichkeit des Rechts. Sie unterscheiden sich 
von den Grµndrechten aber nicht nur in dieser rechtlichen Qualität, sondern auch dem Inhalt 
nach. Währencl die Grundrechte, wie bereits angesprochen, als Freiheitsrechte nicht auf ihren 
„richtigen". Gebrauch reduziert sind - gerade dies unterscheidet den freiheitlichen Staat von 
seinen Gegenstücken36 -, sondern der Grundrechtsträger selbst entscheidet, ob er Gebrauch 
von seiner grundrechtlichen Freiheit machen und welchen Gebrauch er von ihr machen 
möchte, wobei er allein den vom Staat im Rahmen der Verfassung auferlegten Grund
rechtsschranken unterliegt, geht die Verfassungserwartung dahin, daß die Grundrechtsträger 
ihre Freiheit gemeinwohlgerecht ausüben und dabei diejenigen Eigenschaften entwickeln, 
deren. das Gemeinwohl in der jeweiligen Lage bedarf. Diese Erwartungen richten sich auf die 
Grundrechtsträger in ihrer Gesamtheit, nicht notwendig aufjeden einzelnen; sie beziehen sich 
auf die objektiven Wirkungen des Freiheitsgebrauchs, nicht notwendig auf die subjektiven 
Absichten3 7. Verfassungsel'Wartungen schließen damit im Bereich der Grundrechte die Lücke 
zwischen dem Gemeinwohlbedarf des Verfassungsstaates und den in einem freiheitlichen 
Staat notwendig fehlenden bzw. defizitären Mitteln, dieses Gemeinwohl zu erzwingen3 8. In 
den Worten von Joseflsensee: 

32 

„Gemeinwohlwichtige Aufgaben sind in den Grundrechten ganz oder weitge
hend den Bürgern und den nichtstaatlichen Einrichtungen überantwortet, in 
Erziehung und im Berufs- und Kulturleben. Das Gemeinwohl geht aus arbeits
teiligem Zusammenwirken von Staat und Gesellschaft hervor. Die freiheitliche 

seblatt, München, Stand Mai 1994, Art. 14, Rn. 299, der diese Bestimmung allein als Richtlinie oder Direk
tive an den Gesetzgeber interpretiert und nicht als gegenüber Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG selbständige Ei
gentumsschranke bzw. Beschränkungsmöglichkeit ansieht (vgl. ebd„ Rn. 298). 
Krüger (Fn. 19), S. 304. 

33 · Vgl. insbesondere BVerfGE 7, 198 (204) und Leitsatz 1 (.Lüth-Urteil"). Zu den geistesgeschichtlichen 
Grundlagen der Grundrechte als Abwehrrechte vgl. Ernst-Wolfgang Böckenförde, Grundrechtstheorie und 
Grundrechtsinterpretation, NJW 1974, S. 1529 ff. Zu den Funktionen der Grundrechte und ihrem Dop- . 
pelcharakter vgl. z.B. Konrad Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bunde~republik Deutschland, 

34 
35 

36 

37 
38 

20. Aufl., Heidelberg 1995, Rn. 279 .ff. 
Zu Verfassungserwartungen an Staatsorgane vgl. Krüger (Fn. 19), S. 304. 
lsensee (Fn. 12), S. 118. Zu den Grundpflichten vgl. Hasso Hofmann, Grundpflichten und Grundrechte, in: 
Josef lsensee/Paul Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts, Bd. V: Allgemeine . Grundrechtslehren, 
Heidelberg 1992, § 114, Rn. 17 ff. Als Grundpflicht kann z.B. auch Art. 14 Abs. 2 Satz 2 GG 
(Sozialpflichtigkeit des Eigentumsgebrauchs) gedeutet werden, vgl. ebd„ Rn. 18 mit Nachweisen zur be-
reits oben (Fn. 31) angesprochenen Gegenauffassung. 
Vgl. dazu Rudolf Streinz, Meinungs- und Informationsfreiheit zwischen Ost und West. Möglichkeiten und 
Grenzen intersystemarer völkerrechtlicher Garantien in einem systemkonstituierenden Bereich, Ebelsbach 
1981, S. 113 ff. , . 
lsensee (Fn. 12), S. 118 f. m.w.Nw. 
Vgl. dazu Paul Kirchhof, Mittel staatlichen Handelns, in: Josef lsensee/Paul Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des 
Staatsrechts, Bd. III, Heidelberg 1988, § 59, Rn. 1 ff. 
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39 

Ordnung gründet darauf, daß die Grundrechtsträger ihren Beitrag von sich aus 
erbringen, autonom im Rahmen der Rechtsordnung und dei: Marktgesetz
lichkeit. Sollten diese Leistungen ausbleiben, so könnte der Staat sie auf ganzer 
Linie nicht ersetzen und nicht erzwingen. Die, gemessen an den Zielen des 
Staates, defizitäre Ausstattung mit eigenen Mittelri ist um der Freiheit willeri 
notwendig. Die grundrechtliche Freiheit verträgt nicht die umfassende In
pflichtnahme durch das staatliche Recht. Die vorrechtlichen Verfassungser
wartungen beschränken nicht die grundrechtliche Freiheit, sondern aktivieren · 
sie. Sie bilden ihre inneren Sinn- und Lebensprinzipien"39. 

lsensee (Fn. 12), S. 119 f. Zu den hier grundlegenden Fragen der Unterscheidung von Staat und Gesell
schaft, nämlich dem Spannungsbogen zwischen Staat und individueller Freiheit, zur Geschichte und Be- ·. 
deutung des Unterschiedes von Staat und Gesellschaft, zur Unterscheidung von Staat und Gesellschaft im 
freiheitlich-demokratischen Verfassungsstaat, zur „verfaßten Freiheit" als gesellschaftliches Ordnungsprin
zip und zum verfassungsrechtlichen Verhältnis der Fuktionsbereiche von Staat und Gesellschaft vgl. Hans 
Heinrich Rupp, Die Unterscheidung von Staat und Gesellschaft, in: ·Josef lsensee/Paul Kirchhof (Hrsg.), 
Handbuch des Staatsrechts, Bd. 1: Grundlagen von Staatund Verfassung, Heidelberg 1987, § 28 m.w.Nw. 
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II. Beispiele 

1. Deutschland 

a) Grundgesetz 

Udo Steiner betrachtete es 1983 als „keine sensationelle und doch bemerkenswerte Feststel
lung, daß eine so staatsbedeutsame Wirklichkeit wie der Sport unter keinem seiner Aspekte 
eine direkte Erwähnung im Grundgesetz findet"40. Daran hat sich durch die seither erfolgten 
14 Änderungen des Grundgesetzes41 nichts geändert, auch nicht durch das 42. Gesetz zur Än
derung des Grundgesetzes vom 27. Oktober 199442, das das politisch realisierbare Ergebnis 
der Arbeit der nach der deutschen Wiedervereinigung eingesetzten Verfassungskommission43 · 
widerspiegelt. 

Es verbleibt somit bei den „indirekten Aussagen" über den Sport im Rahmen der Freiheits
rechte44. Zu nennen ist hier.zunächst das Generalgrundrecht der „allgemeinen Handlungs
freiheit", wie Art. 2 Abs. 1 GG im Anschluß an das Elfes-Urteil des Bundesverfassungsge
richts45 verstanden wird46, das sich der Sportler mit seinem Recht auf sportliche Betätigung 
„mit vielen anderen menschlichen Aktivitäten durchaus unterschiedlicher sozialer Wertig
keit"4 7 teilen muß.· Mit der fehlenden Spezialität und Spezifität dieses Grundrechts korres
pondiert aber eine Weite des Schutzbereichs: Es wird nicht von bestimmten Voraussetzungen 
µnd Wirkungen, z.B. Publikumswirksamkeit, abhängig gemacht. Für den Berufssportler 
kommt Art. 12 Abs. 1 GG (Berufsfreiheit) hinzu, ein Grundrecht, das in seiner praktischen 
Entfaltung allerdings weniger geg~n den Staat, sondern über seine mittelbare Drittwirkung48 
gegenüber den Entscheidungen von Verbänden und Vereinen Bedeutung erlangt hat49. Die 
Sportausübung in der Gemeinschaft~ notwendiges Merkmal des Mannschafts- und Wett
kampfsports, erfährt trotz de.r offensichtlichen Gemeinwohlbedeutsamkeit ebenfalls keinen 
besonderen Schutz, sondern unterfallt allein dem allgemeinen Schutz der Vereinigungsfreiheit 
des Art. 9 Abs. 1 GG. Dabei ist durchaus fraglich, ob es solchen speziellen Schutzes über-

. haupt bedürfte, um möglichen Gefährdungen für den Sport zu begegnen. Denn den Besonder
heiten des Sports und seinen Leistungen für die Gesellschaft - hier kommen eventuelle Ver
fassungserwartungen zum Tragen - kann im Rahmen der Grundrechtsschranken und bei der 
„Anreicherung" der Vereinigungsfreiheit des Art. 9 Abs. 1 GG durch sog. Inhalts-

40 Steiner (Fn: 11), DÖV 1983, S. 173. 
41 · Übersicht in Sartorius 1, Verfassungs- und Verwaltungsgesetze der Bundesrepublik, Leseblatt, München, 

Stand 1.1.1997, Nr. 1. 
42 
43 
44 
45 

BGBI. 1994 1, S. 3146. 
Vgl. den abschließenden Bericht BT-brucksache 12/6000 und Hesse (Fn. 33) , Rri. 99 f. 
Vgl. dazu Steiner (Fn. 11), DÖV :1983, S. 174 f. 
BVerfGE 6, 32 (36 ff.). 

46 . Vgl. Dieter Murswiek, in: Michael Sachs (Hrsg.) , Grundgesetz-Kommentar, München 1996, Art. 2, Rn. 42 ff. 
m.w.Nw. 

47 
48 

49 

So Steiner (Fn. 11), DÖV 1983, S. 174. 
Vg. dai;u Bode Piereth/Bernhard Sehlink, Grundrechte. Staatsrecht II , 12. Aufl „ Heidelberg 1996, Rn. 186 
ff. fo.w.Nw. . 
Vgl. z.B. Bundesarbeitsgericht (BAG), NJW 1979, S. 2582. Der Anwendungsbereich des Sporttransfer
Rechts hat freilich durch das Bosmann-Urteil des EuGH (EuGH, Urteil vom 15. Dezember 1995, Rs. C-
415/93 - Union royale beige des societes de football association/Bosmann -, Slg. 1995 1, S. 4921) an Be
deutung verloren, wenngleich neue Probleme (Tragweite, lnländerdiskriminierung, Verlängerung von Ver
trägen wegen Anderu.ng des Transfersystems) damit verbunden sind. Dies wäre aber ein eigenes Thema. 
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grundrechte50 - darunter vor allem Art. 2 Abs. 1 GG - Rechnung getragen werden. So sieht 
dies auch - wie bereits seine Vorgänger51 - der achte Sportbericht der Deutschen Bundes
regierung vom 12. April 1995: 

„Alle sportliche Betätigung findet ihren verfassungsrechtlichen Schutz im 
Grundrecht der freien Entfaltung der Persönlichkeit (Artikel 2 Abs. 1 Grundge
setz). Darüber hinaus können sich Sportvereine und Sportverbände, wie auch 
die Sportler selbst, auf die im Grundgesetz verbürgte Vereinigungsfreiheit 
(Artikel 9 Abs. 1 Grundgesetz) berufen. Der Gestaltungsauftrag, den das So
zialstaatsprinzip an den Gesetzgeber stellt, umfaßt auch den Bereich des Sports. 
Durch eine - gelegentlich geforderte - Aufnahme des Sports in das Grundgesetz 
als Staatszielbestimmung oder als besondere Ausgestaltung der persönlichen 
Freiheitsrechte würden dem Sport keine Rechte zuwachsen, die das Grundge
setz nicht ohnehin verbürgt. Auch bei der Lösung von Kollisionen mit anderen 
Verfassungsgütern wird die Position des Sports nicht verbessert. Denn schon 
bei der derzeitigen Verfassungslage gilt: Bei einer Kollision des Verfassungs
gutes Sport mit einem anderen Verfassungsgut müssen beide in ihrem Bestand 
erhalten bleiben; die erforderliche Abwägung hat nach dem .Prinzip des scho- · 
nendsten Ausgleichs zu erfolgen". 

„Die Verfassungsordnung der Bundesrepublik Deutschland gewährt dem in 
Vereinen und Verbänden organisierten gesellschaftlichen Bereich einen weiten, 
grµndrechtlich abgesicherten Freiheitsrauin. Unabhängigkeit und Selbst
verantwortung des Sports sind deshalb fundamentale und unabdingbare Prin
zipien der Sportpolitik der Bundesregierung".52 

Dieser Sportbericht führt an „verfassungsrechtlichen Aspekten" ferner als geschriebene 
grundgesetzliche Zuständigkeiten die grundsätzliche Zuständigkeit der Länder gemäß der all
gemeinen Kompetenzverteilungsregel des Art. 30 GG sowie an Zuständigkeiten des Bundes 
für Teilgebiete des Sports Art. 32 GG (Pflege der Beziehungen zu auswärtigen Staaten), Art. 
91 a GG (Hochschulbau, Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur), Art. 91 b GG 
(Bildungsplanung, überregionale Forschungsförderung) sowie Art. 104a Abs. 4 GG 
(Finanzhilfen im Zusammenhang mit dem Städtebauförderungsgesetz53) auf. Als 
„ungeschriebene Bundeskompetenzen" aus der Natur der Sache und kraft Sachzusammen
hangs werden im Hinblick.auf Finanzierungsbefugnisse des Bundes die gesamtstaatliche Re
präsentation (z.B. Olympische Spiele, Paralympics, Welt- und Europameisterschaften), Aus
landsbeziehungen (einschließlich sportlicher Entwicklungshilfe), Förderung von Maßnahmen 
nichtstaatlicher zentraler. Organisationen, die für das Bundesgebiet als Ganzes von Bedeutung 
sind und durch ein Land allein nicht wirksam unterstützt werden können (z.B. Deutscher 
Sportbund, Nationales Olympisches Komitee, Bundessportfachverbände) sowie resortzuge
hörige Funktionen (z.B . Forschungsvorhaben im Bereich des Behindertensports oder des 
Sportstättenbaus), darüber hinaus die - praktisch für den Spitzensport in manchen Bereichen 

50 
51 

52 

53 

Vgl. dazu Rupert Scholz, in: Maunz/Dürig (Fn. 31), Art. 9, Rn. 40. 
Sportberichte der Bundesregierung gibt es entsprechend dem Beschluß des Deutschen Bundestages vom 
13. Mai 1971 alle zwei Jahre, gemäß dem Auftrag des Deutschen Bundestags vom 19. Oktober 1979 (BT
Drucksache 8/3210) seit 1979 alle vier Jahre. 
8. Sportbericht der Bundesregierung, ST-Drucksache 13/1114 vom 12. April 1995, S. 11 (Nr. 4.1) und S. 12 
(Nr. 4.2.1 ). 
Seit 8.12.1986 eingefügt in §§ 136 ff. BauGB. Vgl. dazu Walter Krebs, Baurecht, in: Eberhard Schmidt
Aßmann (Hrgs.) , Besonderes Verwaltungsrecht, 10. Aufl„ Berlin/New York 1995, S. 392 ff. 
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existenznotwendige - Förderung des Sports in seine.m eigenen Dienstbereich (Btilldeswehr 
und Bundesgrenzschutz) reklamiert. Außerdem könne der Bund Fragen des Sports im Rah
men seiner Gesetzgebungskompetenzen berücksichtigen, worauf noch zurückzukommen sein 
wird. Als Grundsätze staatlicher Sportpolitik werden neben der bereits erwähnten Autonomie 
des Sports die Subsidiarität der Sportförderung und die partnerschaftliche Zusammenarbeit 
postuliert54. 

b) Landesverfassungen 

Udo Steiner stellte 1983 fest, daß auch die Verfassungen der deutschen Bundesländer vom 
Sport und seinem Verhältnis Zum Staat keine Notiz nähmen. Erwähnt werde die leibliche 
Tüchtigkeit lediglich im Zusammenhang mit dem Recht der Eltern auf Erziehung und der 
Besorgnis, die Jugend gegen körperliche Verwahrlosung zu schützen55. In der Tat finden sich 
solche Bestimmungen in Art. 126 Abs. 1 Satz 1 der Bayerischen Verfassung (BV), Art. 55 der 
Hessischen Verfassung (HessVerf), Art. 25 Abs. 1 Satz 1 der Verfassung von Rheinland-Pfalz 
(RhPfV erf), Art. 25 Abs. 1 Satz 1 der Saarländischen Verfassung (Saar1Verf)56. Der Staat 
und die Gem.einden werden in diesem Zusammenhang zur Unterstützung verpflichtet57. In 
Bayern gehört die „körperliche Ertüchtigung der Jugend" zu den Aufgaben des eigenen Wir
kungskreises der Gemeinden (Art. 83 Abs. 1 BV). Speziell für Nordrhein-Westfalen konsta
tierte Stein er 1983, daß sich die Verfassung zwar um Kleinsiedlungen und Kleingartenwesen 
bemühe, vom Sport dagegen nicht die Rede s~i58 . Dies hat sieh durch das Gesetz vom 24. 
November 199259 geändert, das in die Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen60 Art. 
18 Abs. 3 einfügte, der bestimmt: 

„Sport ist durch Land und Gemeinden zu pflegen und zu fördern". 

Der Bayerische Landtag hat am 12. März 1997 beschlossen, im Rahmen der Verfassungsre
form den Sport als Staatsziel in Art. 140 BV zu nennen, der künftig lauten soll: 

„Kunst, Wissenschaft und Sport sind von Staat und Gemeinde zu fördern". 

Allerdings muß dieser mit Zweidrittelmehrheit gefaßte Beschluß des Landtags dem Volk zur 
Entscheidung vorgelegt werden (Art. 75 Abs. 2 BV). 

Ausdrückliche „Sport-Artikel" enthalten auch die Verfassungen der „neuen" Bundesländer. 
Gemäß Art. 35 der Verfassung des Landes Brandenburg (BrandVerf) vom 20. August 199261, 
der im Abschnitt „Bildung, Wissenschaft, Kunst und Sport" steht, ist Sport ein förde
rungswürdiger Teil des Lebens. Die Sportförderung des Landes, der Gemeinden und Ge
meindeverbände ist auf ein ausgewogenes und bedarfsgerechtes Verhältnis von Breitensport 
und Spitzensport gerichtet. Sie soll die besonderen Bedürfnisse von Schülern, Studenten, Se
nioren und Menschen mit Behinderungen berücksichtigen. Der Freistaat Sachs.en fördert ge-

54 ST-Drucksache 13/1114 (Fn. 52), S.11 ff. 
55 · Steiner (Fn. 11), DÖV 1983, S. 173. 
56 Die Verfassungen sind abgedruckt in Christian Pestalozza (Hrsg.), Verfassungen der deutschen Bundes

länder, 5. Aufl., München 1995. 
57 Art. 126 Abs. 1 Satz 2 BV; Art. 25 Abs. 1 Satz 2 RhPNerf; Art. 25 Abs. 1 Satz 2 SaarlVerf. 

Steiner (Fn. 11), DÖV 1983, S. 173. 58 
59 Gesetz- und Verordnungsblatt Nordrhein-Westfalen 1992, S. 448. 
60 . Abgedruckt bei Pestalozza (Fn. 56), Nr. 11. 
61 Abgedruckt bei Pestalozza (Fn. 56), Nr. 5. 
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mäß Art. 11 seiner Verfassung vom 27. Mai 1992 (SächsVert)62, der im Abschnitt über die 
„Grundlagen des Staates" steht, u.a. die sportliche Betätigung sowie den Austausch auf die
sem Gebiet. Zu diesem Zweck werden u.a. öffentlich zugängliche Sportstätten unterhalten. 
Gemäß Art. 36 der Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt vom 16. Juli 1992 . 
(SachsAnh Vert)63, der im Abschnitt über die „Staatsziele" steht, ist der Sport durch das Land 
und die Kommunen zu schützen und zu fördern. Dazu sind im Rahmen der finanziellen Mög
lichkeiten Sportstätten zu unterhalten. Gemäß Art. 16 Abs. 1 Satz 1 der Verfassung des Lan
des Mecklenburg-Vorpommern vom 23 . Mai 1993 (MeVoVert)64 schützen und fördern Land, 
Gemeinden und Kreise den Sport. Gemäß Art. 30 Abs. 3 der Verfassung des Freistaates Thü
ringen vom 25. Oktober i993 (ThürVert)65 genießt der Sport Schutz und Förderung durch 
das Land und seine Gebietskörperschaften. 

Bei all diesen neuen Bestimmungen fällt auf, daß der Sport im Zusammenhang mit Kultur und 
Kunst, zum Teil Wissenschaft genannt wird. Die Verbindung zu Kulttir und Kunst geschieht 
keineswegs mehr oder weniger zufällig nur aus Gründen der Systematik der Verfassungstexte, 
weil der Sport irgendwo „untergebracht" werden muß, sondern ist durchaus inhaltlich ge
meint. Deutlich wird dies in Art. 36 Abs. 3 SachsAnh Verf: 

„Das Land und die Kommunen fördern im Rahmen ihrer finanziellen Möglich
keiten die kulturelle Betätigung aller Bürger insbesondere dadurch, daß sie öf
fentlich zugängliche Museen, Büchereien, Gedenkstätten, Theater, Sportstätten 
und weitere Einrichtungen unterhalten". 

Sport wird somit ausdrücklich als „kulturelle Betätigung" gewertet: Dies bestätigt den Ansatz 
von Peter Häberle, der Sport heute aus der Sicht des Verfassungsstaates als Ausformung von 
Kultur betrachtet, jedenfalls wenn man diese in einem weiteren und offenen. Sinne deutet. 
Sportverfassungsrecht ist danach ein Teil des Kulturverfassungsrechts, so weit es von dessen 
klassischen Beispielen, etwa dem Staatskirchenrecht, entfernt bleiben möge66. Eine aus
drückliche Verfassungserwartung, die mit dem Sport verbunden wird, deutet Art. 3 5 Brand
V erf an, wonach die Sportförderung auf ein ausgewogenes und bedarfsgerechtes Verhältnis 
von Breitensport und Spitzensport gerichtet ist und die besonderen Bedürfnisse von Schülern, 
Studenten, Senioren und Menschen mit Behinderungen berücksichtigen soll. 

2. Ausländische Verfassungen 

Bei der Untersuchung ausländischer Verfassungen soll, dem Thema ,;verfassungsstaatliche 
Erwartung an den Sport" entsprechend, zwischen den Verfassungen freiheitlich-demokrati
scher Staaten, die allein „Verfassungsstaaten'.' in einem materialen Sinne sind, und den Ver- · 
fassungen totalitärer Staaten unterschieden werden. 

a) Freiheitlich-demokratische Staaten („Verfassungsstaaten") 

Zunächst sei auch hier Steiners Befund aus dem Jahre 1983 zitiert. Er nannte Art. 27 quin
quies der Schweizerischen Bundesverfassung und Art. 43 Abs. 3 Satz 1 der Spanischen Ver-

62 Abgedruckt bei Pestalozza (Fn. 56), Nr. 14. 
63 . Abgedruckt bei Pestalozza (Fn. 56), Nr. 15. 
64 Abgedruckt bei Pestalozza (Fn. 56), Nr. 9. 
65 Abgedruckt bei Pestalozza (Fn. 56), Nr. 17. 
66 Häberle (Fn. 16), $. 40. 
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fassung67. Häberle wurde 1993 dariiber hinaus in Art. 16 der Griechischen Verfassung, Art. 
64 und Art. 70 der Portugiesischen Verfassung, Art. 59 der Türkischen Verfassung sowie in 
den Verfassungen bzw. Verfassungsentwürfen der Schweizer Kantone Aargau, Glarus und 
Basel :fündig68. Ferner zitierte er Art. 67 Abs. 2 der Verfassung Algeriens von 1976/1980, der 
im Rahmen des Grundrechts auf Gesundheit von der „Promotion de l 'education physique, des 
sports et des loisirs" spricht, sowie Art. 10 lit. g urid Art. 13 lit. c des Übereinkommens vom 
18. Dezember 1979 zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau69, wonach auf 
der Grundlage der Gleichberechtigung von Mann und Frau „gleiche Möglichkeiten zur akti
ven Teilnahme an Sport und Leibesübungen" sicherzustellen seien und die Vertragsstaaten 
alle geeigneten Maßnahmen treffen müssen, um der Frau nach dem Gleichheitsgrundsatz die 
gleichen Rechte wie dem Mann zu gewährleisten, insbesondere „das Recht auf Teilnahme an 
Freizeitbeschäftigungen, Sport und allen Aspekten des kulturellen Lebens"70 . . 

Ein Blick auf die Verfassungstexte der genannten Staaten zeigt Parallelen, aber auch durchaus 
bemerkenswerte Unterschiede: 

Art. ~7 quinquies der Schweizerischen Bundesverfassung bestimmt: 

„(1) Der Bund ist befugt, Vorschriften über Turnen und Sport der Jugend zu 
erlassen. Er kann durch Gesetz den Turn- und Sportunterricht an Schulen ob
ligatorisch erklären. Der Vollzug der Bundesvorschriften in den Schulen ist Sa
che der Kantone. (2) Der Bund fördert Turnen und Sport. der Erwachsenen. (3) 
Der Bund unterhält eine Turn- und Sportschule. (4) Die Kantone und die zu
ständigen Organisationen sind vor dem Erlaß der Ausführungsgesetze an
zuhören"71. . 

In erster Linie handelt es sich dabei um eine Kompetenzvorschrift. Immerhin ist aber auch 
eine Förderungspflicht für den Erwachsenensport und die Garantie des Erhalts einer Turn
und Sportschule verankert. In Zeiten von Streichungen und Einsparungen kann solches durch
aus bedeutsam sein. 

Während sich Art. 43 Abs. 3 der Verfassung des Königreichs Spanien vom 29. Dezember 
197872 darauf beschränkt, die Förderung der Leibeserziehung und des Sports neben der Ge
sundheitserziehung und der „geeigneten Nutzung der Freizeit" festzuhalten, erwähnt die - ge
nerell mit ihren 298 Artikelr:i sehr breite 73 - Verfassung der Republik Portugal vom 2. April 
197674 den Sport gleich an drei Stellen. Gemäß Art. 64 Abs. 2lit. b wird das „Recht auf 
Schutz der Gesundheit" u.a. „durch die Förderung der körperlichen und sportlichen Betäti
gung in den Schulen und des Volkssports" verwirklicht. Gemäß Art. 70 Abs. 1 lit. c genießen 
Jugendliche, vor allem jugendliche Arbeiter, besonderen Schutz bei der Wahrnehmung ihrer 
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte insbesondere „bei der körperlichen Ertüch-

67 
68 
69 

70 
71 

72 

Steiner (Fn. 11), DÖV 1983, S. 173. 
Häberle (Fn. 16), S. 27 ff. 
General Assembly, Official Records, 34th Session, Resolutions, S. 194. Deutsche Übersetzung in .BGBI. 
1985 II, S. 647. Vertragsparteien in Fundstellennachweis B zum Bundesgesetzblatt, Stand 
31. Dezember 1995, Bonn 1996, S. 535. 
Häberle (Fn. 16), S. 33. 
Zitiert nach Schweizerische Bundeskanzlei (Hrsg.), Systematische Sammlung des Bundesrechts, Lose
blatt, Bern, Stand 1. Juli 1991 , Bd. 1, S. 13. 
Deutsche Übersetzung in Kimmel (Fn. 21), Nr. 14. 

73 Vgl. dazu. die Kritik von Peter Häberle, Verfassungsstaatliche Staatsaufgabenlehre, AöR 111 (1986), S. 595 
ff. (609 f.) . 

74 Deutsche Übersetzung in Kimmel (Fn. 21), Nr. 12. 
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tigung und beim Sport". Gemäß Art. 79 hat jedermann „das Recht auf Körperkultur und 
Sport" und ist der Staat „verpflichtet, in Zusammenarbeit mit den Schulen und den Sportver
einigungen und Sportgemeinschaften die Praktizierung von Verbreitung der Körperkultur und 
des Sports zu fördern, anzuregen, auszurichten und zu unterstützen, sowie die .Gewalt im 
Sport zu verhindern". Die hier postulierte Zusammenarbeit mit den Schulen und Sportverei
nigungen bzw. Sportgemeinschaften liegt nahe, wobei wohl nicht die rein finanziell motivier
te Abwälzung von Staatsaufgaben Wie dem Sportunterricht an öffentlichen Schulen auf Priva
te gemeint ist, wie sie sich deutsche Landesregierungen vorstellen. 

Während Art. 16 Abs. 2 der Verfassung der Republik Griechenland vom 9. Juni 197 57 5 unter 
den Zielen der Bildung als „Grundaufgabe des Staates" u.a. die „physische Erziehung der 
Griechen" nennt, nimmt sich Art. 16 Abs. 9 des Sportes speziell an. Danach steht der Sport 
unter dem Schutz und der obersten Aufsicht des Staates. Der Staat subventioniert und kon
trolliert alle Verbände von Sportvereinen nach Maßgabe der Gesetze. Ein Gesetz regelt auch 
die Verwendung der jeweils gewährten Subventionen gemäß der Zweckbestimmung der sub
ventionierten Vereine. Während die Kontrolle über die Verwendung staatlicher Mittel eine -
wie zu zeigen sein wird, für die Unabhängigkeit des Sportes nicht unproblematische :- Selbst
verständlichkeit ist, befremdet die Statuierung einer „obersten Aufsicht des Staates" über den 
Sport in einer freiheitlich-demokratischen Verfassung. Entscheidend ist insoweit, welche In
tensität eine solche „Aufsicht" entfalten soll und ob dies auch die Einmischung in spezifisch 
sportliche Belange umfaßt. Gegenüber solchen staatlichen Eingriffen werden die nationalen 
Sportverbände und Sportvereine durch die internationalen Sportorganisationen geschützt, die 
auf solche Einmischungen allergisch reagieren und durchaus effektive Sanktionsmittel haben. 
So konnte z.B. die Androhung des Ausschlusses von internationalen Fußballwettkämpfen die 
sofortige Rücknahme von staatlichen Maßnahmen z.B. in Albanien und Nigeria bewirken. 

Die Verfassung der Türkischen Republik vom 9. November 1982 bestimmt im Zweiten Teil 
„Grundrechte und -pflichten" unter dem Titel „Jugend und Sport" in Art. 59: 

„Der Staat hat Maßnahmen zur körperlichen und geistigen Ertüchtigurig der 
türkischen Staatsbürger jeglichen Alters zu treffen und die Verbreitung des 
Sports bei den Massen zu fördern. Der Staat trifft Fürsorge für den erfolgrei-
chen Sportler"? 6. 

1 

Diese Fürsorge fällt, jedenfalls was den besonders erfolgreichen Sportler anbelangt, keines
wegs knapp aus. So soll der Gewichtheber Naim Suleymanoglu für seine für die Türkei (zuvor 
startete er für Bulgarien) in Barcelona (1992) und Atlanta (1996), errungenen Olympiasiege 
eine staatliche Prämie von einer Million Mark erhalten haben. Dagegen nehmen sich die Sieg
prämien der deutschen Sporthilfe mehr als bescheiden aus. Dies soll hier nicht kritisiert wer
den; mn: sollte man unseren Sportlern die 12.000 DM für eine Goldmedaille nicht auch noch 
neiden. Das Ausloben staatlicher Siegprämien aus Steuergeldern dürfte dem Grundverhältnis . 
von Staat und Sport, wie es der Verfassung des Grundgesetzes vorschwebt, auch fremd sein. 
Gleichwohl ist eine solche Erscheinung keineswegs auf totalitäre Staaten beschränkt - dazu, 
insbesondere zu den ehemaligen sozialistischen Staaten, sogleich-, sondern kommt in unter
schiedlicher Intensität und auch differenziert nach jeweiligen Anlässen nicht nur in den Nach
folgestaaten der ehemaligen Sowjetunion, sondern - wie gezeigt - auch in der Türkei, in Grie
chenland und bei gegebenem Anlaß - Olympische Spiele im eigenen Land - auch z.B. in J 
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Deutsche Übersetzung in Kimmel (Fn. 21), Nr. 6. 
Deutsche Übersetzung in JöR n.F. 32 (1983), S. 552 ff. 
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Frankreich vor. Dies legt es nahe, auch der Frage nachzugehen, ob Erfolge von Spit-
zensportlern eine verfassungsstaatliche Erwartung sind. ·, 

Die Verfassungen anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union enthalten zwar keine aus
drilcklichen „Sport:.Artlkel", betreffen diesen aber zumindest mittelbar. Zu nennen sind hier 
Art. 42 Abs. 1 der Verfassung der Republik Irland77 („körperliche ... Erziehung") und Art. 22 
der Verfassung des Königreichs der Niederlande 78 („der Staat und die anderen öffentlich
rechtlichen Körperschaften treffen Maßnalunen zur Förderung der Volksgesundheit") und 
„schaffen Voraussetzungen für die soziale und kulturelle Entfaltung und für die Freizeitge
staltung". 

Die Verfassungen in den anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union beschränken sich 
wie das Grundgesetz auf „indirekte Aussagen" im Ralunen der Freiheitsrechte. 

b) Totalitäre Staaten 

. Die Verfassungen der ehemaligen wie der jetzt noch bestehenden „sozialistischen" Staaten 
· enthalten durchgehend Aussagen zum Sport. Einige Beispiele seien zitiert: . 

Art. 36 der Verfassung der Sozialistischen Volksrepublik Albanien vom 28. Dezember 1976: 

· „Der Staat arbeit_et auf die Entwicklung der Körperkultur und des Sports auf 
der Grundlage der Massenbewegung zur Festigung der Volksgesundheit hin, 
insbesondere im Hinblick auf die junge Generation zu deren Ertüchtigung für 
Arbeit und Verteidigung"79. 

Art. 47 Abs. 2, Art, 52 Abs. 1 der Verfassung der Volksrepublik Bulgarien vom 18. Mai 1971: . 

„Der Staat und die gesellschaftlichen Organisationen fördern die Gesund
heitsaufklärung und die Gesundheitspflege im Volke und unterstützen die 
Entwicklung der körperlichen Ertüchtigung und den Tourismus". 

„Die Bürger können Organisationen zu politischen, beruflichen, kulturellen ... 
sportlichen und anderen nichtwirtschaftlichen Zwecken gründen"80. 

Art. 84 Abs. 2 der Verfassung der Volksrepublik Polen vom 22. Juli 1952, Neufassung vom 
16. Februar 1976: 

„Die politischen Organisationen, die Gewerkschaften, die Verbände der werk
tätigen Bauern, die Genossenschaftensorganisationen, die Jugend-, Frauen-; 
Sport- und Wehrorganisationen „. vereinigen die Bürger zur aktiven Teilnalune 
am politischen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben"81. 

Deutsche Übersetzung in Kimme! (Fn. 21), Nr. 7. 
Deutsche Übersetzung in Kimme! (Fn. 21), Nr. 10. 

77 
78 
79 Deutsche Übersetzung in Georg Brunner/Boris.Meissner (Hrsg.), Verfassungen der kommunistischen Staa-

80 
81 

ten, Paderborn/München/Wien/Zürich 1980, S. 26 ff. · 
Deutsche Übersetzung in Brunner/Meissner (Fn. 79), S. 49 ff. 
Deutsche Übersetzung in Brunner/Meissner (Fn. 79), S. 333 ff. 
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Art. 35 der Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik vom 6. April 1968, Neufas
sung vom 27. September 1974: 

„(1) Jeder Bürger der Deutschen Demokratischen Republik hat das Recht auf 
Schutz seiner Gesundheit und seiner Arbeitskraft. (2) Dieses Recht wird durch 
die planmäßige Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen, die Pflege 
der Volksgesundheit, eine umfassende Sozialpolitik, die Förderung der Kör
perkultur, des Schul- und Volkssports und der Touristik gewährleistet"82 . . 

Um auch noch geltende Verfassungstexte zu zitieren: 

·Art. 51Abs.2 der Verfassung der Republik Kuba vom 24. Februar 1976 zum Recht auf kör
perliche Erziehung, auf Sport und auf Erholung: 

„Der Genuß dieses Rechts wird durch die Einbeziehung des Unterrichts und 
der Praxis der körperlichen Erziehung und des Sports in die Studienpläne des 
nationalen Erziehungssystems sowie durch die umfassenden, dem Volk zur 
Verfügung gestellten Unterweisungen und Mittel für den Breitensport und die 
Erholung garantiert"83. 

Art. 4 7 der Sozialistischen Verfassung der Koreanischen Demokratischen Volksrepublik vom 
27. Dezember 1972 im Abschnitt „Kultur": · 

„Der Staat verbessert unaufhörlich die körperliche Konstitution der Werktäti
gen. Der Staat fördert den Massensport, entwickelt den Wehrsport und macht 
so das ganze Volk zur Arbeit und zur Landesverteidigung fähig und bereit"84. 

·Der Zusammenhang mit dem Wehrsport muß offenbar auch verinnerlicht worden sein; je
denfalls deuten Äußerungen eines nordkoreanischen Olympiasiegers im Schießen daraufhin. 

Art. 21 Abs. 2 der Verfassung der Volksrepublik Chiria vom 4. Dezember 1982: 

„Der Staat fördert die Entwicklung der Körperkultur und des Massensports für 
die physische Stärkung der Volksmassen"85. 

Peter Häberle setzt diese Textbeispiele als Gegenstück zur Behandlung des Sports im . 
(materialen) Verfassungsstaat und konstatiert, daß Sport „in den sozialistischen Staaten kein 
Ausdruck grundrechtlicher Freiheit des einzelnen, freiheitlicher Kommunikation und Gemein
schaftsbildung" sei, „sondern primär Disziplinierungsmittel übermächtiger Staatlichkeit". Auf 
den ersten Blick deutlich machen dies von den zitierten Texten aber allein die Verfassungen 
von Albanien und der Koreanischen Demokratischen Volksrepublik. Gleichwohl trifft die 
Aussage Häberles generell zu. Denn die Garantien der Verfassungsurkunden „sozialisti.scher", 
d.h. marxistisch-leninistischer Staaten müssen im Lichte des marxistisch-leninistischen 
Grundrechtsverständnisses gelesen und verstanden werden86. Hervorzuheben ist dabei der 

82 
83 
84 
85 
86 

Gesetzblatt der DDR 1974, Teil 1, S. 432. 
Deutsche Übersetzung in Brunner/Meissner (Fn. 79), S. 257 ff. 
Deutsche Übersetzung in Brunner/Meissner (Fn. 79), S. 312 ff. 
Deutsche Übersetzung in JöR n.F. 33 (1984), S.423 ff. 
Vgl. dazu Streinz (Fn. 36), S. 89 ff. m.w.Nw.; Georg Brunner, Das Staatsrecht der Deutschen Demo_krati
schen Republik, in: Josef lsensee/Paul Kirchhof (Fn. 39), § 10, Rn. 12 ff. 
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Instrumentalcharakter der Grundrechte, den das amtliche Lehrbuch „Marxistisch-Leninisti
sche Staats- und Rechtstheorie" wie folgt umschreibt: 

„Die sozialistischen Grundrechte und Grundpflichten sind staatliche Instru- . 
mente, um_ die sozialistische Einheit von Staat und Bürger bewußt herzustel
len"87. 

Diese Grundrechte und Grundpflichten dienen damit der von Lenin geforderten „F ormung des 
neuen Menschen". Mit ihrer Hilfe ·überwinden Partei und Staat die „soziale Krankheit" der 
Entfremdling der Persönlichkeit, die als Resterscheinung des Kapitalismus sich immer noc;:h 
darin zeige, 

„daß einzelne Menschen die Ziele und Aufgaben des sozialistischen Staates 
nicht verstehen, daß die persönlichen Interessen bewußt den staatlichen, ge
sellschaftlichen und kollektiven Interessen entgegengestellt werden"88. 

Wenn dies das Gegenstück zu verfassungsstaatlichen Erwartungen an den Sport ist, muß ge
zeigt werden, worin sich die Erwartungen eines materialen Verfassungsstaates gerade hin
sichtlich des Leistungssports notwendig unterscheiden. Darüber muß man sich gerade - nicht 
nur - in Deutschland klar werden, wenn man aus mehreren und auch guten Gründen und 
durchaus verständlich über die Möglichkeit der Übernahme bzw. der Wiederbelebung von 
erfolgreichen Teilelementen des „Sportwunders" der ehemaligen DDR nachdenkt, da und 
soweit man befürchtet, in wenigen Jahren in manchen Sportarten den „DDR-Bonus" aufge
braucht zu haben, der 1992 ·in Albertville urid Barcelona noch deutlich erkennbar war, sich 
aber auch noch 1994 in Lillehammer und 1996 in Atlanta zeigte - jetzt schon mehr 

· „gesamtdeutsch durchmischt", wofür bereits 1992 die erfolgreichen Biathlon-Staffeln erfreuli
che Beispiele waren. 

C) Einfaches Gesetzesrecht und andere Quellen 

1. . Allgemeines 

Die Erwartungen, die der Verfassungsstaat an den Sport hat, können auch aus anderen Quel
len als dem Verfassungstext selbst ermittelt werden. Angesichts des nur beschränkt ergiebigen 
Textbefundes ist dies sogar erforderlich. 

Als Quelle bieten sich zunachst Äußerungen der Verfassungsorgane an. Zur verbindlichen 
Interpretation des Grundgesetzes ist zwar allein das.Bundesverfassungsgericht berufen89. Ist 
die Verfassung aber nach Krüger „auch ~nd vor allem ein Programm ihrer immerwährenden 

87 

88 

89 

Günther Baranowski u.a., Marxistisch-leninistische Staats- und Rechtstheorie. Lehrbuch, 2. Aufl ., Berlin 
(Ost) 1975, S. 260. . . . . 
S. N. Bratus u.a„ Marxistisch-leninistische allgemeine Theorie des Staates und des Rechts, Bd. 1: Grund
legende Institute und Begriffe, Moskau 1970, deutsche Übersetzung von Erika Nast u.a., Berlin (Ost) 1974, 
s. 344. 
Zur Verbindlichkeit der Entscheidungen vgl. § 31 BVerfGG und Hans Lechner/Rüdiger Zuck, Bundesver
fassungsgerichtsgesetz. Kommentar, 4. Aufl„ München 1996. Zur Verwerfungskompetenz des BVerfG vgl. 
Art. 1·00 Abs. 1 GG und Ernst Benda/Eckart Klein, Lehrbuch des Verfassungsprozeßrechts, Heidelberg 
1991, Rn. 691 . Zur Bindungswirkung und ihren Problemen vgl. insbesondere auch Klaus Sehlaich, Das 
Bundesverfassungsgericht, 3. Aufl„ München 1994, Rn. 439 ff. m.w.Nw. 
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Vervollstfuidigung"90, bedarf sie der Erfüllung mit Leben, der Konkretisierung in der Wirk-
. lichkeit, der „ Verwirklichung" der Verfassung 91. Dazu ist in erster Linie der Gesetzgeber 

berufen, der Verfassungsaufträge erfüllt und im mehr oder weniger breiten Rahmen der Ver
fassung politisch gestaltend tätig wini92. Es ist daher zunächst zu untersuchen, ob und wo 
sich der Gesetzgeber des Themas „Sport" annahm. Verfassungsgestaltend, dabei aber nicht 
nur an die verfassungsmäßige Ordnung, sondern auch an „Gesetz und Recht" (Art 20 Abs. 3 
GG), somit ari die Vorgaben des Gesetzgebers gebunden, werden auch Regierung und Verwal
tung sowie die Rechtsprechung tätig. Heranzuziehen sind dabei insbesondere die Sportberich
te von Bundes- und Landesregierungen93, wobei ich mich hier auf die Sportberichte der Bun
desregierung94 beschränken ~uß. Schließlich können auch Äußerungen aus dem Feld der 
„Vorformung .des politischen Willens" herangezogen werden, dem Bereich, in dem die Ent
scheidungen noch nicht fallen, in dem sie aber vorbereitet und durch eine öffentliche Ausein
andersetzung der verschiedenen Strömungen ermöglicht werden, dem Feld der „intermediären 
Kräfte", der organisierten Gruppeninteressen95. Hier werden Zielsetzungen hervorgebracht, 
formuliert und durch organisiertes Zusammenwirken vertreten. Träger dieser Vorformung 
sind die Verbände96, hier die Sportverbände, vor allem aber die politischen Parteien, denen 
Art. 21 Abs. 1 Satz 1 GG ausdrückllch die Mitwirkling bei der politischen Willensbildung des 
Volkes zuweist97. Durch ihren Einfluß auf die Parlamente bereiten die politischen Parteien 
die Gesetzgebung bis hin zur Verfassungsgesetzgebung vor. So können die Programme politi
scher Parteien „Rohmaterial" für küllftige Verfassungstexte liefem98. 

II. Einfaches Gesetzesrecht 

1. Spezielle Sportgesetze 

Auf Bundesebene existiert kein spezielles Gesetz, das sich mit dem Sport befaßt. Dies ist 
nicht verwunderlich, kommt doch das Wort „Sport" im Grundgesetz überhaupt nicht vor, also 
auch nicht bei den Kompetenzvorschriften. Nach der allgemeinen Kompetenzverteilungsregel 
des Art. 30 GG ist aber die Ausübung der staatlichen Befugnisse und die Erfüllung der staatli
chen Aufgaben Sache der Länder, soweit dieses Grundgesetz keine .andere Regelung trifft 
oder zuläßt (Art. 30 GG). Art. 70 GG bestätigt dies für die Gesetzgebung dahingehend, daß 
die Länder das Recht der Gesetzgebung haben, soweit dieses Grundgesetz nicht dem Bund 
Gesetzgebungsbefugnisse verleiht. Das Grundgesetz weist dem Bund aber weder eine aus-

90 
91 
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93 
94 
95 
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97 

98 

Krüger (Fn. 19), S. 302. 
Hesse (Fn. 33), Rn. 41 ff. 
Zur politischen Gestaltungsaufgabe und politischen Gestaltungsfreiheit des verfassungsgebundenen (vgl. 
Art. 20 Abs. 3 GG) Gesetzgebers im Verhältnis zur Verfassungsgerichtsbarkeit vgl. z.B. Hesse (Fn. 33), 
Rn. 314 und Rn. 559 ff. 
Vgl. z.B. den Landessportplan Nordrhein-Westfalen. 
Vgl. dazu oben Fn. 51 f. 
Hesse (Fn. 33), Rn. 151. . . 
Vgl. ebd., Fn. 21, m.w.Nw.; Dieter Grimm, Verbände, in: Ernst Benda/Werner Maihafer/Hans-Jochen Vogel 
(Hrsg.) , Handbuch des Verfassungsrechts, Studienausgabe, Teil 1, Berlin/New York 1995, § 15; Joseph H. 
Kaiser, Verbände, in: Josef lsensee/Paul Kirchhof, Handbuch des Staatsrechts, Bd. II: Demokratische Wil-
lensbildung - Die Staatsorgane des Bundes, Heidelberg 1987, § 34 m.w.Nw. · 
Vgl. dazu Dieter Grimm, Politische Parteien, in: Benda/MaihoferNogel (Fn. 96), § 14; Philip Kunig, in: lsen
see/Kirchhof (Fn. 96), § 33. Aus der neueren Kommentarliteratur vgl. z.B. Jörn lpsen; in: Michael Sachs 
(Fn. 46), Art. 21, insbesondere Rn. 14 (Diskussion über den „Parteienstaat") und Rn. 25 (Parteiprogramm 
und Artikulationsaufgabe) und Ingo von Münch, in: Ingo von Münch/Philip Kunig (Hrsg.), Grundgesetz
Kommentar, Bd. 2, 3. Aufl., München 1995, Art. 21, Rn. 37 ff. 
So Häberle (Fn. 16), S. 33. 
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schließliche noch eine konkurrierende Gesetzgebungszuständigkeit für den Sport zu (vgl. Art. 
74, Art. 74a, Art. 75 GG). Eine Gesetzgebungskompetenz des Bundes besteht lediglich ·„aus 
der Natur der Sache" für die Sportförderung, soweit die Pflege der Beziehungen zu auswärti
gen Staaten betroffen ist99. 

Von der somit ihnen zustehenden Gesetzgebungszuständigkeit haben die Länder teilweise 
Gebrauch gemacht, und zwar insoweit übereinstimmend im Bereich der Sportförderung. Sol
che Sportförderungsgesetze wurden von Rheinland-PfalzlOO, von der Freien Hansestadt Bre
men 101, vom Land Berlin 102, Thüringen 103 und Brandenburgl 04 erlassen. Diese Gesetze, 
die. vor allem organisatorische Fragen der Sportförderung regeln, bezeichnen die Fördening 
von Sport und Spiel als „öffentliche Aufgabe" 105, wobei bestimmte Aufgaben als Pflichtauf
gaben der Selbstverwaltung begründet werden 106. Als öffentliche Aufgabe muß die Sportför
derung dem öffentlichen Interesse entsprechen, dem Gemeinwohl dienen 107. Die das Ge
meinwohl fördernden Elemente des Sports werden in den Sportförderungsgesetzen mittelbar 
angesprochen. So führt § 1 BremSportFG unter der Überschrift „Allgemeines" aus: 

„Sport ist ein Bereich gesellschaftlichen Lebens. 
Er soll in der Freude an Spiel und Bewegung insbesondere: 
1. Gesundheit und Leistungsfähigkeit fördern und erhalten; 
2. Soziale Grunderfahru~g vermitteln; 
3. Die Freizeit aktiv gestalten helfen; 
4. Zur Erziehung und Bildung beitragen; 
5. Soziale Integration der unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen 

ermöglichen". 

Gemäß § 1 Abs. 3 BerlinSportFG muß die Sportförderung die wesentlichen Beweggründe für 
sportliche Betätig~g berücksichtigen, 1nsbesondere die Freude am _Spiel, Bewegung, Wett
kampf und Leistung, die Erhaltung von Gesundheit und Leistungsfähigkeit, die Vermitthmg 
sozialer Grunderfahrungen, die aktive Gestaltung der Freizeit, den Beitrag zur Erziehung und 
Bildung, die soziale Integration unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen. Dabei sind die be
sonderen Bedürföisse Behinderter und älterer Menschen sowie ausländischer Mitbürger zu 
berücksichtigen. Ähnliche Formulierungen enthält auch§ 3 Abs. 1 ThürSportFG. 

Zusammenfassend lassen sich somit folgende Gemeinwohlzwecke des Sports festhalten: 

1. Erhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit und Leistungsfähigkeit 

99 Hans D. Jarass/Bodo Pieroth, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Kommentar, 3. Aufl., 
München 1995, Art. 70, Rn. 9. Siehe dazu bereits oben Fn. 54. 

100 Landesgesetz über die öffentliche Förderung von Sport und Spiel in Rheinland-Pfalz 
(Sportförderungsgesetz - Sport FG) vom 9. Dezember 1974, abgedruckt in Willi Klein (Hrsg.), Deutsches 
Sporthandbuch, Leseblatt, Heidelberg, Stand Dezember 1996, Bd. 1, Nr. III 6.1. 

101 Sportförderungsgesetz der Freien Hansestadt Bremen vom 25. Juni 1976, abgedruckt in Klein (Fn. 100), 
Nr. III 6.2. . 

102 Gesetz zur Förderung des Sports im lande Berlin (Sportförderungsge~etz vom 6. Oktober 1978, abge
druckt in Klein (Fn. 100), Nr. III 6.3. 

103 Thüringer Sportfördergesetz vom 8. Juli 1994, abgedruckt in Klein (Fn. 100), Nr. III 6.4. 
104 Gesetz über die Sportförderung im Land Brandenburg (Sportförderungsgesetz - SportFGBbg), Gesetz- und 

Verordnungsblatt für das Land Brandenburg Teil 11992, S. 498. 
105 Vgl. § 2 RhPfSportFG; § 2 ThürSportFG. 
106 Vgl.§ 2 Abs. 1 Satz 3 RhPfSportFG. 
107 Vgl. Josef lsensee, Gemeinwohl und Staatsaufgaben im Verfassungsstaat; in: Josef lsensee/Paul Kirchhof 

(Hrsg.), HandbuGh des Staatsrechts, Bd. III: Das Handeln des Staates, Heidelberg 1988, § 57, Rn. 136. 
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2. Vermittlung sozialer Grunderfahrungen und Bindungen; Förderung von Gemeinsinn; 
Integrationsfunktion 

3. Beitrag zur Erziehung und Bildung; Persönlichkeitsbildung durch Kreativität und Kräfte
messen imWettkampf 

4. Sinnvolle Gestaltung der Freizeit. 

Während§ 3 Abs. 3 des Sportförderungsgesetzes von Rheinland-Pfalz Maßnahmen, die 
überwiegend dem Berufssport dienen, ausdrücklich von der öffentlichen Förderung aufgrund 
des Sportförderungsgesetzes ausschließt, sind gemäß § 1 Abs. 2 des Bremischen Sportför
derungsgesetzes Breiten- und Leistungssport, Spitzensport und Sport für Alle so zu verbinden, 
daß sich ein Gesamtsystem von sportlichen Angeboten für alle Bevölkerungsgruppen ergibt. 
Gemäß§ 1 Abs. 5 des Thüringischen Sportförderungsgesetzes sollen Freizeit-, Breiten- und 
Leistungssport ausgewogen gefördert werden. Dies ist weder in die eine noch in die andere 
Richtung präjudiziell für die Frage, ob und inwieweit Berufssport öffentlich gefördert werden 
darf. Denn in Rheinland-Pfalz ist lediglich dessen Unterstützung nach dem Sportför
derungsgesetz ausgeschlossen. In Thüringen soll zwar auch der „Leistungssport" angemessen 
gefördert werden. „Leistungssport" beginnt aber bereits unterhalb der Ebene des Spit
zensports, der - aber auch dies nur außerhalb des Jugendbereichs - jedenfalls heute realistisch 
nur noch berufsmäßig betrieben werden kann, und dies nicht nur in den „klassischen" Berufs
sportarten wie z.B. Boxen und Fußball, sondern auch in den sog. „Amateursportarten". Dies 
war auch mit ein Grund, den ohnehin schon legendenumrankten - bereits die klassischen 
Olympioniken erhielten erhebliche Zuwendungen, waren zumindest in späterer Zeit ausge
sprochene Berufsathleten 108 -, zur Lüge und Heuchelei zwingenden, oft geradezu lächerli
chen - vergleiche den Fall des Ausschlusses des Skirennläufers Karl Schranz von den Olympi
schen Spielen 1972 in Sapporol09 - und ohnehin auf einem sozial nicht besonders positiv zu 
bewertenden Ziel beruhenden „Amateurstatus" bei den Olympischen Spielen der Sache nach 
abzuschaffen 110. 

Freilich bedarf die Förderung des Berufssports neben einer gesetzlichen Grundlage, die den 
allgemeinen Anforderungen an staatliche Fördermaßnahmen entspricht 111,. einer Rechtferti
gung dahingehend, warum und inwieweit dadurch eine dem Gemeinwohl förderliche und 
damit „öffentliche" Aufgabe erfüllt wird. Insoweit ist zu prüfen und herauszuarbeiten, ob es 
spezifische verfassungsstaatliche Erwartungen gerade auch an den Berufssport gibt. Ist dies 

108 Vgl. H. Baumgarten, in: Carl Andresen u.a. (Hrsg.), Lexikon der Alten Welt, Bd. 3, Augsburg 1995, Spalte 
2864 ff. (2869 f.) m.w.Nw. Der Amateurgedanke des 19. Jahrhunderts ·hatte in der Antike kein Vorbild, weil 
niemand es unmoralisch fand, für sportliche Höchstleistungen Geld zu nehmen, wie es auch für andere 
Darbietungen vor Zuschauern selbstverständlich war. Nur durch die Möglichkeit des Gelderwerbs war den 
jeweils besten aus allen Schichten die Teilnahme möglich, was durchaus angestrebt wurde. Vgl. dazu 
Woifgang Becker, Sport bei den Griechen. Die Olympischen Spiele, in: Hans S_arkowicz (Hrsg.), Schneller, 
höher, weiter. Eine Geschichte des Sports, Frankfurt a.M./Leipzig 1996, S. 27 ff. (34 f.). Eingehend M. J. 
flnley/ H. W. Pleket, Die Olympischen Spiele der Antike, Tübingen 1976. 

109 Vgl. dazu Arnd Krüger, Sport, Kommerzialisierung und Postmoderne am Beispiel der IOC lnc., in: Sarko
wicz (Fn. 108), S. 390 ff. (393) m.w.Nw. 

11 O Vgl. die neu gefaßte "Amateur-Regel 26" und ihre Durchführungsbestimmungen iii Klein (Fn. 100), Nr. 1 2.1. 
Durch die olympische Charta 1991 (Regel 45 Ziffer 4) wurden die liberalisierten Amateurbestimmungen 
praktisch völlig abgeschafft. Danach ist nämlich jeder Olympiateilnehmer nur noch verpflichtet, nicht zu er
lauben, daß mit seiner Person während der Olympischen Spiele Reklame gemacht wird. 

111 Vgl. dazu z.B. Fritz Ossenbühl, Vorrang und Vorbehalt des Gesetzes, in: Josef lsensee/Paul Kirchhof 
(Fn. 107), § 62, Rn. 20 ff. m.w.Nw. 
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. . 

geklärt, ist weiter zu fragen, welcher staatliche Herrschaftsverband (Bund, Länder, Gemein-
den) für diese Förderung zuständig, d.h. verpflichtet oder jedenfalls berechtigt istl ~2. 

2. Den Sport berührende „allgemeine Gesetze 

Neben diesen spezialgesetzlichen Regelungen wird der Sport von einer Reihe von gesetzli- · 
chen Bestimmungen betroffen," die andere Materien zum Gegenstand oder zum Schwerpunkt 
haben oder als „allgemeine" Gesetze den Sport wie viele andere Bereiche auch betreffen. Zu · 
nennen sind hier vor allem das Vereinsrecht, das Jugendrecht und das Steuerrecht 113, ferner 
das Arbeitsrecht. Erhebliche Auswirkungen auf den Sport kann, wie das Bosman-Urteil 114 
beweist, auch das Europarecht haben. Dabei wird der Sport zum Teil ausdrücklich erwähnt, 
und zwar positiv wie negativ: So gehört gemäß § 11 Abs. 3 Nr. 2 des Kinder- und Jugendhil
fegesetzes (KJHG)l 15 „zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit" die „Jugendarbeit in Sport, 
Spiel und Geselligkeit". Zu denjetzt von§ 10 i.V.m. § 1 des Gesetzes zum Schutze der Ju
gend in der Öffentlichkeit 116 erfaßten ,jugendgefährdenden Veranstaltungen" gehörten ge
mäß der nach dem alten Jugendschutzgesetz erlassenen Ersten Verordnung zur Bezeichnung 
von Veranstaltungen solche, „die ihrer Art nach geeignet sind, auf Kinder und Jugendliche 
einen verrohenden Einfluß auszuüben", „Catcherveranstaltungen und Ririgkampfveranstaltun
gen, die nicht nach den Regeln des griechisch-römischen Stils oder des olympischen Freistils 
ausgetragen werden, Frauenringkämpfe, Ringkämpfe im Schlainm und Box- und Ringkämpfe 
auf Jahrmärkten, Schützenfesten oder ähnlichen öffentlichen Veranstaltungen" 117. Da es dem 
Sport wie der Musik geht, die „oft nicht schön gefunden" wird, „weil sie stets mit Geräusch 
verbunden"l 18, muß der Sport mit anderen Interessen, z.B. dem - zumindest ab einer be- · 
stimmten Stufe auch durch den Gesundheitsschutz begründeten und verfassungsrechtlich ge.:. 
schützten 119 - Ruhebedürfnis in Einklang bzw. Ausgleich gebracht werden. Soweit der Sport 
ein Verfassungswert ist und dabei auf andere Verfassungswerte trifft, handelt es sich um die 
Herstellung „praktischer Konkordanz" 120. Dies geschieht vor allerri im Umweltrecht, nach 
dem Achten Sportbericht der Bundesregierung121 untergliedert in die Materien „Sport und 
Baurecht"122, „Sport und Lärmschutz"l23, „Sport und Bodenschutz" und „Sport und ~atur-

112 
113 
114 
115 

116 

. 117 

118 

119 
120 

Vgl. dazu Stein er (Fn. 11 ), DÖV 1983, S. 177 ff. 
Vgl. den Abdruck einschlägiger Vorschriften bei Klein (Fn. 100), Nr. V. 
Siehe oben Fn. 49. 
Achtes Buch des Sozialgesetzbuchs (SGB-Vlll) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. März 1996, 
BGBI. 1, S. 477, abgedruckt in Schönfelder, Deutsche Gesetze, Textsammlung, Stand 20. Oktober 1996, 
Nr.46. 
Jugendschutzgesetz - JÖSchG vom 25. Februar 1985, aktualisierte Fassung in Sartorius 1, Verfassungs
und Verwaltungsgesetze der Bundesrepublik, Loseblatt, München, Stand 1. Januar 1997, Nr. 400 . 
Erste Verordnung zur Bezeichnung von Veranstaltungen gemäß § 8 Abs. 1 des Gesetzes zum Schutze der 
Jugend in der Öffentlichkeit vom 2. April 1959, BGBI. 1, S. 240, abgedruckt in Klein (Fn. 100), Nr. V 4.1. 
Wilhelm Busch, Dideldum! (1874), Der Maulwurf, in: Gesamtausgabe in vier Bänden, Bd. II , Wiesbaden 
1973, S. 437 ff./451 ff. (458). 
Vgl. BVerfGE 56, 54 (Fluglärm). 
Vgl. dazu Hesse (Fn. 33), Rn. 317 ff. 

121 ST-Drucksache 13/1114 (Fn. 52), A. 3.2 (S. 9 ff.). · 
122 

123 

Vgl. z.B .. die Berücksichtigung der Belange .von Sport, Freizeit und Erholung" gemäß§ 1 Abs. 5 Satz 2 Nr. 
3 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Dezember 1986, aktuali~ 
sierte Fassung iil Sartorius 1 (Fn; 116), Nr. 300, gegenüber den Belangen .des Umweltschutzes, des Na
turschutzes und der Landschaftspflege" (§ 1 Abs. 5 Satz 2 Nr. 7 BauGB), wobei bei der Aufstellung von 
Bauleitplänen die Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen sind (§ 1 Abs. 6 BauGB). 
Vgl. insbesondere die 18. Verordnung zur ·Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(Sportanlagen Lärmschutzverordnung) vom 18. Juli 1991, 'BGBI. 1991 1, S. 1588, berichtigt S. 1790. 
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schutz"l24. Die Verfassungsrelevanz des Sports ist dabei insoweit bedeutsam, als sie das 
„Gewicht" mitbestimmt, das dem Sport im erforderlichen Abwägungsvorgang zukommt125. 
Dies gilt auch für die Rechtfertigung von Begünstigungen des Sports gegenüber allgemeinen 
Pflichten, wie z.B. die Einräumung von Steuervergünstigungen, die sich am allgemeineri 
Gleichheitssatz messen lassen müssen 126. Dies ist bei der Auslegung der entsprechenden 
Bestimmungen des Gemeinnützigkeitsrechts zu berücksichtigen. Gemäß§ 52 Abs. 2 Nr. 2 der 
Abgabenordnung127 ist die Förderung des Sports - dabei wird es für erforderlich gehalten, 

. · Schach als Sport mehr oder weniger zu fingieren („Schach gilt als Sport") - als Förderung der 
Allgemeinheit anzuerkennen, wenn die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt sind, nämlich die 
selbstlose Förderung der Allgemeinheit auf materiellem, geistigem oder sittlichem Gebiet128. 
An diese Gemeinnützigkeit knüpfen zahlreiche Vergünstigungen des Körperschaftssteuer
rechts, Gewerbesteuerrechts, Vermögenssteuerrechts, Umsatzsteuerrechts, Grundsteuerrechts 
und.Erbschaftssteuerrechts an, die durch das Vereinsförderungsgesetz vom 18. Dezember 
1989129 neu gefaßt Wurdenl30. 

III. Verlautbarungen der Regierung. Hier: Sportbericht der Bundesregierung · 

Konkrete Erwartungen an den Sport bringt die Bundesregierung in ihren Sportberichten an 
den Deutschen Bundestag zum Ausdruck, zuletzt im Achten Sportbericht vom 12. April 
1995131. Unter der Überschrift„Gesellschaftspolitische Bedeutung des Sports" wird ausge
führt: 

„Der Sport und die ihn tragenden Sportorganisationen gehören in der Bundes
republik Deutschland zu den stabilisierenden und Werte vermittelnden Institu
tionen des gesamten Staatswesens, da sie für das freiheitliche Gemeinwesen 
Leistungen erbringen, die für den Staat unverzichtbar .sind und damit die ge
sellschaftspolitische Bedeutung des Sports ausmachen". 

Nach dem, was bisher zu „Verfassungserwartungen" allgemein ermittelt werden konnte, 
spricht einiges dafür, daß damit - auch wenn es nicht ausdrücklich so genannt wird - verfas
sungsstaatliche Erwartungen an den Sport zum Ausdruck gebracht werden sollen. Daher sol
len kurz die Beispiele, an denen der Bericht den eben zitierten Leitsatz verdeutlichen möchte, 
angeführt werden. Dies sind: 

124 

125 

126 

127 

128 

129 
130 

131 

Vgl. neben der in Fn. 122 angesprochenen Abwägung im Baurecht z.B. § 5 Satz 3 des Bundeswasser
straßengesetzes vom 2. April 1968 in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. ,A.ugust 1990, aktuali
sierte Fassung in Sartorius 1 (Fn. 116), Nr. 971. Vgl. zu alledem Peter J. Tettinger/Annette Kleinschnittger, 
Aktuelle Rechtsprobleme im Konfliktfeld von Sport und Umweltschutz, JZ 1992, S. 109 ff. 
Vgl. zu den Versuchen, diesen .Abwägungsvorgang rational nachvollziehbar zu machen, Bodo Piereth/ 
Bernhard Sehlink (Fn. 48), Rn;.312 ff. m.w.Nw. 
Vgl. zum Grundsatz der Steuergerechtigkeit die ständige Rechtsprechung des Bundesverfassun.gsgerichts, 
z.B. BVerfGE 6, 55 (70) und 74, 182 (199 f.). Einzelheiten in Lerke Osterloh, in: Sachs (Fn. 46), Art. 3, Rn. 
134 ff. m.w.Nw. 
Abgabenordnung (AO 1977) vom 16. März 1976, aktualisierte Fassung in Steuergesetze, 46. Aufl . 1996, 
München, Loseblatt, Nr. 800. 
Vgl. zum Begriff der „Gemeinnützigkeit" im Zusammenhang mit Sport Udo Steiner, Stichwort Gemeinnüt
zigkeit, in: Bernhard Pfister/Udo Steiner, Sportrecht von A-Z, München 1996, S. 66 ff.; Klein (Fn. 100), Nr. V 
7.8 . 
BGBI. 1989 1, S. 2212. 
Vgl. dazu den 8. Sportbericht der Bundesregierung, ST-Drucksache 13/1114 (Fn. 52) , A. 6.4 (S. 18 f.) und 
Udo Steiner, Stichwort: Steuerrecht, in: Pfister/Steiner (Fn. 128), S. 227 f. m.w.Nw. · 

· ST-Drucksache 13/11 .14 (Fn. 51), A. 2. (S. 8 f .). 
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1. Beitrag zur Gesundheit (sportliche Betätigung als gesundheitsorientiertes Verhalten und 
Ausdruck des Körper- und Gesundheitsbewußtseins des Menschen, als wesentlicher Be
standteil eines körper- und gesundheitsbezogenen Lebensstils mit entsprechenden Verhal
tensweisen in der Ernährung und der medizinischen Vorsorge). 

2. Beitrag zur Demokratie (Verbandsdemokratie; gesellschaftliche Institutionen, die im we
sentlichen von gemeinschaftsfördernder Eigeninitiative und Eigenverantwortlichkeit ge-. 
tragen sind, als unverzichtbares Element für die Stabilität des Staates). 

3. Beitrag zur Identifikation (lokale und nationale Repräsentation und Identitäts- und damit 
Stabilitätsstiftung; Motivation zu eigenem Engagement im Freizeit- und Breitensport). 

4. Beitrag zur Integration (soziale Integration unterschiedlicher Gruppen und Schichten -
Ausländer, Behinderte, Arbeitslose; internationale Begegnungen und Wettkämpfe). 

5. Beitrag zur Einübung sozialen Verhaltens (Mannschaftssport; Anerkennung von Regeln; 
Einüb~g von Mechanismen zur kontrollierten Konfliktlösung). 

6. Beitrag zur Anerkennung des Leistungsprinzips (Leistung, Wettbewerb, Chancengleich
heit, freie Entfaltung der Persönlichkeit). 

7. Beitrag zur Lebenshilfe (Selbstfindung, Selbstverwirklichung, individuelle und soziale 
Sinnstiftung). 

IV. Programme der politischen Parteien 

In den Programmen der politischen Parteien in der Bundesrepublik Deutschland 132 finden _ 
sich mehr oder weniger ausführliche Aussagen zum Sportl 3 3. Mittlerweile wird der Sport 
und seine Förderung grundsätzlich von allen Parteien begrüßt. Differenzierungen lassen ~ich 
im wesentlichen nur in Randbereichen oder in der Schwerpunktsetzung feststellen. So erklärt 
die CDU die große Anziehungskraft des Sports mit dem Bedürfnis des Menschen, spielerische 
Freude mit dem Streben nach persönlicher Leistung, Begegnung und Engagement in der Ge
meinschaft zu verbinden. Für die FDP muß Freizeitsport für alle Schichten und Altersstufen 
Zligänglich sein und entspricht der Spitzensport einem Grundgedanken des Sports, nämlich 
Leistung und Wettbewerb. Die FDP beruft sich auf ihre sportpolitische Tradition und leitet 
daraus die Auffassung her, daß sich die Bürger in-unserer Gesellschaft auch im Sport eigen
verantwortlich, chancengleich und im Bewußtsein gesellschaftlicher Verpflichtung frei entfal
ten sollten, woraus das „elementare Recht des Menschen auf Sport" abgeleitet wird. Lei
stungs- und Spitzensport seien in enger Kooperation zueinander zu fördern, wobei das Enga-

-gement des Spitzensportlers auf seiner freien Entscheidung beruhen sqll. Die sich tendenziell 
abzeichnende Kommerzialisierung des Sports sei abzulehnen. Nach Ansicht der DKP darf 
Sport „nicht zu kapitalistischer Profitmacherei oder für eine nationalistische Politik miß-

-braucht werden", nach Ansicht der NPD müsse „eine verantwortungsbewußte Staatsführung 
ihre besondere Aufmerksamkeit auf die Heranbildung körperlich gesunder Staatsbürger rich
ten". 

132 Die Programme sind abgedruckt in Rainer Kunz/Herbert Maierffheo Stammen, Programme der politischen 
f:>arteien in der Bundesrepublik Deutschland, 2 Bde., 5. Auflage, München 1996. Die Sportprogramme der 
politischen Parteien sind abgedruckt in Klein (Fn. 100), Bd. II, Nr. XI 1-4. -

133 Vgl. dazu Häberle (Fn. 16), S. 33 ff. 
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V. Verlautbarungen der Sportverbände 

Aus den Verlautbarungen der Sportverbände 134 können hier nur einige Leitsätze wiederge
geben werden. Angesichts von Urheber und Adressat ist es naheliegend, daß diese eher Erwar
tungen des Sports an den Verfassungsstaat als umgekehrt formulieren. Gleichwohl bestätigen 
Äußerungen wie folgendes Zitat aus der Charta des deutschen Sports, verabschiedet vom . 
Hauptausschuß des Deutschen Sportbundesrun 15. Oktober 1966135, den bisherigen Befund, 
daß es wohl Erwartungen des Verfassungsstaates an den Sport gibt, aus denen wiederum als 
quasi „Gegenleistung" Erwartungen des Sports an den Verfassungsstaat gefolgert werden: 

„Der Sport erfüllt in der modernen Gesellschaft wichtige biologische, pädago
gische und soziale Funktionen". 

„Sport und Leibeserziehung fördern die Gesundheit des einielnen und stärken 
die vitale Kraft des Volkes, tragen zur Entfaltung der Persönlichkeit bei und 
sind nicht austauschbare Faktoren der Bildung, bieten durch vielfältige 
Übungs- und Gesellungsformen wirksame Hilfen für das Zusammenleben in 
der Gemeinschaft, ermöglichen eine sinn- und freudvolle Erfüllung der neu-: 
gewonnenen Freizeit". 

„Sport und Spiel sind ohne den Willen zur Leistung, ohne Wettbewerb und 
Meisterschaft nicht denkbar. Höchstleistungen geben vielfältige Impulse; auch 
die Gesellschaft erwartet sie vom Sport. Das Streben nach Leistung und Rekord 
greift heute tief in das Leben des Leistungssportlers ein und wird zu einer cha
rakterlichen Bewährungsprobe. Ob das darin liegende Wagnis bewältigt wird, 
entscheidet über den Wert der sportlichen Leistung und über das Ansehen des 
Sports". 

„Dieses Programm beruht auf der Initiative freier Bürger; es bedarf zu seiner · 
Erfüllung der Mitwirkung des ganzen Volkes. Schule und Elternhaus, Kirche 
und Staat, alle gesellschaftlichen Gruppen und die politischen Parteien sind zur 
Partnerschaft aufgerufen". 

Zuletzt verabschiedete der Bundestag des Deutschen Sportbundes run 3. Dezember 1994 die 
Kieler Erklärung über „Grundsätze zur Bedeutung, Stellung und Entwicklung des Spor
tes"136,in der es u.a. heißt: 

„Der Sport in Deutschland hat sich seit 1945 zu einem wesentlichen Bestand
teil des gesellschaftlichen, sozialen und kulturellen Lebens entwickelt. Die 
größte, immer noch wachsende Bürgerbewegung mit mehr als 24 Millionen 
Mitgliedern in über 80.000 unabhängigen und gemeinnützigen Turn~ und 
Sportvereinen ist offen für alle sozialen Gruppen, unabhängig von Alter, Ge
schlecht, Nationalität, Einkommen und Leistungsfähigkeit". 

„Die verschiedenen Beweggründe und Sinngebungen für das Sporttreiben wer
den ... als gleichberechtigt angesehen: Gesundheit und Fitneß; Gemeinschaft, · 

134 Vgl. dazu Häberle (Fn. 16), S. 35 ff. 
135 Abgedruckt in Klein (Fn. 100), Nr. 111. 
136 Abgedruckt in Klein (Fn. 100), Nr. II 1.1. 
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soziale Integration und Geselligkeit; Fairneß und soziales Verhalten; Lei
stungsstreben und Körpererfahrung. Aufgaben und Vielfalt des Sports spiegeln 
sich in den verschiedenen Bereichen des Breitensports und im Leistungs- und 
Spitzensport wider". 

„Internationale Begegnungen der Vereine und Verbände sind ein wichtiger 
Beitrag zum kulturellen Austausch, für Völkerverständigung und Friedenssi
cherung". 

„Sport hat eine zentrale Stellung im kulturellen und gesellschaftlichen Leben 
und leistet wichtige Beiträge zur Integration und Kommunikation, insbesondere 
auch .zur Förderung der Jugend, zu Gesundheit, Prävention und Rehabilitation, 
zur individuellen Selbsterfahrung und zum sozialen Miteinander. Er hat dabei 
auch eine hohe ökonomische Bedeutung". · 

„Sport bedeutet über das aktive Sporttreiben hinaus für über zwei Millionen 
Frauen und Männer über Jahre und Jahrzehnte eine Aufgabe und Erfüllung im 
ehrenamtlichen Engagement ... Wer über das Sporttreiben hinaus ehrenamtlich 
tätig ist, leistet einen bedeutenden Beitrag zur weiteren Ausgestaltung bürger
schaftlich-demokratischen Zusammenlebens". 

„Der Sport erfüllt mit seinem Programm „Sport für alle" wichtige soziale und 
gesellschaftliche Aufgaben und hilft damit, Anspruch und Bedürfnisse des 
Menschen nach sportlicher Betätigung und gesunder Lebensführung zu erfül
len". 

D) Ergebnis 

1. Verfassungsstaatliche Erwartungen an den Sport 

Versucht man, aus den gewonnenen Befunden ein Fazit zu ziehen, so lassen sich doch einige 
verfassungsstaatliche Erwartungen an den Sport präzisieren. Dabei liefern die Verfas
sungstexte Ansatzpunkte, die in den Zweckformeln der Sportfdrderungsgesetze aufgegriffen 
und zusammengefaßt werden und. - dort näher ausgeführt - die Programme der Sportverbände 
und politischen Parteien bestimmen. Auf diesen Befund bauen schließlich auch die Sportbe
richte der Bundesregierung auf, zuletzt der Achte Sportbericht von 1995. Dort werden die 
einzelnen Elemente der gesellschaftspolitischen Bedeutung des Sports systematisiert und 
durch Erläuterungen präzisiertl37. Mit der Erfüllung dieser .Punkte entspricht der Sport letzt
lich Verfassungserwartungen. Dies soll im folgenden kurz zusammenfassend festgehal~en 
werden. · 

1. Repräsentation und Integration - Beitrag zur „Staatspflege" 

. Nach übereinstimmender Auffassung - auch derjenigen, die dies eher kritisch sehen oder so
gar bedauern 13 8 - erwartet nicht nur det totalitäre Staat, sondern auch der Verfassungsstaat · 

137 Vgl. oben C III. 
138 Vgl. z.B. Helmut Digel, Sport und nationale Repräsentation. Spitzensport im Dienste der Politik, Der Bürger 

im Staat 1975, S. 195 ff. Winkler (Fn. 9), S. 130 f. 
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seine Repräsentation nach außen durch „seine" Sportler bei sportlichen Großereignissen und 
verspricht sich dadurch zugleich eine nachhaltige Förderung der staatlichen Integration im 
Inneren. 

Seitens der sozialistischen Staaten wurde dies stets deutlich betont. So sagte Walter Ulbricht 
1966: 

„Wir sind der Auffassung, daß ein Spitzensportler für unseren Arbeiter- und 
Bauernstaat mehr leistet und dessen Ansehen mehr hebt, wenn er sich mit der 
Hilfe der Förderung durch Partei und Staat auf hohe sportliche Leisttingen vor
bereiten kann, als wenn er an seinem Arbeitsplatz einer von vielen ist"139. 

Dieser Ansatz wurde gerade im Gegensatz zur Bundesrepublik Deutschland, der man we
nigstens auf diesem Gebiet mit Erfolg entgegentreten konnte, bereits während der Zeit der 
gesamtdeutschen Mannschaften - hier fanden vor den Olympischen Spielen jeweils Aus
scheidungskämpfe statt - verfolgt und nach der Zulassung einer gesonderten DDR-Olym
piamannschaft zu den Spielen in Mexiko 1968 ausgebaut, zumal ausgerechnet seit den 
Olympischen Spielen in München 1972 die DDR auch mit eigener Flagge und Hymne auftre
ten durftel40. Der Sport war vielleicht das einzige und letzte, was noch eine gewisse Identifi
kation des Bürgers141 mit dem SED-Staat bewirkte. Bekannt.ist auch die gezielte propagan
distische Nutzung der Olympischen Spiele 1936 in München und Garmisch-Partenkirchen 
durch den NS-Staat142 Diese systemstabilisierende Wirkung vor allem des Fußballsports 
wurde auch von den früheren Diktaturen in Argentinien und Brasilien genutzt. Auch für .die 
Staaten der Dritten Welt war und ist sie zur Erreichung des Zieles der Bildung einer Nation im 
Rahmen der jetzt als Staatsgrenzen fortbestehenden und verteidigten früheren Kolonial
grenzen wesentliCh. Zum Telegramm eines afrikanischen Staatspräsidenten anläßlich der 
Fußballweltmeisterschaft 1974 an seine Mannschaft mit dem Inhalt „Sieg oder Tod" fügte der 
darüber berichtende Reporter hinzu, es wäre einem wohler, wenn man ganz sicher sein könn
te, daß dies nicht wörtlich gemeint sei 143. Die Beispiele ließen sich fast beliebig fortsetzen. 

Die politisch Verantwortlichen in Verfassungsstaaten drücken sich zwar nicht ganz so dra
matisch aus und der Verfassungsstaat bietet auch andere integrationsstiftende Elemente, so 
daß er wohl nicht so existentiell auf den Sport in seiner nach außen repräsentierenden und 
nach innen einheitsstiftenden Funktion angewiesen ist. Immerhin sprach der französische 
Staatspräsident Charles de Gaulle nach dem schlechten Abschneiden Frankreichs bei den 
Olympischen Spielen von Rom 1960 von „nationaler Schande" und forderte eine „sportliche 
Aufrüstung"144. Staats- und Regierungschefs sonnen sich im Glanz erfolgreicher Sportler, 
wie z~B. US-Präsident Jimmy Carter nach dem damals sensationellen Sieg der US-Eis
hockeymannschaft bei den Olympischen Spielen in Lake Placid über „die Sowjetunion" (es 
war nur die Eishockeymannschaft der Sowjetunion), der dänische Außenminister Uffe Elle
mann-Jensen, der nach dem 2:0 Sieg Dänemarks über Deutschland im Fußball-EM-Finale 
1992 bei der Tagung des Europäischen Rates mit Fan-Schal erschien, oder der deutsche Bun-

139 Zitiert nach Christian Graf von Krockow, „Sieg oder Tod". Über Sport und Politik, in: Sarkowicz (Fn. 108), S. 
356 ff. (356). 

140 Vgl. z.B. Digel (Fn. 138), S. 199 f. mit Beispielen und Nachv,reisen. 
141 Daß ein antibürgerlicher Staat auf den Begriff „DDR-Bürger'' so großen Wert legte, ist immerhin bemer-

kenswert. · 
142 Vgl. dazu z.B. Hans Joachim Teichler, Sport und Nationalismus. Die internationale Diskussion über die 

Olympischen Spiele 1936, in: Sarkowicz (Fn. 108), S. 369 ff. m.w.Nw. · 
143 Vgl. Krockow (Fn. 139), S. 357. 
144 Vgl. Krockow (Fn. 139), S. 357. 
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· deskanzler Helmut Kohl nach dem 2:1 Endspielsieg Deutschlands bei der Fußball-EM 1996 in 
England. Der Bundeskanzler soll nach der WM-Pleite. 1994 sogar den Bundestrainer Berti 
Vogts zum Verbleiben im „Amt" - bereits dieser allgemein gebräuchliche Ausdruck für den 
Fußball-Bundestrainer ist bezeichnend - bewogen haben: Fußball als Chefsache. Nun könnte 
man dies als Eitelkeit oder Publicitysucht von Politikern abtun, was es sicherlich auch ist. 
Erfolgreiche sportliche Großereignisse führen jedoch nachweislich zu einem Aufschwung der 
Popularitätskurve der jeweiligen Regierung145, unabhängig davon, ob diese zu dem konkre
ten sportlichen Erfolg überhaupt etwas beigetragen hat. Dahinter steckt aber sicherlich viel 
mehr. Seitens der politisch Verantwortlichen.wird unabhängig von Regierung und Opposition 
oder parteipolitischer Zugehörigkeit gerade auch in amtlichen Verlautbarungen wie den 
Sportberichten der Bundesregierung die Erwartung an den Sportler, den Staat nach außen zu 
repräsentieren, deutlich zum Ausdruck gebracht - bei aller Betonung der Freiwilligkeit der 
Leistungserbringung; die errungenen Erfolge werden - mehr oder weniger „amtlich" - bilan
ziert 146. Mit dieser Repräsentation nach außen ist - historisch nachgewiesen, wie immer sich 
die Zusammenhänge konkret begründen lassen mögen 14 7 - eine Identifikation nach innen mit 
entsprechender Integrationswirkung verbunden. Dies läßt sich auf regionaler und lokaler Ebe
ne 148, aber eben auch auf nationaler Ebene beobachten. Dies wird auch vom Verfassungsstaat 
deutlich so gesehen149. Der Sport leistet somit einen wesentlichen Beitrag zu der Integration, 
die für den Staat existenznotwendig ist, wie immer man zur „Integrationslehre" Rudolf 
Smends stehen mag150. Wenigstens auf diesem Gebiet findet noch das statt, was Herbert 
Krüger „Staatspflege" genannt hat151, wobei auch die Staatssymbole (Flagge, Hymne) zum 
Einsatz kommen, deren Bedeutung152 gerade vom westdeutschen Staat oft unterschätzt wur- · 
de und mit denen er sich - zum Teil aus auch verständlichen Gründen - bisweilen schwer tat. 
Vielleicht ist es bezeichnend, daß der Staat diese „Pflege" nicht selbst vornimmt, sondern die 
Aktivitäten des „gesellschaftlichen" Bereichs nutzt - aus verfassungsstaatlicher Sicht kann 
dagegen keine Kritik erhoben werden. Immerhin läßt er sich diese „Pflege" etwas kosten 153. 
Die Repräsentations- und Integrationsfunktion ist - neben der Vorbildfunktion für den Brei
tensport - auch die Rechtfertigung dafür, daß der Staat (Bund, Länder, Gemeinden) für den 
Hochleistungssport Geld ausgibt 154. 

145 

146 

147 

148 

149 
150 

Vgl. Arnd Krüger, Sport und Gesellschaft, Hannover 1980, S. 32: Aufschwung der Popularitätskurve der 
Regierung Brandt durch die Olympischen Spiele 1972 von München. Die Beispiele ließen sich fortsetzen. 
Vgl. Digel (Fn. 138), S. 196 ff.; 8. Sportbericht der Bundesregierung, BT-Dnicksache 13/1114 (Fn. 52), 
S. 8; Sportbericht der Bundesregierung vom 26. September 1973, ST-Drucksache 7/1040, S. 10: „Der 
Sport der Bundesrepublik Deutschland hat bei den Spielen der XX. Olympiade in München und Kiel die 
Erwartungen erfüllt. Im „Medaillenspiegel" nimmt er die vierte Stelle ein und hat damit im Vergleich zu den 
Ergebnissen in Mexiko erheblich besser abgeschnitten". 
Vgl. z.B. Dieter Langewiesche, „ ... für Volk und Vaterland kräftig zu würken ... " Zur politischen Lind gesell
schaftlichen Rolle der Turner zwischen 1811 und 1871 , in: Ommo Grupe (Hrsg.), Kulturgut oder Körper
kult? Sport und Sportwissenschaft im Wandel, Tübingen 1990, S. 22 ff.; Hermann Bausinger, pie schönste 
Nebensache „: Etappen der Sportbegeisterung, ebd„ S. 3 ff. ; Krüger (Fn. 145), S. 31 ff. · 
Vgl. nur die von der Stadt Gelsenkirchen herausgegebene Schrift von Heinrich Meya, Die Gemeinde und 
ihr Club. Profifußball in der Diskussion, o.J. Die Beispiele ließen sich fast beliebig fortsetzen. 
Vgl. den Achten Sportbericht der Bundesregierung, ST-Drucksache 13/1114 (Fn. 51), S. 8. 
Vgl. Rudolf Smend, Verfassung und Verfassungsrecht, München/Leipzig 1928, S. 9 f., S. 32 ff., S. 56 ff. 

151 Herbert Krüger, Von der Staatspflege überhaupt, in: Quaritsch (Fn. 9), S. 21 ff. 
152 Vgl. dazu eingehend Eckart Klein, Bonner Kommentar zum Grundgesetz, Loseblatt, Bd: 4, Heidelberg, 

Stand Dezember 1982, Art. 22 GG, Rn. 65 ff.; ders., Die Staatssymbole, in: lsensee/Kirchhof (Fn. 86), § 17 
m.w.Nw. 

153 Vgl. zur Förderung des Hochleistungssports den Achten Sportbericht der Bundesregierung, ST-Drucksache 
13/1114 (Fn. 52), S. 22 ff. 

154 Vgl. zur Sportförderung auf allen Ebenen Volker · Thern, Sportförderung und Sportförderungsrecht als 
Staatsaufgabe, Frankfurt .a.M. u.a. 1992. 
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2. Förderung des demokratischen Gedankens 

Der Achte Sportbericht der Bundesregierung hebt den Beitrag zur Demokratie hervor, den die 
Organisation des Sports durch demokratisch gewählte, unabhängige und zumeist ehrenamtlich 
geleitete Vereine und Verbände leistet155. In der Tat kann der Deutsche Sportbund, der auf 
81.000 Sportvereine mit ca. 24,4 Millionen Mitgliedern basiert156, wenn man so will als 
größte „Bürgerinitiative" in Deutschland bezeichnet werden. Der Beitrag von Sportvereinen 
für die Entwicklung der Demokratie in Deutschland war durchaus nicht unerheblich 157. 
Nachdem die Demokratie heute die allgemeine Staatsform ist, hat sich die Rolle gewandelt. 
Gesellschaftliche Institutionen, die auf gemeinschaftsfördernder Eigeninitiative und Eigen
verantwortlichkeit beruhen, sind für die Stabilität auch des demokratischen Staates unver
zichtbar. Von ihnen kann dabei aber auch ohne eine verfassungsrechtliche Festlegung, wie sie 
in Art. 21 Abs. 1 Satz 2 GG für die politischen Parteien erfolgt und wegen deren besonderer 
Rolle erfolgen muß, die Einhaltung demokratischer Grundsätze auch in ihrer inneren Ordnung 
erwartet werden. 

3. Gesundheitsförderung 

Der Beitrag des Sports zlir Gesundheit gehörte zu den Elementen, die bereits in den Verfas
sungstexten aufschienen 158. Die Erhaltung der Volksgesundheit ist eine Staatsaufgabe, da sie 
unter mehreren Gesichtspunkten dem Gemeinwohl dient. Dazu gehört in 'Staaten mit allge-

. meiner Wehrpflicht auch der Aspekt, daß der Sport eine Vorbereitung für den Militärdienst 
ist. Dies wird zWar in Deutschland im Gegensatz zu totalitären Staaten, aber auch zu anderen 
Verfassungsstaaten, nicht offen propagiert159, aber doch nicht ganz aus den Augen verloren. 
Andere Aspekte sind die Erhaltung der Arbeitskraft, die Vorbeugung gegenüber Zivilisations
krankheiten 160 und die Erhaltung der Vitalität bis ins Alter. Diesen Gesichtspunkten kommt 
angesichts der davonlaufenden Kosten im Gesundheitswesen, die auch altersstrukturbedingt 
sind, zunehmende Bedeutung zu. 

Die Betonung der Gesundheitsförderung durch den Sport geht sicher auf den klassischen An
spruch „mens sana in corpore sano" zurück. Nun wußte man bereits in der Antike und weiß 
heute jeder, daß nicht jede Leibesübung und nicht jeder Übungsgrad als gesund angesehen 
werden.kann161. Daß Spitzensport nicht unbedingt gesund ist wird allein dadurch bewiesen, 
daß eine eigener Zweig der Medizin von ihm nicht schlecht lebt. Anders verhält es sich dage
gen grundsätzlich, d.h. abgesehen von unvermeidlich eintretenden Sportunfällen, mit einem 
vernünftig, d.h. gesundheitsorientiert betriebenen Breitensport. Der Spitzensport liefert dafür 
medizinische und sportwissensyhaftliche Erkenntnisse und regt den Breitensport gerade ge
genüber Kindern und Jugendlichen durch seine Vorbildfunktion an, die nicht notwendig zu 
den gesundheitlich negativen Folgen des Spitzensports führen muß. 

Dieser Beitrag des Breitensports zur Gesundheit zeigt, daß es sich dabei um eine typische ver- . 
fassungsstaatliche Erwartung handelt. Ein gesundheitsbewußtes Verhalten der Bevölkerung 

155 Vgl. ST-Drucksache 13/1114 (Fn. 52), S. 8. 
156 . Vgl. ebd., S. 14. 
157 Vgl. dazu Langewiesche (Fn. 147), S. 38 ff. m.w.Nw. 
158 Vgl. oben B II. 
159 Vgl. Krüger (Fn. 145), S. 30 f. 
160 Vgl. den 8. Sportbericht der Bundesregierung, ST-Drucksache 13/1114 (Fn. 52), S. 8. 
161 Vgl. dazu und zum folgenden Krüger (Fn. 145) .• S. 33 ff. 
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kann vom Staat zwar gefördert, durch positive wie negative Anreize in einem bescheidenen 
Umfang auch gesteuert, letztlich aber niclit erzwungen werden. Der Staat -ist insoweit darauf · 
.angewiesen, daß die „Gesellschaft" entsprechende Beiträge leistet. Freilich wird der Staat 
dadurch nicht völlig aus seiner Verantwortung für das allgemeine Wohl entlassen, er darf sich 
aus seinen Verpflichtungen durch die Verweisung auf die „Gesellschaft" nicht wegstehlen, 
z.B. dadurch, daß er den staatlichen Sportunterricht im Vertrauen auf die Tätigkeit der priva
ten Verbände unverantwortlich reduziert oder gänzlich einstellt. Denn die Verbände können 
schon wegen ihrer in einem freiheitlichen Staat systembedingten Freiwilligkeit nicht alle er
fassen. Sie werden vor allem diejenigen nicht erreichen, die es im Sinne einer ge
sundheitlichen „Grundversorgung" durch Sport besonders angeht. 

. . 

4. Beitrag zur Erziehung und Persönlichkeitsentwicklung - Individualität und Gemeinsinn . 

Die Aussagen der Verfassungstexte betreffen mit der „körperlichen Ertüchtigung" neben der 
Gesundheit auch die Erziehung der Jugend 162. Dies ist auch einer der in den Sportförde
rungsgesetzen herausgestellten Gemeinwohlzweckel 63. Der aus dem Sozialstaatsprinzip in 
Verbindung mit Art. 7 Abs .. 1 GG (Aufsicht des Staates über das Schulwesen) hergeleitete, 
aber auch mit staatlichen Handlungspflichten zur Schaffung der tatsächlichen Vorausset
zungen für die Ausübung der freien Entfaltung der Persönlichkeit (Art. 2 Abs. 1 GG) und der 
Berufsfreiheit (Art. 12 Abs. 1 GG) verbundene staatliche Erziehungsauftrag164, verstanden 

. als die Verpflichtung des .Staates, ein leistungsfähiges öffentliches Schulsystem vorzuhal
ten 165, tritt nicht nur hinter den elterlichen Erziehungsauftrag - gemäß Art. 6 Abs. 2 Satz 1 
GG sind Pflege und Erziehung der Kinder „das natürliche Recht der Eltern und die zuvör...: 
derst166 ihnen obliegenden Pflicht" - sondern auch in Konkurrenz zu anderen 
„Erziehern"167. Zu diesen gehören mehr oder weniger berufene, aber auch unberufene, da-' 
zwischen vielleicht ungerufene, von den Adressaten der Erziehung, den Kindern und Jugend
lichen, aber stark akzeptierte, wie Idole aus der Musikszene und eben auch Spitzensportler. 
Der bekannte österreichische Fußballstar Hans Krankl erklärte in einem Interview, Idole wie 
er hätten einen Erziehungsauftrag168. Zu den berufenen Erziehern gehören sicher diejenigen 
sportvermittelnden Einrichtungen, insbesondere Sportvereine, die mit und über den Sport ei
nen unersetzlichen Beitrag zur Einübung sozialen Verhaltens und damit auch zur Persön
lichkeitsentwicklung leisten. Beim Mannschaftssport liegt es auf der Hand, es gilt aber auch 
für Eirizelsportarten. Denn auch sie setzen die Anerkennung von Regeln ebenso voraus wie . 
die Anerkennung der Existenz eines Gegners, den man „leben lassen" muß, um den Sport als 
Wettkampf noch betreiben zu körinen. Dies gilt gegenüber allen Einwänden gegen die These, 

162 Vgl. oberi B II. 
163 Vgl. oben C 11.1 . 
164 Vgl. dazu die. Referate von Michael Bothe, Armin Dittmann, Wolfgang Mantl und lvo Hangartner aufder 

Jahrestagung 1994 der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer. in Halle/Saale, in: Veröffentlichun
gen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer (WDStRL) Bd. 54, Berlin 1995, S. 7 ff (17 ff.); S. 47 
ff. (48 ff.); S. 75 ff. (81 ff.); S. 95 ff. (96 ff.) m.w.Nw. 

165 Vgl. z.B. Bothe (Fn. 164), S. 17 f. 
166 Hervorhebung vom Verfasser. Nicht nach- sondern gleichgeordnet ist der staatliche Erziehungsauftrag in 

der Schule dem elterlichen Erziehungsrecht lediglich „in seinem Bereich". Dort haben Eltern und Schule ei
ne gemeinsame Erziehungsaufgabe, welche die Bildung der einen Persönlichkeit zum Ziel hat. So BVerf
GE 34, 165 (183) - Förderstufe. 

167 Von .anderen Erziehungsträgern iri der Aufgabe, das Kind bei der Entwicklung zu einer eigenverantwortli
chen Persönlichkeit innerhalb der Gemeinschaft zu unterstützen und zu fördern" über die - durch Art. 6 
Abs. 2 Satz 1 GG hervorgehobenen Eltern - hinaus spricht BVerfGE 34, 165 (182) sogar für den Bereich 
der Schule selbst. 

168 Der Standard vom 24. April 1969, S. 18. Zitiert von Mantl (Fn. 164), S. 76. 
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Sport trage durch die Erziehung zur Fairneß zur positiven Persönlichkeitsentwicklung bei 169. 
Denn selbst wenn eine bestimmte Art des Foulspiels durchaus gerade bei Mann
schaftssportarten trainiert werden mag, wird es jedenfalls dann als absolut unerträglich er
kannt und akzeptiert, wenn es die Grundlagen einer Sportart zerstören würde. Es auf der dar
unterliegenden Ebene zu bekämpfen, um die unberechtigte Vorteilserlangung aus Foulspiel zu 
verhindern, ist Sache des jeweiligen Sportreglementsl 70. Auf die Einzelheiten dieser diffizi
len Problematik kann hier nicht eingegangen werden 171. 

Differenziert zu sehen sind auch die Einwände gegen die verbindende, vor allem völkerver
bindende Wirkung des Sports. Sport ist schon wegen der im Wettkampf notwendig angelegten 
Gegnerschaft nicht konfliktfrei, weder für die Aktiven noch für die Zuschauer, die Fans, die 
zu übertriebenen Fanatikern bis hin zu noch Schlimmerem (Rowdies, Hooligans) werden 
kön.Ilen, wobei berücksichtigt werden muß, daß ein nicht unerheblicher Teil von letzteren 
Sportveranstaltungen nur als Bühne für Aktivitäten mißbrauchen, die mit dem Sport selbst 
schlechterdings nichts zu tun haben. Sportveranstaltungen werden insoweit_wie andere Mas
senveranstaltungen lediglich ,;heimgesucht", nicht besucht. Freilich ist nicht nur diese Er
scheinung, die den Sport trifft, sondern auch übertriebener Fanatismus, der den Sport betrifft, 
durchaus nicht unbedenklich, wenngleich man verbale Übertreibungen von echten Sport
fansl 72 nicht überbewerten sollte, wenn sie sich innerhalb ihrer meist sehr geringen Halb
wertszeit auflösen und keine allgemein und dauerhaft verrohende Wirkung haben 173: Inso
weit ist auch die These, Sport trage zur Völkerverständigung bei, zumindest inteq)retati
onsbedürftig. Gerade hierfür gilt aber, daß der Sport die Einübung von Mechanismen zur 
kontrollierten Konfliktlösung fördert. 

· 5. Selbstentfaltung des Menschen 

Gegenüber dem erwachsenen Menschen hat der freiheitliche Staat keinen Erziehungsauftrag, 
nicht einmal eine Erziehungsberechtigung, sondern vielmehr die aus dem Wesensgehalt des 
Grundrechts der persönlichen Freiheit hergeleitete Pflicht, Erziehung zu unterlassenl 74. 
Gleichwohl „erwartet", wie das eingangsl 75 erw~te Beispiel des „Demokraten" zeigt, auch 
der freiheitlich-dempkratische Staat gewisse Eigenschaften des Menschen, weil sie Voraus
setzungen für seine Existenz sind. Daher hat auch der freiheitlich-demokratische Staat ein 
Menschenbild 17 6. Das Bundesverfassungsgericht spricht vom „Menschenbild des Grundge
setzes" 177. Dieses Menschenbild hat die „mit der Fähigkeit zu eigenverantwortlicher Lebens-

169 Vgl. als Beispiele solcher Einwände z.B. Krüger (Fn. 145), S. 43; Carl Hermann Ule, Diskussionsbeitrag, in: 
Quaritsch (Fn. 9), S. 134. 

170 Beispiele aus dem Fußballsport: .Rote Karte" für .Notbremse", bei Foulspiel im Strafraum zusätzlich Straf
stoß; .Gelbe Karte" bei .taktischen Fouls". 

171 Vgl. dazu Bernhard Pfister, Autonomie des Sports, spart-typisches Verhalten unä staatliches Recht, in: 

172 

Bernhard Pfister/Michael R. Will (Hrsg.), Festschrift für Werner Lorenz, Tübingen 1991, S. 172 ff. (189 ff.) 
m.w.Nw. Zu weiteren Aspekten vgl. Hans Lenk, Gegen die Doppelmoral. Fünfzehn Thesen für eine neue 
Fairneßkultur, in: Sarkowicz (Fn. 108), S. 432 ff. 
Eine Sammlung von Kostproben - zugegeben eher harmloser - Aussprüche bietet Dieter Kroppach, .Was 
pfeift der Arsch denn da?!". Der Fußball-Zitatenschatz, Frankfurt am Main 1995. 

173 Vgl. zum darüber qualitativ hinausgehenden Problem „fanadäquater" Ausschreitungen Wolfgang Schild, 
Strafrechtliche Fragen der Ausschreitungen von Zuschauern, in: Wolfgang Schild (Hrsg.), Rechtliche 
Aspekte bei Sportgroßveranstaltungen, Heidelberg 1994, S. 63 ff. (72 ff.) . 

174 Vgl. BVerfGE 22, 180 (219) und Leitsatz 5. 
175 Vgl. oben B 1.1. 
176 Vgl. dazu Peter Häberle, Das Menschenbild im Verfassungsstaat, Berlin 1988. 
177 ,BVerfGE 4, 7 (17). Vgl. dazu Ernst Benda, Menschenwürde und Persönlichkeitsrecht, in: Ben

da/MaihoferNogel (Fn. 96), § 6; Rn. 5. 
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gestaltung begabte 'Persönlichkeif"l 78 im Auge, allerdings nicht als isoliertes souveränes 
Individuum, sondern als gemeinschaftsbezogene und gemeinschaftsgebundene Person, „ohne 
dabei deren Eigenwert anzutasten" 179. Wie eben im Zusammenhang mit der Erziehung näher 

\ . 
ausgeführt trägt aber gerade eine Betätigung im Sport zur Selbstentfaltung des Menschen als 
gemeinschaftsbezogener und gemeinschaftsgebundener Persönlichkeit bei 180. 

6. Beitrag zur Kultur 

Die Zugehörigkeit des Sportes zur Kultµr wru;e ebenso ein eigenes Thema wie die verfas
sungsstaatlichen Erwartungen an die Kultur überhaupt. Daher kann hier nur daran erinnert 
werden, daß gerade in den neueren Verfassungstexten der Sport regelmäßig im Zusam
menhang init der Kultur genannt wird 181 und dieser Zusammenhang durchaus seine Berech
tigung hat182. Dabei sind zwei Aspekte zu beachten: Zum einen Sport als Ausdruck von Kul
tur selbst, deutlich gemacht in den der „Kunst" zugerechneten Sportarten Tanzen und Eis
kunstlauf! 83, aber keineswegs darauf beschränkt 184, zum anderen Sport als. „anerkannten" 
kulturellen Betätigungen im Hinblick auf öffentliche, d.h. finanzielle Förderung vergleichbare 
Veranstaltung 185. 

II. · Staatskompatible und staatsinkompatible Leistungen des Sports 

In seiner „Typologie der verfassungsstaatlichen Erwartungen" unterschied Isensee zwischen 
staatskompatiblen und -inkompatiblen Leistungen der Kirchel86. Unter ersteren versteht er 
solche, die vom Staat im wesentlichen ebenso erbracht werden könnten wie von der Kirche, 
insoweit gleichartig sind und sich gegenseitig ersetzen können. Insoweit kommt das Subsi-. 
diaritätsprinzip zur Anwendung, das den Vorrang der freien vor den öffentlichen Trägem 

· vorsieht. Genannt werden Dienste in der Sozialhilfe und Jugendwohlfahrt, im Gesundheits
wesen, in der Denkmalpflege, in der Entwicklungshilfe und im Friedhofswesen. Als 
schlechthin staatsinkompatible Leistungen werden die des religiösen Lebens, also Gebet, 
Gottesdienst, Sakramentenspende, Seelsorge und Glaubensverkündigung genannt, was auf der 
Hand liegt. Auch diese sind aber Leistungen im Interesse des Sfaates, da sie die Loyalität zum 
Staat bzw. die staatsbürgerliche Integration in der Regel stärken. Dazwischen gibt es Über
gänge und Mischungen. 

III. Erwartungen des Sports an den Verfassungsstaat 

178 BVerfGE 5, 85 (204) - KPD-Verbot. 
179 BVerfGE 4, 7 (15 f.) - Investitionshilfegesetz; 12, 45 (51) - Kriegsdienstverweigerung; 65, 1 (44) - Volkszäh

lung. 
180 Darauf stellt. mit konkreten Ansatzpunkten auch der 8. Sportbericht der Bundesregierung, ST-Drucksache 

13/1114 (Fn; 52), S. 9, ab. 
181 Vgl. oben B II., insbesondere Art. 36 Abs. 3 SachsAnhVerf. 
182 Vgl. insbesondere Häberle (Fn. 16), S. 40 f. und Udo Steiner, Kulturpflege, in: lsensee/Kirchhof (Fn. 107), 

§ 86, Rn. 26. 
183 Vgl. Thom (Fn. 153), S. 117 ff. 
184 Vgl. den Ansatz von Ommo Grupe, Sportkultur zwischen Bildungsgut und Körperkult, in: Grupe (Fn. 147), 

s. 87 ff. . 
185 VgL dazu Steiner (Fn. 182), Rn. 27 m.w.Nw.; ders„ Kommunen und Leistungssport - Mäzenatentum oder 

Daseinsvorsorge?, Deutsche Verwaltungsrundschau 1987, S. 171 ff.; Tettinger (Fn. 10), S. 33 ff. 
186 lsensee (Fn. 12), S. 125 ff. 
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Das· zu dem hier behandelten umgekehrte Thema ist, wie bereits eingangs bemerkt, dasjenige, 
das in der Regel behandelt wird 187. Darauf kann und soll hier nicht eingegangen, sondern 
lediglich auf die Kongruenz beider Themen mit einem Satz verwiesen werden: Der Sport, an 
den der Verfassungsstaat erhebliche Erwartungen richtet, darf umgekehrt erwarten, daß dieser 
Staat die Grundvoraussetzungen ermöglicht und gegebenenfalls schafft, daß der Sport diesen 
Erwartungen zu genügen vermag. 

187 Vgl. oben Fn. 10 und 11. 
. l 
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Was ist des Sportes Wert? 

Seit dem letzten Jahrzehnt erleben Wertediskussionen einen beträchtlichen Aufschwung. Es 
ist offenkundig (wieder!) wertvoll geworden, über Werte nachzudenken und zu streiten. Das 
Motto dieser Tagung fügt sich deshalb nahtlos in einen allgemeinen Trend, gewichtet die 
Werteproblematik aber unter besonderen Aspekten. Die Relation Sport-Wert(e) - Staat
Gesellschaft - Individuum steht zur Disposition, wobei ich ein wenig der Frage nachspüren · 
soll, welche "Leistungswerte" der Staat vom Sport erwarten darf - eine gewiß kompakte Fra
gestellung, die des knappen Zeitbudgets wegen nur höchst bruchstückhaft und unvollständig 
einer vorläufigen Beantwortung zugeführt werden kann. Trotzdem werde ich es versuchen. 
Meine Antwort enthält zwei Teile, einen kürzeren und einen längeren, einen mehr allgemei
nen und einen mehr speziellen. 

1. Einige allgemeine Beobachtungen 

1. Die um den Sport geführten Wertedebatten sind Teil umfassender, auch internationaler 
Diskurse. Gesellschaftliche Entwicklungen - Umbrüche und Einschnitte - haben vermehrt zu 
Orientierungsdefiziten der Menschen geführt, nicht wenige Auguren diagnostizieren Krisen. 
Dieser Orientierungsnotstand ist weitgehend ein solcher der Wertunsicherheit, von welcher . 
der Werteboom maßgeblich profitiert. Dabei handelt es sich um ein gesamtgesellschaftliches 
Phänomen, das auf zahlfeiche Handlungsfelder ausstrahlt, so auch auf den Sport. 

2. Hier begegnet die Thematik, und das ist eine zweite Beobachtung, hauptsächlich unter dem 
viel zitierten Schlagwort des Wertewandds, das, einmal in die soziologische Umlaufbahn 
gesetzt (vgl. dazu INGLEHART), rasch von der deutschsprachigen Soziologie und verzögert 
von der Sportsoziologie adoptiert wurde (vgl. dazu u.a. DIGEL). Geschah dies zufällig? Wohl 
kaum! Denn unverkennbar ist, daß seit einigen Jahren min schon das Erscheinungsbild des 
zeitgenössischen Sports buntscheckiger, aber auch konturenloser, diffuser und uneinheitlicher 
geworden ist. Solche Veränderungsprozesse, die zugleich die Dynamik des Sports belegen, 
werden durch unterschiedliche Wertpräferenzen der Akteure hervorgerufen, weshalb es nicht 
verwundern kann, daß die Wertewandel-Vokabel auch innerhalb des Sports eilfertig strapa
ziert wird - zumal die "harten" Fakten, das tatsächliche Sportverhalten, diese allgemeine Hy
pothese zti bestätigen scheinen: Inwiefern? 

Weil angeblich auch auf diesem Freizeitsektor die Bevorzugung materieller Werte 
(wirtschaftliche Sicherheit, hohes Einkommen) sowie "Pflicht und Akzeptanzwerte" · 

. (Beispiele: Gehorsam, Leistung, Anpassung) abnehmen und die postmaterialistischen oder 
"Selbstentfaltungswerte" (Unabhängigkeit von Fremdbestimmung, Selbständigkeit, manchmal 
in Verbindung bis hin zum Egoismus gesteigerte Individualisierung) zunehmen. Genau das sei 
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aber ein schlagendes Indiz für den Wertewandel. Ohne auf dessen Ursachen einzugehen [vgl. 
dazu DIGEL, 1986. 25f. der u.a. das Wachstum des Bildungssystems, den Ausbau des Wohl
fahrtstaates, die Krise .des Beschäftigungssystems, die relative Autonomie des Freizeitbe
reichs, den Funktionswandel der Familie, die Ausweitung der Dienstleistungsberufe, das le
benslange Lernen und andere dafür verantwortlich macht], ist die Beobachtung wichtig, daß 
"ähnlich wie im Bereich der Arbeit... Pflichttugenden auch im Sport schon seit längerer Zeit . 
rückläufig" (DIGEL, 39) sind. Die Leistu.ngstüchtigkeit hat demzufolge auch im Sport an 
Wert und Gewicht verloren und sieht sich beispielsweise mit der Erstarkung hedonistischer 
und anderer Werte konfrontiert. 

Allerdings: Werte sind einer nicht minderen Rasanz wie der Sport unterworfen. Das zeigen 
Umfrageergebnisse der 90er Jahre zur Genüge. H. KLAGES hat auf der Grundlage solcher 
Meinungsumfragen als Ergebnis eine Typologie von "Freizeitmenschen" erstellt. Ein beson
derer Typ wird danach als "aktiver Realist" bezeichnet (angeblich wird er z.Zt. durch ein 
Drittel der Bevölkerung repräsentiert), der eine gelungene "Mischform" präsentiert, da er sich 
sowohl an Pflicht- und Akzeptanzwerten orientiert, indem er durchaus leistungsbereit und 
disz.ipliniert ist, zugleich aber auch eine hohe Eigeninititative.demonstriert und an Selbstent
faltung interessiert ist. Das Kontrastprogramm dazu bietet der "hedonistische Materialist", 
kurz: der "Hedomat" weitaus geringer, besonders unter Jugendlichen anzutreffen; dieser Ty
pus schätzt das Materielle und die Konsumlust über alles und er besitzt geringe geringe Lern
bereitschaft und ein ebenso schwaches Verantwortungsgefühl und Engagement für gesell
schaftliche Angelegenheiten [Anmerkung: weitere von KLAGES charakterisierte Typen sind 
die "Konventionalisten" (20%) mit abnehmender Tendenz wie die "Idealisten" (17%) stagnie-
rend und die "Resignierten" (15%)]. · 

Vielleicht spiegelt sich diese Tendenz z.Zt. auch im Sportverhalten wieder? Hier darf also 
vermutet werden. 

3) Spekulationsenthoben ist dagegen dies, daß auch der Wertewandel bewertet wird. INGLE
HARTsieht beispielsweise die Abwendung.vom Materialismus und die Hinwendung zum 
Postmaterialismus als einen echten kulturellen Fortschritt an. Andere wittern hinter dem Wort 
Wertewandel einen Werteverfall. So gibt es nicht wenige Kritiker des Sports, die eine Aus
höhlung des Wertes Fairneß glauben erkennen zu müssen - ganz so, als ob ein Wert tatsäch
lich zerbrechen könnte. Etliche wiederum erblicken im Wertewandel etwas Positives, also 
Wertvolles, weil er Pluralismus befördere, und der sei nun einmal eine Kulturbereicherung 
und daher nur zu wünschenswert. Dem entspricht, daß viele die Auflösung eines eher unifor:
men, homogenen konventionelleri zu Gunsten eines bunten inhomogenen Sportverständnisses 
ebenfalls beifällig quittieren. Die Bewertung des Wertewandels hält sich deinnach zwischen 
diesen Extremen Verlust und Gewinn auf. 

4) Und noch etwas: Der Wertewandel ist zwar in aller Munde, wird jedoch nicht immer be
grifflich "sauber" verwendet. Sehr oft wird nahegelegt und auch unterstellt, daß es die Werte 
selbst sind, die sich wandeln. In Wirklichkeit sind es aber nicht die Werte, sondern die Ein
stellungen der Menschen gegenüber den Werten, die sich verändern. Der Wert Selbstentfal
tung, der Wert Leistung, und andere sind in ihrer Substanz unverändert l,lnd unberührt geblie
ben; was einem Wandel unterliegt, ist das Verhalten sowie die Erkenntnis ihnen gegenüber. 
Durch die Wertschau und Wertbeurteilung ändert sich ein Wert ebensowenig wie ein Er
kenntnisgegenstand durch die Erkenntnis. Deshalb ist auch die Redeweise von "neuen" oder 
der Ruf nach neuen Werten nicht unproblematisch (vgl. dazu HARTMUT v. HENTIG, 1988). 
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Um eine konsensförderliche Begriffsläärung bemüht, kann man sich möglicherweise darauf 
verständigen, daß ein Wert dasjenige ist, das mir kostbar ist(z.B. ein Buch, die Teilnalune an 
einer Kunstturnweltmeisteischaft oder eine Opernaufführung haben einen Wert für mich). 
Wert ist dann eine subjektive Eigenschaft, die für mich einer Sache, einen Menschen anhaftet 
oder objektiv in dem Sinne daß etwas, eine Urlaubsreise z.B., einen Pre'is/Wert hat. Wert ist 
benachbart dem Begriff Gut. So stellt die Gesundheit erkanntermaßen ein Gut, für viele das 
höchste überhaupt dar, und auch der Sport kann als ein Gut fungieren. Um zu einem Wert zu 
werden, bedarf es der ausdrücklichen Bejahung. Wertvöll wird der Sport für mich auch da
durch, daß ich ihn ganz bewußt anerkenne. Die Gegenprobe: Wenn ~r mir gleichgültig bleibt, 
er mich "kalt läßt", stellt er keinen Wert dar, ist er wert-los. 

Eng verwandt ist der Begriff Wert (außer mit den Begriffen Norm und Tugend) mit dem des 
Prinzips. Prinzipien "verkörpern" nicht nur Werte, sondern sie sind übergreifende Richtlinien, 
an denen das Handeln sich orientieren soll. Dem Prinzip Verantwortung, das heutzutage al-. . 

!überall so beschworen wird oder das "Prinzip" Fairneß sind zugleich Werte, die verwirklicht 
werden sollen. 

5) Mit dem zuletzt Gesagten hängt ein Weiteres zusammen: Die Wertediskussion berührt 
nicht nur nebensächlich und an den Rändern die Ethik, die seit Jahren schon allen anderen 
philosophischen Disziplinen den Rang-abzulaufen scheint. Die Wertproblematik hat auch zur 
Aufwertung der Ethik beigetragen. Die soziologisch beeinflußten Untersuchungen über den 
Wertewandel mögen dies auf den ersten Blick verheimlichen, aber spätestens beim zweiten 
Hinschauen wird dies einsichtig. Eine Ethik, wie immer sie im Einzelnen ausgestaltet ist, 
operiert stets, direkt oder indirekt, mit Werten, und zwar nicht nur mit moralischen (z.B. ganz 

. stark auch mit ästhetischen, sozialen und anderen mehr). 

Wenn seit einiger Zeit eine Krise des Sports, genauer des Hochleistungssports diagnostiziert 
und eine neuartige ethische Besinnung gefordert wird, (vgl. dazu u.a. MEINBERG) dann ist 
eines unanzweifelbar: der Wert sportliche Leistung und alle anderen, die sich daium gruppie
ren lassen, wird in Frage gestellt - eine sportliche Höchstleistung, die mit Unterstützung der 
High-Tech-Pharmaindustrie zustandekommt, wird als un-moralisch gebrandmarkt und entwer
tet, sie wird wert-los. 

6) Dies führt zu einer sechsten Feststellung hin: Werte spielen in der Ethik zwar eine Haupt
rolle, aber nicht bloß dort. Blicken wir auf unser Alltagshandeln, so wird alsbald zur Gewiß
heit, daß dies (allerdings auch das "Sonntagshandeln") durch ein stetiges Auswählen, Abwäh• 
len, Verwirklichen und Nicht-Verwirklichen von irgendwelchen Werten charakterisiert ist. 
Das Bewerten Ist eine ~serer "Lieblingsbeschäftigungen:", von früh bis spät, von morgendli
chen Radio_sendungen bis zum mitternächtlichen Knopfdruck der Fernsehtaste. Das Ausspre
chen und Begrüriden von Werturteilen, das Werten überhaupt macht einen Grundzug unserer 
menschlichen Existenz auS. Nur der Mensch kann und muß werten. Ein SARTRE-Wort ab
gewandelt: Der Mensch ist :zUm Werten verurteilt. Warum das? 

Nun: Seine eigentümliche anthropologische Konstitution erfordert dies. Er ist - kurz geschil
dert - so konstruiert, daß die Natur sein Verhalten nicht festlegt, es ihm nicht einprogrammiert 
worden ist (vielleicht schaffen die Computer demnächst ja Abhilfe?), wie er seiri Dasein ge
stalten muß. Seine Lebensbahnen entbehren eines zielsicheren Kompasses, der verläßliche 
Orientierungen bieten könnte. Die Lebensweise ist offen. Manchmal wird diese dem Men
schen eigentümliche Naturausstattung auch als Mangelhaftigkeit ausgelegt, lind er als ein: 
"Mängelwesen" tituliert (vgl. dazu HERDER und GEHLEN), ein andermal wird sie als Vor- . 
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zug gerühmt. Einerlei: Tatsache ist, daß der Mensch seine Natur durch das Erschaffen und 
Erhalten von Kultur kompensiert. Er ist von Natur aus auf Kultur angewiesen und angelegt. 
Das ist ein anthropologischer Hauptsatz der conditio humana. Und diese Kultur, die sich 
mannigfache Ausdrucksformen gibt und verliehen hat, ist primär eine Welt kunterbunter · 
Symbole und Werte. 

Es ist dieser anthropologische Befund, der dem Tagungsthema zugrunde- und vorausliegt. 
Nur von dieser stillschweigenden Voraussetzung her gewinnt sie ihren Sinn. Denn der 
Mensch ist von Hause aus das wertende Wesen par excellence - und der Sport (sowie der 
Staat) ist ein Demonstrationsfeld von anderen, das diesem anthropologischen Faktor Rech
nung trägt. Aber: wie geschieht das? Auf eine faszinierende Weise! Wie ist das nun wieder zu 
verstehen? Zunächst: .recht einfach. 

7}Der Wert .des Sports für den Staat -so lautet meine 7. Beobachtung und gleichzeitige for- . 
melhafte Generalthese - besteht in seiner Wertoffenheit. Die Attraktivität des Sporttreibens 
rührt daher, daß es ein ausgezeichnetes Wertmedium darstellt. Sport zeichnet sich durch eine 
pralle Wertempfänglichkeit aus - kaum ein Wert, der nicht in Beziehung zum Sport gesetzt 
werden kann und wurde. "Grundwerte", "unbedingte" Werte ebenso wie "aufklärerische", 
"postmaterielle", "ideelle", "christliche", "sozialistische", "vitale", "pragmatische" Werte 
usw.usw. Das Erfolgsgeheimnis des modernen Sports, dem er seinen Siegeszug mitzuverdan
ken hat, ist in der breiten und prinzipiell offenen Wertspanne zu sehen. Sport bietet sich als 
ein geradezu idealer Koalitiationspartner für die unterschiedlichsten Wertinteressen und den 
damit verbundenen Bedürfnissen an. Alles, oder fast alles was einem lieb und teuer, hoch und 
heilig ist, läßt der Sport an Wertkombinationen, zu (vgl. dazu LENK, der dies nolens volens 
an den "olympischen Werten" demonstriert). 

Der Sport entpuppt sich gerade in diesem Jahrhundert immer mehr als eine wahre Wert
schatzkammer. Dabei besteht seine Faszination auch darin, daß er die in ihm schlummernden 
biw. hineingelegten Wertmöglichkeiten und Realisierungschancen gnindsätzlich allen anbie
tet. Unabhängig von der Schichtzugehörigkeit, selbst wenn es immer noch bevorzugte Sport
arten bestimmter Schichten gibt. Er steht beiden Geschlechtern offen, wobei neuerdings das 
vorgeblich "schwache Geschlecht" immer stärker wird. Die Zuschreibung geschlechtsspezifi-

. scher Werte, gerade in den Ideologien des Sports fest verankert, wird mehrt und mehr Lügen 
gestraft, nicht nur durch die forschen sportiven "Powerfrauen". Auch das Lebensalter stellt in 
der Mehrzahl kein Hinderungsgrund für sportliche Abstinenz dar: Der kaum zum Leben er
wachte Säugling kann das Schwimmen als wertvolle Tätigkeit erleben, sofern er darauf zu 
reflektieren vermag, der 86jährige Greis, der die Loipenmühen des Engadiner Skimarathons 
auf sich nimmt, hat ebenfalls die Chance, zu erfahren, welchen Wert oder Werte sich durch 
das Medium Sport verwirklichen lassen. 

Ganz zu schweigen von der immer größer werdenden Anzahl der körperlich Behinderten, die, 
bisweilen auf einem bravourösen Leistungsniveau, dem Ball hinterherjagen, um Tore, Pullkte · 
und schnelle Zeiten wetteifern. Von dieser Warte aus gewinnt die Parole "Sport für alle!" eine 
neue Dimension hinzu. Denn: das ist Sporttreiben jedenfalls nicht: Eine Reservat für esoteri-

. sehe oder exklusive Bevölkerungszirkel, für einige wenige Außenseiter oder "Spinner" und 
"schrille Typen" - nein, das sicherlich nicht! Denn, falls Ber.eitschaft vorhanden, könnten auch 
sie noch ihre Heimat im wertoffenen Sport finden. Fuhrwahr: Der Sport ist ein individuelles 
und kollektives Kulturgut, das der Staat pfleglich zu behandeln hat - zu seinem eigenen und 
zum Wohl der Individuen. 
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II. Das Beispiel: Sport als Bildungswert 

Die hohe Attraktion des Sports für den Staat und Einzelnen beruht auf seinen durch und durch 
pluralen Wertmöglichkeiten, deren Fülle hier nicht ausgebreitet werden kann, aber auch gar 
nicht muß. Denn, dies ist meine zweite Kardinalthese, brennpunktartig ziehen sich ganz viele 
Werte im Bildungswert, zusammen. Unstrittig und seit der "Aufklärung" spätestens anerkann-, 
tes Gemeingut ist: Sport/Leibesübungen_ können als Bildungsmedien fungieren. Und hängt 
nicht tatsächlich fast jede sportliche Aktivität "irgendwie" mit Bildung zusammen? 

Wenn die Sinngebungen und Stile sich geschichtlich wandeln, wenn sie sich überholen und 
verdrängen, manchmal auch auslöschen, ohne daß der Sport als solcher vergeht, sondern eher 
seinen unbekannten Reichtum erweitert, muß etwas dran seiri an diesem Phänomen dieses 
Wandelnde und Wachsende ermöglicht, sich jedoch nicht darin erschöpft; es muß etwas ge
ben, das ihm dfose vielen Hüllen umzulegen vermag - und dieses Etwas ist, meine ich, dessen 
Bildungsmöglichkeit._ Was überdauert in all dem Wertewandel, ist der Bildungswert des 
Sports, der sich zudem ständig neue Wege erschließt und andersartig formiert. 

Wenn behauptet wird, daß Sport nicht nur in Ausnahmefällen ein Bildungsmedium ist, sön- · 
dem fast ständig, wird damit keinesfalls unterstellt, daß die Nicht-Sporttreibenden unserer 
Spezies, die es auch noch geben soll, das bittere Schicksal des Ungebildetseins über sich er
gehen lassen müssen. Das zu behaupten, wäre denn doch zu verwegen. Es besagt zunächst 
nichts mehr als dies: Bildung an sich und aus sich heraus, Bildung um der Bildung wegen gibt 
es nicht, sie braucht Gehalte,.Inhalte, Stoff, also ein'Medium, und das kann, muß aber nicht 
der Sport sein. Warum ist _der Sport ein solches Medium? 

Kurzum: Weil er die Grundbedingung aller undjeder Bildungsprozesse erfüllt. Und~ die wä
re? Daß ein aktives Wechselverhältnis zwischen Ich und dem Nicht-Ich, der Welt stattfindet. 
Der Sport ermöglicht ein besonderes Verhältnis zu unserem Selbst- und Weltverständnis. -
Durch Sport kann eine spezifische Welt- und Selbsterschließung gelingen. Kann das aber 
nicht auch eventuell durch einen Kinobesuch oder dem Zuhören eine~ Vortrags (z.B. über die 
wertvollen Werte des Sports) genauso gut oder besser erfolgen? Werden durch solche Aktivi
täten nicht auch Horizonte, die für das Welt- und Selbstverständnis bedeutsam sind aufge
schlossen? Natürlich! Was ist dann das Besondere an einer·sportinitiierten Welt- und 
Selbstaneignung? · 

Trivial, aber deshalb nicht falsch geantwortet: Die intensiv erlebte Bindung an den Körper. 
Obschon unsere Leiblichkeit alle Bildungsprozesse fundiert (der Leib ist überhaupt das Medi
um, dem ich die Weltteilhabe verdanke), der Leib die conditio sine qua non von Bildung ist, 
ist der Sport besonders körperbetont (ich unterscheide jetzt nicht streng philosophisch
anthropologisch zwischen Leib und Körper). Er ist das Thema dieser Aktivität. Diese Leib
/Körperzentrierung ermöglicht unaustabschbare Bildungsprozesse, Werterfahrungen und 
Verwirklichungen mit unserer eigenen Natl,J.t. Das ist eine Besonderheit der über Sport sich 
vollziehenden Weltaneignung. 

Alle Bildung dient, wie Erziehung übrigens auch, der Lebensführung. Das ist ein ganz wichti
. ges Merkmal. Ohne Bildung wäre ein Individuum nicht in der Lage, sein Dasein führend in 
die Hand zu nehmen. Bildung und Lebensführung sind aufeinander zugeordnet und diese Füh-
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rung, die sich in bestimmten Stilen Ausdruck verschafft wird durch die Favorisierung be
stimmter Werte grundiert. 

Hält man es genau, so ist Lebensführung stets auch Leibesführung. Wie wir unser Leben or
ganisieren, das berührt auch immer unseren Leib. Kinder z.B. scheinen vorübergehend ganz 
aus dem Leib herauszuleben und richten sich in ihrem Verhalten nach der Vielfalt physischer 
Bedürfnisse. Ältere, vom Lebensalter gezeichnete Menschen, haben wiederum ein anderes 
Verhältnis zu ihrem Leib, den sie in seiner Vergänglichkeit mehr und mehr wahrnehmen kön
nen. Jedes Individuum hat seine Leib/Körpergeschichte, innerhalb derer sich der Stellenwert 
des Leibes wandelt, und immer hat dies auch Auswirkungen auf die jeweilige Lebensführung, 
an der, nicht zufällig; die Ethik heutzutage auch wieder ein vermehrtes Interesse zeigt (vgl. 
dazu KRÄMER). 

Es spricht nicht gegen meine T~ese, daß der Sport die Lebensführung als Leibesführung stär-
. ken kann und stärkt. Der Sport kann in den Dienst der Lebens~g treten. Darin besteht 
seine Bildungsbedeutng, die es ihm zugleich erlaubt, die Wertoffenheit voll auszu$pielen. 
Wer sich bildet, öffnet sich der Welt, eine hermetische Abkapselung von der Welt verträgt 
sich nicht mit Bildung. Und der Sport kommt dieser Offenheit entgegen, indem er sie vertieft 
und konkretisiert. Ein flüchtiger Blick auf die Sportwirklichkeit kann davon überzeugen. 
Sport wird tatsächlich in die Lebensführung "eingespeist", mit Wertvorstellungen verknüpft, 
und das durchaus unterschiedlich, aber auch so, daß Gemeinsamkeiten erkennbar bleiben. 
Zunächst das Trennende, dann die Übereinsti:mniungen. 

Das Kulturgut Sport hat in den letzten Jahren eine imposante Aufwertung erlebt; aus der All
tagskultur.ist er überhaupt nicht mehr wegzudenken - trotz einer immer geringer werdenden 
Mi.nderheit von 11 Sportmuffeln11

, denen allerdings ihre eigenen Motive zugebilligt werden 
müssen. Dem Sport ist, sportlich gesprochen, der Aufstieg in die 1. Werteliga gelungen. Dies 
und anderes mehr hat den Kulturanthropologen KASCHUBA dazu veranlaßt, 11 Sportivität11 in 
den Rang eines neuen Leitwertes zu erheben Was er darunter begreift, .verschweigt er nicht: 
"Sport nicht mehr als eines von vielen freizeitgestaltenen Mustern, sondern als eine Art le
bensweltliches Sinn-Syndrom, als Norm und Maßstab sinn- voller Alltags- und Lebensgestal
tung" (KASCHUBA 1989, 157). Allein diese Aussage dürfte für alljene starker Tabak sein, 
die sich naserümpfend oder spöttisch über den Sport als etwas Minderwertigem ergehen, die
sem nichts Bildendes abgewinnen können, allenfalls der Bildung von Schweißtropfen, gemäß 
dem neuen Bildungsslogan: "Ich schwitze, al$o bildet sich etwas". 

Es kommt für diese Bildungsphilister noch schlimmer, folgt man weiter KASCHUBAs 
Schlüsselgedanken: 11 Sportivität betrifft nicht mehr eine begrenz1:e Sportpraxis, sondern steht 
als Chiffre für einen gesamten Lebensstil; sie verkörpert ein neues, umfassendes Leitmuster 
unserer Alltagskultur. Man kann da durchaus von einem kulturellen Paradigmenwechsel spre
chen, der für die gesamte Gesellschaft stilbildend und sinnstiftend wird" (163). Wenn das aber 
eine zutreffende Diagnose ist, dann kann gar nicht am Bildungswert des Sports gerüttelt wer
den. Im Gegenteil: ·sportivität, wie es KASCHUBA nennt, ist kein beliebiger Wert; sie ist zu 
einem Zentralwert für die Lebensführung nicht nur sporttreibender Menschen avanciert und 
gleichzeitig damit, auch wenn KASCHUBA das nicht ausdrücklich betont, ist die Geburt ei-
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nes "neuen Menschen", die des "Homo Sportivus" angesagt (wobei KASCHUBA selbst die
sen "neuen Menschen" nicht. in das Geburtsregister eingetragen hat!). 

Sportivität, einmal als Wert bejaht, kann sich habituell so verfestigen, daß er eine lebensge
stalterische, zutiefst bildende Bedeutung erhält. Sportivität als Leitwert interpretiert, meint das 
Leben primär an diesem Wert ausrichten und von ihm her organisieren. 

Dies findet u.a. von einer unerwarteten Seite, von dem "Medienstar" MADONNA Bestäti
gung: "Ich bin stolz auf meinen dlirchtrainierten Körper. Man kann sich besser bewegen und 
wirkt attraktiver ... Sport ist für mich absolut lebensnotwendig" (MADONNA , Selbstbe
kenntnise 1991). Was "lebensnotwendig" ist, das ist unverzichtbar für jede Lebensführung. 
Sportivität, und auch das ist Realität, muß jedoch nicht die Führungsrolle eines "Leitwertes" 
für das Dasein übernehmen, es läßt sich auch eine andere Teilhabe des Sports an der Lebens
gestaltung beobachten - und diese nenne ich die partielle bzw. partikulare. 

Hierbei dominiert nicht der Leitwert Sportivität, wirkt sich dieser nicht gesamtstilbildend aus, 
er ist "nur" einer von anderen, rivalisiert mit anderen Werten und kann durchaus unterliegen. 
Sportivität wird dann nicht zur Lebensmaxime, hat sehr wohl ihre Bedeutung, allerdings: we
niger intensiv und extensiv, eher gelegentlich, aber durchaus regelmäßig verwirklicht. In die
ser Lesart genommen, bleibt Sport zwar Teil der Lebensführung, ist er in diese integriert, 
während Sportivität als Leitwert das Ganze der Lebensführung bestimmt. Empirisch häufiger 
dürfte die partikulare Grundmöglichkeit anzutreffen sein, also jene, die in eine Lebensform 
eingeschmolzen ist, nicht aber diese selbst beherrscht. · 

Was ich sagen will, ist hoffentlich deutlich geworden: Sport ist in die Lebensführung der Ak
tiven unterschiedlich verspannt, was ihn als Bildungswert so .kostbar machen kann. Und wei
ter: Diese Lebensführung wird durch die Bevorzugung und Ablehnung von Werten 
"gesteuert". Das gilt grundsätzlich für jede Lebensweise, gleichgültig ob sportiv-total, ein 
wenig sportiv oder nicht-sportiv. Bleiben wir bei der Lebensführung, die der Sportivität gänz

. lieh oder partikular gewidµiet wird, so ergeben sich einige Gemeinsamkeiten, die weiteren 
Aufschluß über des Sportes Wert liefern können. Welche? 

. 1. Sport als Bildungsmedium und Element der Lebensführung eröffnet eine Bandbreite von 
Wertverwirklichungschancen, indem er die verschiedensten Wertallianzen eingeht - z.B. mit 
dem Leistungswertkonzept, das postmodern und postmaterialistisch zwar einen Ansehnsver
lust hinnehmen mußte, aber nach wie vor nicht ausgedient hat, seine Anhänger und Anhänge
rinnen um sich schart. Eine Lebensführung, die der sportiven Leistung und alljenen Werten, 
die darum zentriert sind (Disziplin, Hingabe, Selbstdarstellung) den Vorzug einräumt, ist auf 
Selbststeigerung und Vervollkommnung aus. Daraus erklärt sich auch die Wertschätzung des· 
Fortschrittsgedankens, der in den allerhöchsten Höhen des Spitzensports, darin typisch mo
dern, zum Mythos verklärt und seine besonderen Probleme hervorruft. COUBERTIN, der die 
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Fortschrittsidee mit der 91ympischen Idee verbündete, erahnte allerdings die Fragwlirdigkeit 
des Leitmottos: "Schneller-Höher-Weiter", wenn er durchaus realistisch zu bedenken gibt: 
"Die Athletik einem Zwang iu obligatorischer Mäßigung zu unterwerfen suchen bedeutet, 
eine Utopie zu verfolgen. Ihre Anhänger brauchen die "Freiheit des Exzesses", deshalb haben 
wir ihnen die Devise: citius, altius, fortius gegeben ... Die Devise derjenigen, die den An
spruch wagen, die Rekorde zu brechen" (zitiert nach GEBAUER, 1993, 105). Legen wir 
COUBERTINs Aussage beiseite, so gestalten insgesamt diejenigen, die die Lebensfühiung 
vorwiegend an Leistungswerten ausrichten, nach der Maxime: "Ich will etwas leisten!" 

2. Damit das Leben gelingt bzw. glückt, setzen andere Sporttreibende weniger auf die Lei
stung, obwohl auch sie selbstverständlich stets Leistungen erbringen, sondern eher auf ästheti
sche Erlebnisse. Für sie beinhaltet eine gute Lebensführung die Ausrichtung am "schönen 
Leben". Sie bejahen und anerkennen den Sport in seinen ästhetischen Wertgehalten. Das kann 
die Freude an der "schönen" Bewegung sein, das kann aber auch der ästhetische Genuß sein, 
den die Natur und "Natursportarteni' bereithalten, das können aber auch die angestrengten 
Kraftakte einer Bodybuilderin sein, die ihren Körper zu einem "Kunstwerk" stilisieren will. 
Überhaupt ist es im Letzten die "Scheinhaftigkeit", die dem Sport diese ästhetischen Attrak
tivitäten verleiht, und das ästhetische Wertbedürfnis stillen hilft. 

Sport wird als eine Verwirklichungsmöglichkeit des schönen Lebens in dieser Welt aufgefaßt; 
er schafft die Atmosphäre, die Menschen offensichtlich brauchen, um sich in die Stimmung 
eines schönen Lebens versetzen zu lassen. Das Leichte und Angenehme, welches das Dasein 
entlastet (die "Leichtigkeit des Seins"), wird im Sport gesucht, und kann eben dort gefunden 
werden. Die entsprechende Maxime lautet: "Ich will ein schönes Dasein führen!" 

3. Ganz viele laufen, turnen, tanzen, spielen, weil sie die kommunikativen Werte, die der 
Sport aufzubieten hat, schätzen. Die Gemeinschaft, Koe>peratjon, Helfen, Toleranz, Gesellig
keit sind die bevorzugten Werte, unter denen die Lebensführung steht (vgl. Analogiebildung 
zu SPRANGERs "sozialer Lebensform"). Die darauf bezogene Maxime könnte so oder ähn
lich klingen: "Ich will eine eo-existenziale Lebensform gestalten!" Auch dazu verm~g der 
Sport einiges beizusteuern. 

4. Wiederum anderen kommt der Sport als ideales Medium dadurch entgegen, daß er eine 
gesunde Leben~weise mitpraktizieren hilft. Immer mehr Aktive entdecken den Sport als 
Möglichkeit einer gesunden Daseinsführung, wird ihm doch, seitens der Politik, eingehäm
mert, daß seine/ihre Gesundheit eine Sache der Eigenverantwortung sei. Das Motto "fit for 
firn" wird abgelöst bzw. erweitert durch die neue Devise: "Fit for health. Fit is health". Es ist . 
vielfach ein Wechsel' auf die Zukunft, verbunden mit der Hoffnung, daß gegenwärtiges Sport
treiben in der Zukunft zu einem erträglichen Dasein verhilft. In den Köpfen vieler läuft die 
Vorstellung mit, daß Sport neben der Ernährung eine unersetzbare Größe einer wahrhaft ge-

. . 
sundheitsbewußten Lebensführung ist. Die Maxime kann hier so formuliert werden: "Ich will 
gesund leben!" 
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5. Ein Gutteil dessen, was den Sport so anziehend macht, kann auf den Motiv komplex Erleb
nis zurückgeführt werden. "Ich will etwas erleben!" Und auch hier hat der Sport etwas vorzu
weisen, kann er diesem Bedürfnis nachgeben, das in einer sogenannten "Erlebnisgesellschaft" 
nicht eben unverbreitet ist (vgl. BECKER, P.J. In: R. PA WELKE, hrsg., 1995, 325.:334). Der 
Sport kann den Erlebnishungrigen fast alles offen halten: von der harmlosen Form bis hin zu 
prickelnden Abenteuer mit samt den Grenzerfahrungen des Lebens (vgl. dazu spezifisch u.a. 
AUFMUTH, U. In: HORTLEDER/GEBAUER, hrsg. 1986, 188-216 und allgemein KI
PHARD, E.J., 334-344, in: PA WELCKE, a.a.O., 334-344). 

6. Eine andere Population, manchmal nur in Nuancen davon unterschieden, sich oftmals als 
Kontrastfolie zum Leistungswertkonzept begreifend, treibt Sport, um tiefsitzende Affekte zu 
stillen, nämlich Lust. In einer auch sogenannten "Spaßgesellschaft" kann es die Lust am Spaß 
sein; oder schlicht: "nur" die Lust an Bewegungen oder an narzistischen Selbststilisierungen. 
Gefühlsqualitäten gelten hier als letzte Ziele, an erster Stelle die Lust, die in postindustriellen 

· Zeiten auch zum Wertaufstiegskandidaten gehört und hedonistische Sportmilieus hat entste
hen lassen. Deren Aktive veranschlagen die Lebensmaxime: "Ich will ein lustvolles Dasein 
führen!" besonders hoch.Vgl. dazu den symtomatischen Titel von BISCHOFF, S. 
/SCHMIDT, D.: Von der partriarchalenLast zlir feministischen Lust. 

Wir können uns an diesem Punkt getrost ausblenden. Die Wertkombinationen.des Homo 
sportivus, die für subjektive Bildungsprozesse und die Lebensführung gleichermaßen gewich
tig sind, können verschiedenartig akzentuiert werden .. Dies ist u.a. eine Frage des Alters - nur 
wenige Jugendliche sehen im Sport ein Gesundheitselexier, aber mehr Ältere im Sport durch
aus einen Jungbrunnen. Auch die Geschlechtszugehörigkeit darf nicht unterschätzt werden: 
Das ästhetische Wertkonzept beispielsweise findet eher den Gefallen der Frauen. Auch dürfte 

· klar geworden sein, daß es sich hier um eine idealtypische Differenzierung handelt, weshalb 
man die Lebensweisen nicht strikt trennen oder gar gegeneinander ausspielen kann. Selbst 
diejenigen, die vor allen Dingen lustvoll getönte Daseinsformen wählen, müssen irgendetwas 
leisten - und wer in erster Linie etwas leisten will, kann durchaus ästhetischen Werten, etwa 
der Perfektionierung eines schönen Delphinstils, nachschwimmen. Die meisten Führungsstile 
überlappen sich hier und dort und haben unscharfe Ränder. 

Auch können sich die Lebenstechniken und Führungsstile im Laufe der Zeit wandeln, die Le
bensbiographie ist offen für solche Veränderungen, die solche der Wertpriofitäten sind. Wozu · 
man sich entscheidet und bekennt, das hängt von dem ab, was ich die subjektive Bevorzu
·gungsregel der Wahl der Lebensführung nennen will. Nicht auszuschließen, weil realistisch ist 
auch, daß Wertesets miteinander in Konflikt geraten können; auch darüber befindet die Be
vorzugungsregel, die sich iri Erziehungs- und Sozialisationsprozessen herausbildet. 

Eine ganz wichtige Tatsache darf jedoch nicht unerwähnt bleiben: Die ambivalente Einstel
lung gegenüber den Werten, die aus der Weltoffenheit hervorgeht. So können beispielsweise 
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Werte verfehlt werden. Der Leistenwollende kann zum Leistungsfetlschisten werden, die Re
kordjagd kann in die dopingexsessive Rekordsucht umschlagen. Körperideale können unäs
thetisch wirken (z.B. der Sportler als "Körpermaschine"), die Gesundheitsjünger können sich 
in besessene, intolerante Gesundheitsapostel verwandeln, der faire Sportler ka.ru1 zu a-sozialen 
Mitteln greifen, der "demokratische Sport" für alle bietet stets auch die Chance für Abgren
zungen, Distinktionen, für "feine Unterschiede". Anstelle von Freiheiten kann zwanghaftes 
Verhalten treten, beispielsweise wenn sich Gesundheitssportler aus dem Zwang heraus, auf 
jeden Fall gesund leben zu müssen, ständig überfordern. 

Sport als Medium der Selbst- und Weltaneignung, als lebensgestalterisches Element ist nicht 
davor gefeit, daß die in ihn hineininterpretierten Wertmöglichkeiten unverwirklicht bleiben 
oder sich ins Gegenteil verkehren. Der Sport braucht also eine Moral, aber er hat nicht immer 
die, die er braucht. 

Jeder der von mir idealtypisch beschriebenen Daseinsmodelle folgt einer Moral, die sich u.a. 
in den variierenden Maximen Geltung verschafft. Jeder will ein bestimmtes oder mehrere Le
bensformen gestalten, wobei der Wille für die Moral entscheidend ist. Es kommt mir auf die 
mit Bedacht gewählte Formulierung an: Jeder will eine bestimmte Lebensführung wählen, es 
ist ihm nicht gleichgültig, für welche Lebensweisen er sich entscheidet. Das Dasein soll ni~ht 
einfach dumpf abgelebt werden, es ist mit Sinn zu füllen; es soll möglichst wert-voll, berei
chernd sein. Dabei wird die Lebensführung durch Hintergrundvorstellungen vom gelingenden, 
wahren, authentischen, echten, guten Leben "gelenkt". (Vgl. dazu auch FRANKENA:, 1972, 
97) Der Leitwert Sportivität und seine Abkömmlinge sind deshalb keine Letztwerte, vielmehr 
werden sieu.a. überboten.von dem Wert, der auch eine Idee ist, des wahren, gelingenden und 
beglückten Lebens. 

Wodurch i$tjedoch ein erfülltes Leben ausgezeichnet, das, glaubt man den vielen Todesan
zeigen und Nekrologen, offenbar nicht Illusion bleiben muß? Stellt sich nicht einjeder von 
uns darunter etwas anderes vor? Für den einen ist es ein Leben in "Saus und Braus", für die · 
anderen ein gottgeweihtes Dasein, für eine große Anzahl ein mö.glichst unbeschwertes, sor
genfreies Leben, für einen Yuppie bedeutet es etw(!.s anderes als für einen Hippie und diese 
neuen "Sportiven" bevorzugen eigene, dem Sport i.e.S. verschuldete Lebensmodelle, Lassen 
sich (!,uch weltanschaulich verschiedene Gattungsexemplare hier auf einen Nenner bringen? 
Gewiß nicht! 

Aber auch sie sind nicht abgrundtief voneinander getrennt, sie sind eben alle gleichermaßen 
Menschen, und die unterliegen aufgrund ihrer gemeinsamen Herkunft und Konstitution nun 
einmal den "natürlichen Kulturgesetzmäßigkeiten". Deren eines ist, daß sie sich zufolge der 
spezifisch menschlichen Verfassung selbst und der Welt gegenüber Stellung beziehen, daß sie 
werten, sie sich ihrer Unbestimmtheit wegen bestimmen müssen. Und damit sind wir augen
blicklich wieder bei der Bildung angelangt; denn die Bestimmung des Bildungssubjekts .ist es, . 
sich selbst zu bestimmen. Auch wenn es noch so schwierig und unmöglich ist, darüber iu 

1 • 

befinden, worin ein gelingendes Leben nun endgültig besteht, ist in Ansehung der zahllosen 
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Versuche, die unternommen worden sind konsensfähig: die Selbstbestimmung ist nach fast 
einhelliger Auffassung der damit Befaßten ein konstitutives Merkmal des wahren Lebens (vgl. 
KRÄMER 1993, SEEL 1996). Obwohl dieser Begriff notwendigerweise unprazise ist, er of
fen bleiben muß für die verschiedensten Sinngehalte, Interessen und Wünsche des Menschen, 
ist die Selbstbestimmung zentral darin enthalten. 

Selbstbestimmung ist nun ein großes und weitläufiges Thema mit viden Facetten, so daß ich 
sie und mich von vertieften Analysen entlasten kann. Ich will nur das Allernötigste in der 
Hoffnung anführen, daß der bisherige Gedankengang dadurch noch etwas weiter vorangetrie
ben werden kann. Selbstbestimmung ist der interne "Zweck der menschlichen Lebensführung 
im Ganzen" (SEEL 1996, 250). Die Lebensform ist um so wertvoller, je mehr Selbstbestini
mungsmöglichkeiten sie bereithält. Ein Dasein ist dann erfüllt, werui der Selbstbestimmu.ng 
hinreichend Entfaltungschancen geboten werden. Nach all dem, was wir zuvor ausgeführt. 
haben, ist offensichtlich eine sportive bzw. teilweise sportive Lebensausrichtung prädestiniert 
für Selbstbestimmungspraktiken. Durch das Medium Sport läßt sich Selbstbestimmung erfah
ren und aktiv ergreifen: Ich kann mich sowohl durch meine sportliche Leistung, auf welchem 
Niveau auch immer, definieren, als auch durch die naturästhetischen Empfindungen einer ver-

. schneiten Alpenlandschaft, die ic4 beim Biathlon spüre wie durch den Teamgeist einer Spiel
gruppe oder durch das abendteuerhafte Überlebenstraining. Immer wird davon mein Selbst
verständnis als wichtige Komponente der Selbstbestimmung betroffen. Als der, der ich mich 
selbst verstehe, davon hängt die Weise und Form meiner sportlichen Aktivität ab. Fast bin ich 
geneigt zu behaupt~n; "Sage mir, welchen Sport Du treibst, und ich sage dir,. was für ein 
Mensch Du bist!" Mein Selbstverständnis, das mit der Selbstbestimmung unaufhebbar ver
flochten ist, drückt sich auch im Sport aus. 

Die Selbstbestimmung benötigt nun, wie die vorhergehenden Beispiele aufweisen, das Frem
de, das Andere meiner selbst. Das Andersartige ist es, durch das ich mich als dieses Selbst 
gewinnen kann. Dieses Andere kann der wetteifernde Gegner sein oder die Alpenlandschaft 
oder der Mitspieler, vielleicht auch ein nichtmenschliches Lebewesen, womit nicht der 
"innere Schweinehund" gemeint ist, den manja bekanntlich gerade im Sport so prächtig oder 
mittelprächtig zu überwinden üben kann. · 

· Alles, was außer dem Selbstverständnis die Selbstbestimmung im Kern trifft, Selbstwertge
fühl, Selbstbehauptung, Selbstreflexion, Selbststeigerungsmöglichkeiten u.ä. vermag der 
Sport unterschiedlich zu befrieden, ,was die postmaterialistischen Gesiru1ungsfreunde eigent
lichjubilieren lassen müßte, weil der Sport ihnen Möglichkeiten zur Sättigung der vielgeprie
senen Selbstentfaltungswerte offerieren kann. Selbstbestimmung wird landläufigerweise mit 
Fremdbestimmung kontrastiert, gar so, als ob es sich dabei um Widersacher handle: Wir 
konnten dies mit dem Hinweis zurechtrücken, daß das Selbst auf das Fremde angewiesen ist, 
um Statur und Eigendasein zu gewinnen~ Allerdings stimmt auch: Selbstbestimmung benötigt 
. Freiheit, lind diese gerade zu existenziell, weshalb auch üblicherweise Selbstbestimmung und 
Freiheit zusarnmengedacht werden. 
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Selbstbestimmung will die Möglichkeitsspielräume der Handelnden eröffnen, abtasten und 
erweitern. Dieses: "Wie weit kanrt ich gehen?" ist eine typische Frage der Selbstbestimmung. 
Die Beeinträchtigung der Handlungsräume wird als Beschränkung des Selbstbestimmung 
gedeutet. Behinderte und physisch Gebrechliche sind i_n ihren Selbstbestiriunungsmöglichkei
ten eingeengt, was die These von der Lebensführung als Leibesführung neuerlich stützt. Aber 
mit Blick auf die Sportkultur ist auch festzustellen: 

Selbst körperlich Gehandicapte, je nach Schweregrad der Behinderung, müssen nicht dem 
Sport entsagen. Sie können sich eine eingeschränkte Selbstbestimmung erhalten und ihr Ver
haltensrepertoire erweitern. Will sagen: Auch eine beeinträchtigte Selbstbestimmung erlaubt 
im Rahmen der jeweiligen Behinderung immer noch Selbstbestimmungsmöglichkeiten und 
Zugewinn an Freiheiten, mögen sie für Außenstehende auch noch so minimal sein. Behinderte 
Menschen, die, aus welchen Gründen auch immer, keinen Sport und keine Gymnastik aus
üben, enthalten sich besondere Formen der Selbstbestimmung und Freiheit vor. 

Freiheit ist der Humusboden echter Selbstbestimmung, wie sich das bestiminende Selbst in 
. der Freiheit, den Freiheiten üben muß: Selbstbestimmung ist auf Freiheitsgewinn aus. Und 
auch da kann der Sport wieder eine (Werte-) Trumpfkarte ziehen, dreht es sich doch bei ihm 
(ausgenommen dem Schulsport) um freiwillige Handlungen. Im Sport scheint Freiheit auf, die 

. so viele Gesichter hat (personale, soziale, politische, negative, positive, innere usw., Hand
lungsfreiheit, Willensfreiheit, Entscheidungsfreiheit usw.), ja auch "besitzen" muß. Daß diese 
Freiheiten mißbraucht, pervertiert und in Zwang umschlagen können, steht dazu nicht im Wi
derspruch, sondern gehört zur freiheitlichen Sportpraxis einfach hinzu. Freiheit fällt einem 
jedoch nicht in den Schoß, sie ist Gabe und Aufgabe, erfordert u.a. so etwas wie Freiheitsfä
higkeit, die durch sportliches Agieren gebildet und intensiviert werden kann. 

Freiheit, ein ganz hochrangiges Gut, Wert und Prinzip in einem, relativiert den Leitwert der 
Sportivität insofern, als er ihn fundiert. Das Freiseinwollen des Menschen ist eine wirksame 
Potenz, die dem Lebenwollen nicht nur in nichts nachsteht, sondern dieses Lebenwollen kon
kretisiert. Das der Gegenwart, dem Augenblick verhaftete sportliche Tun verwirklicht kom
primiert und konkret Freiheiten. Das macht letztendlich den Sport so überaus wertvoll. 

III. Eine knappe Schlußnote 

Was ist des Sportes Wert für den Staat? Eine ebenso allgemeine wie inhaltsschwere Fragestel
lung, auf die mein Fazit diese vorläufige Antwort geben will: 

• Das Kostbare an sportlichen Betätigungen ist deren Wertoffenheit; Sport ist in der Lage, 
breitangelegte Wertbedürfnisse zu stillen. Das verleiht ihm gleichermaßen besondere At
traktivität für den Einzelnen und den Staat, zumal auch für eine demokratische Gesell
schaft, die u.a. unterschiedliche Formen der Wertebedürfnisse befriedigen und unterstützen 
muß. 
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• Mit der Assistenz des Sports ist dies auf ganz unverwechselbare Weise möglich; es sind 
diese leibzentrierten Tätigkeiten, die uns den Umgang mit unserer Natur als wertvoll erfah-
ren lassen. · 

• Ein besonders hervorhebenswerter Wert ist der der Bildung, in der sich die Wertoffenheit 
im Sinne der Wertpluralität markant zu erkennen gibt. 

• Bildungsprozesse sind Individualisierungsprozesse, die der Eröffnung, Erhaltung, Intensi
vierung und derri Wandel der Lebensfü~g dienen, die wir alsLeibesführung ausgewie
sen haben. 

• Mit aller Bildung und jedweder Lebensführung sind Ideale vom wahren und gelingendem 
.Leben verwoben, für die Selbstbestimmung und Freiheit als Idee und gelebte Praxis Un

verzichtbar sind. 

• Vor diesem Hintergrund gewinnt der Sport allererst seinen Stellenwert. Danach ist er, man 
mag dies Sportivität nennen, kein absoluter Wert und kein Wert an sich, er ist vielmehr 
eingebettet in den Wertekosmos des gelingenden Lebens. 

• . Ein Staat, der sich die anspruchsvolle Verfassung eines "freiheitlichen Rechtsstaates" ge
geben hat, muß sich als Schutz elementarer Bedingungen eines gelingenden Lebens begrei
fen, und deshalb muß er auch den Sport als Kulturgut schützen, weil u.a. mit seiner Assi
tenz das erfüllte Leben Wirkllchkeit werden kann. Der Staat, die Politik bereitet indirekt 
den Boden für ein wahres Dasein vor, Sportaktive müssen ihm direkt eine humane Gestalt 
geben. Des Sportes Wert für den Staat und der Wert des Staates für den Sport ist ein 
wechselseitiger. 

Wer den "freiheitlich-demokratischen" Bürger zum Leitbild erkoren hat, ein solcher Staat ist 
einfach auf viele solcher Bürger angewiesen, da diese für seine Existenz und Fortgestaltung 
unhintergehbar sind. Der Sport kann, in seinen Möglichkeiten und Grenzen, dabei helfen. 
Sollte das nicht Wert genug für den Staat sein, diesen Sport nach besten Kräften, gerade auch 

· bei verknappten Budgets, zu fördern? Nur: Als staatsbürgerliche Pflichtübung sollte man ihn 
nicht verordnen, weil er dann seines Höchstwertes,, der Freiheit beraubt würde. 
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ANMERKUNGEN: 

1) Die Verwendung des Begriffs „irgendwo" ist gewollt und soll anzeigen, daß ich im Folgenden 
einen empirischen Bildungsbegriff gebrauche - also ein Bildungsverständnis zugrundelege, welches 
davon ausgeht, daß das „Leben bildet" (Schleiermacher). Um meiner Hauptthese von der Wertoffen
heit des Sports Plausibilität schenken zu körinen, kommt es mehr auf die tatsächlichen Bildungsvor
gänge an als auf die Zu - Sollenden. Deshalb wird auch keine normative Bildungstheorie angestrebt. 
Dies deckt sich mit der durchaus möglichen ethisch - systematischen Zuordnung meiner Überlegun
gen, die sich in die Traditionslinie einer „Theorie der Lebenskunst", des Lebenskönnens fügt und . 
nicht in diejenige einer Sollensethik. · 
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Dr. Christoph Hübenthal 

Tübingen 

Wodurch der Sport zu Werten kommt 

Nicht nur bei den engagiertesten Apologeten des Sports wird die Ausgangsthese wahrschein
lich ein gewisses Erstaunen, wenn nicht gar Empörung hervorrufen. Sie lautet schlicht: Der 
Sport an sich hat keinen Wert; er ist wertlos. Dies scheint ein~r nicht nur von Athletinnen und 
Athleten, sondern auch von Funktionären, Politikerinnen und vom Sportpublikum gleicher
maßen geteilten Auffassung zu widersprechen, der gemäß dem Sport eine beachtliche ~ahl 
von Werten attestiert werden kann. Aber - wohlgemerkt - hier wird nicht behauptet, daß der 
Sport keinen Wert hat, sondern nur, daß er an sich keinen Wert hat. Das ist etwas anderes. Die 
nachfolgenden Überlegungen versuchen daher aufzuzeigen, wie der Sport an sich, der keinen 
Wert hat, zu seinen Werten kommt und welche Chancen, vor allem aber welche Probleme 
daraus resultieren. In der abschließenden moralphilosophischen Skizze soll dann nach einem 
Kriterium gefahndet werden, mit Hilfe dessen sich die dem Sport zugeschriebenen Werte 
ethisch beurteilen lassen .. 

1. Der Kernsport - Zur Struktur der Primärinstitutionen 

Trotz umfangreicher Bemühungen haben. bis heute weder die Sportwissenschaft noch die 
Sportverbände noch sonst irgend jemand eine Definition des Sports vorgelegt, die sich unge
teilter Zustimmung erfreuen würde.188 Wer jedoch eine grundsätzliche Aussage zum Sport 
machen möchte - und mit der Behauptung seiner Wertlosigkeit ist dies ja schon geschehen-, 
kommt nicht umhin, das darin vorausgesetzte Sportverständnis offen darzulegen. Um einer 
solchen Transparenz willen sei hier vorausgeschickt, daß sich die folgende Beschreibung zu
nächst auf den organisierten Sport beschränkt, weil der Mechanismus der Wertzuschreibung 
für diesen Bereich komplexer ist als beim nicht-institutionalisierten Sport. Nachdem das Zu
sammenspiel von Sport und Werten für den organisierten Bereich einmal durc~schaut worden 
ist, lassen sich die Einsichten aber ohne weiteres auch auf andere Sportmodelle übertragen. 

Der Kernsport, wie er hier verstanden wird, umfaßt vier Merkmale: 

(1) Die erste.und grundlegende Bedingung bildet das Regelwerk einer Sportart. Das Regel
werk ist die den Sport konstituierende Institution.189 

(2) Die Materie, die geregelt wird, sind in erster Linie physische Interaktionen, in zweiter 
Linie auch deren technische Potenzierung. 

(3) Diese Interaktionen haben einen spielerischen und zugleich 

( 4) einen agonalen Charakter. 

18.8 Vgl. das Positionspapier des Wissenschaftlichen Beirats des DSB: Zur Bestimmung des Begriffs "Sport". In: Sportwis
senschaft 10 (1980), 437-439, und die sich daran anschließende Diskussion: SOBOTKA, R.: Zur Definition des Sports. 
In: Sportwissenschaft, 11 (1981), 103 f.; HÄGELE, W.: Zur Konstitutionsproblematik des Sports. In: Sportwissen
schaft 12 (1982), 195-201; VOLKAMER, M.: Die Definition des Begriffs "Sport". In: Sportwissenschaft 14 (1984), 
195-203 und SCHULLER, A.: Probleme bei der Festlegung des Begriffs "Sport". In: Sportwissenschaft 15 (1985), 
423-429. 

189 Zur Unterscheidung von konstitutiven und regulativen Regeln vgl. SEARLE, J. R.: Sprechakte. Ein philosophischer 
Essay. Frankfurt a. M. 1973. 
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„Sport" meint demnach eine geregelte, physische oderphysisch fundierte, spielerische und 
zugleich agonale Interaktion. Im Hinblick auf weitere Institutionen werden die Regelwerke 
zusammen mit den durch sie geregelten Materien Primärinstitutionen genannt. 

Bei diesem zugegebenermaßen äußerst formalistischen Sportverständnis könnte der Verdacht 
aufkommen,' daß dem folgenden Argumentationsgang eine sogenannte petitio principii zu
grundeliegt. Das heißt, wenn man nur einen hinreichend dünnen Begriff vom Sport voraus
setzt, kann man natürlich ohne weiteres zeigen, daß sich daraus nichts Essentielles z. B. im 
Hinblick auf seine Werthafi:igkeit folgern läßt. Dieser Verdacht ist nicht ganz von der Hand zu 
weisen. Aberjeder Deutungsversuch, der dem Sport weitere, inhaltlich gehaltvollere Bestim
mungen zusprechen wollte, müßte zunächst einmal dartun, warum die genannten Merkmale 
den Sportbegriff noch nicht hinreichend erfassen.190 Eine Widerlegung des formalen Sport
verständnisses ist schon öfter vernucht worden, bislangjedo.ch ohne rechten Erfolg. Vör allem 
die sportethische Diskussion innerhalb der Sportwissenschaft hat sich in den letzten Jahren 
eingehend mit diesem· Thema beschäftigt; dabei hatten die „F ormalisten" 191 die besseren · 
Argumente aber vor allem deswegen auf ihrer Seite, weil sich jede - vor allem jede in morali
scher Hinsicht bedeutsame - Erweiterung einstweilen als nicht konstitutiv herausstellte. 

Kann aber der formale Sportbegriff tatsächlich eine gewisse Plausibilität für sich in Anspruch 
nehmen, dann ist schwer anzugeben, wo im Zentralbereich des Sports Werte zu finden sein 
sollten. Seinen Kern bilden die Primärinstitutionen, die an sich weder wertvoll noch unwert 
sind, sondern sich im Hinblick auf Werte durch absolute Neutralität auszeichnen. 

190 Dem hier vorgelegten Sportverständnis korre~pondiert in etwa die Ansicht von DIGEL, H.: Sport verstehen und gestal
ten. Reinbek 1982, 42. D!GEL macht geltend, „daß jede Sportart erst durch ih~e Regeln möglich wird, daß also das, 
was der Sport ist, letztlich seinen Regeln zu verdanken ist." . 

Gegen derart ein formales Sportverständnis wendet sich z. B. COURT, J.: Kritik ethischer Modelle des Leistungssports. 
Köln 1994, 95-111. COURT kritisiert dort den von ihm so genannten „extremen Formalismus" Frans DE WACH
TERs. Im Gegensatz dazu wird im Anschluß an Volker GERHARDT eine Position entwickelt„ die den Willen zur 
(Sport-)Regelbefolgung schon als einen · im Kantischen Sinne - „guten Willen · interpretiert. Dazu müßte aber bei 
allen Aktiven eine vorgängige, vernünftige Regelüberpriifung stattgefunden haben („Kann ich vernünftigerweise 
wollen, daß meine Maxime, ·die Regel zu befolgen, ein allgemeines Gesetz werde?"). Daß dies fast nie der Fall ist, 
liegt auf der Hand. Aus diesem Grund ist die Teilnahme ·am Sport auch nicht als ein autonomer moralischer Akt zu 
betrachten. Die von COURT immer wieder in Anschlag gebrachte Regeleinhaltung in Extremsituationen ist demge· 
genüber sekundär, da die Akteure vorher schon, allein durch die Teilnahme an der Spielpraxis, das Regelwerk ohne 
Priifimg sanktioniert und anerkannt haben. 

19l Die Reihe der „Formalisten" reicht von DE WACHTER, F.: Spielregeln und ethische Problematik. In: LENK, H. 
(Hrsg.): Aktuelle Probleme der Sportphilosophie. Schorndorf 1983, 283-307, über APEL, K.-0 .: Die ethische Bedeu
tung des ~ports in der Sicht einer universalistischen Diskursethik. In: DERS.: Diskurs und Verantwortung. Das Pro
blem des Ubergangs zur postkonventionellen Moral. Frankfurt a. M. 1988, 217-246, und SCHWIER, J.: Zur Moralität 
des sportlichen Wettkampfspiels. In: Sportwissenschaft 20 (1990), 390-405, bis hin zu BOCKRATH in: BOCKRATH, 
F./FRANKE, E.: Is there any Value in Sports? About the Ethical Significance of Sport Activities. In: Internl!-tional 
Review for the Sociology of Sport (1995), 283-308. 

Die Debatten um den Begriff der informellen Fairneß (LENK) zwischen SCHWIER und COURT (vgl. SCHWIER, J.: Regeln, 
Moral und informelle Fairneß. In: Sportwissenschaft 22 [1992], 215-218; DERS.: Fairneß und die innere Bonität 
sportlichen Handelns. Im Dialog mit J. COURT. In: Sportwissenschaft 23 [1993], 202-203; COURT, J.: Noch einmal: 
LENKs Differenzierung in formelle und informelle Fairneß. In: Sportwissenschaft 22 [1992], 107-111; DERS.:Zur 
Bewertung der Fairneß. Antwort auf J. SCHWIER, Iri: Sportwissenschaft 23 [1993], 200-201) sowie um den Wertcha
rakter des Sports zwischen BOCKRATii und FRANKE (a.a.O.) kreisen um die Frage, ob ein formales Sportverständnis 
angemessen ist oder nicht. . 
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2. Das Sportsystem und seine Außenbeziehungen 

Sporfgibt es also bereits ab dem Moment, ab dem Primärinstitutionen im eben erläuterten 
Sinne existieren. Aber um das zu umschreiben, was wir gewöhnlich unter dem gesellschaftli
chen Teilsystem Sport verstehen, reicht der Hinweis auf einen Kernbereich allein natürlich 
nicht aus. Das SportsY.stem setzt sich vielmehr aus Primär- und Sekundärinstitutionen zu
sammen. Unter dem Begriff „Sekundärinstitutionen" lassen sich alle weit(;!ren Organisati
onsstrukturen des Sports aufführen, also Vereine, Verbände, Bünde, Komitees, Mitgliederver
tretungen, Gremien der Sportselbstverwaltung, die Sportgerichtsbarkeit und anderes mehr. 

Eine wesentliche Funktion der Sekundärinstitutionen besteht darin, den Sportbetrieb zu si
chern, also diirch die Bereitstellung organisatorischen Potentials sowie personaler und finan
zieller Ressourcen das gesamte Sportsystem aufrechtzuerhalten. Um diese Aufgabe angemes
sen zu erfüllen, müssen Sekundärinstitutionen die erforderliGhen Mittel, die sie aus eigener 
Kraft ja kaum selbst aufbringen können, von anderswoher besorgen. Sie tun dies, indem sie · 
etwa staatliche Fördermittel oder Sponsorengelder beschaffen, indem sie zum ehrenamtlichen 
Engagement motivieren, indem sie versuchen, politische Entscheidungen zugunsten des 
Sports zu beeinflussen, indem sie den Sport als einen interessanten Aspiranten für die Einbin.:. 
dung in Bildungsprogramme vorstellen oder indem sie ihn für die Medien präsentabel ma
chen. Dieser außerhalb des Sportsystems liegende, für den Sport jedoch äußerst relevanten 
Bereich wird von Tertiärinstitutionen gebildet; dabei ist, wie die Beispiele schon deutlich 
machen, hauptsächlich an den Staat und seine Organe, an die Wirtschaft und an die Medien zu 
denken. 

Nach dem skizzierten Modell agieren vor allem die Sekundärinstitutionen in einer doppelten 
Richtung: Nach außen hin übernehmen sie die Aufgabe, bereitstehende Ressourcen für den 
Sport verfügbar iu machen, um diese dann im Innern zur Aufrechterhaltung des Sportsystems 
einzusetzen. Die externen Quellen fließen jedoch nur .dann in die gewünschte Richtung, wenn 
sich der Sport in einer Weise präsentiert, die ihn für die Adressaten auch attraktiv macht. Aus 
diesem Grunde kann es nicht bloß darum gehen, den Sportbetrieb am Leben zu erhalten, ·son
dern seine Potenzen zur Selbstpräsentation müssen ständig aktiviert und gesteigert werden. 
Diese Notwendigkeit, die übrigens schon hinter dem olympischen Motto „citius-altius
fortius" stand, 192 bringt es auch mit sich, daß das externe Bild des Sports zielgruppenadäquat 
gestaltet sein muß. Ein Motorradhersteller wird sich z. B. kaum für einen Sponsoringvertrag 
gewinnen lassen, wenn er auf einen Sport trifft, der sich um die Integration und Sozialisation 
von gesellschaftlichen Randgruppen bemüht; der anvisierte Imagetransfer ist für ihn nur bei 
einem sich als schnell, kraftvoll und dynamisc4 präsentierenden Sport interessant. Wenn ein 
Verein dagegen kommunale Gelder für den Bau einer neuen Sporthalle benötigt, kann es 
durchaus sinnvoll sein, einen sozialen und integrationsfähigen Sport ins Spiel zu bringen. 

192 Daß DE COUBERTIN den Sport für seine ursprÜnglich pädagogischen Ziele instrumentalisierte, zeigt etwa HERMS, E.: 
Sport. Partner der Kirche und Thema der Theologie. Hannover 1993, 27-46. Zur Herkunft des Mottos vgl. 
MÜLLER, N.: Die olympische Devise „citius, altius, fortius" und ihr Urheber Henri Didon. In: Forum Kirche und 
Sport, Bd. 2. Hg. v. der Wissenschaftlichen Kommission des Arbeitskreises „Kirche und Sport" in der Katholischen 
Kirche Deutschlands. Düsseldorf 1996, 7-27. 
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Als erstes Zwischenergebnis läßt sich festhalten, daß die Primärinstitutionen des Sports durch 
ihre Regelstruktur sowie durch die geregelte Materie konstituiert sind. Primärinstitutionen 
sind um ihrer dauerhaften Existenz willen auf Sekundärinstitutionen angewiesen, von denen 
sie mit den nötigen Reserven versorgt werden. Da das Sportsystem als ganzes jedoch nicht 
über genügend eigene Kapazitäten verfügt, müssen die nötigen Mittel von außen zugeführt 
werden, und zu diesem Zweck wird das externe Erscheinungsbild so aufbereitet, daß poten
tielle Förderer zur Überzeugung gelangen; mit Hilfe des Sports ließen sich ihre eigenen Inter
essen besser durchsetzen als ohne ihn (vgl. Schaubild 1). 

Dieses Raster ist selbstverständlich sehr grob und vernachlässigt wichtige Institutionen und 
Gruppen, die ebenfalls im Umfeld des Sports angesiedelt sind, z. B. die Sportwissenschaft 
oder das Publikum. Außerdem müßte die interne Struktur der Sekundärinstitutionen sowie des 
gesamten Sportsystems differenzierter dargestellt werden, weil riicht alle Instanzen gleicher
maßen mit der Gewinnung und Verteilung von Mitteln befaßt sind. Es kommt in diesem Zu
sammenhang aber auch nur darauf an, die gesellschaftlichen Interdependenzen etwas deutli
cher vor Augen zu führen, und in· diesem Punkt· dürfte das .Modell weitgehend zutreffen. 

3. Werte und Wertzuschreibungen 

Vor dem Hintergrund dieser systemtheoretischen Betrachtungen ist nun zu zeigen, weshalb 
sich die dargestellten Mechanismen sinnvollerweise als Wertzuschreibungen begreifen lassen. 
Unter einem Wert versteht man eine Tatsache, einen Sachverhalt _oder ein Ideal, zu dem je
mand in emotional positiver Weise Stellung bezieht. Die positive Bewertung resultiert immer 
aus einem bestimmten Bedürfnis. Da Menschen aber unterschiedliche und vielfältige Bedürf
nisse haben, sind für sie oft mehrere Sachverhalte oder Ideale wertvoll. Dabei ist es wichtig zu 
sehen, daß diese VY;erte in eine bestimmte Ordnung gebracht werden können, d. h., es gibt 
höhere und niedrigere Werte, wobei die Ordnung von der jeweiligen Bedürfüislage des Stel
lungnehmenden abhängt. Jemand mag etwa das Bedürfnis nach Bildung haben, dann betrach
tet er vielleicht Bücher als etwas Wertvolles. Ein während der Lektüre plötzlich einsetzendes 
Hungergefühl wird jedoch die· Wertschätzung für Bücher sichtlich herabsetzen lind dafür den 
Wert einer warmen Mahlzeit steigern. 

Schließlich ist noch daran zu erinnern, daß das Subjekt der wertenden Stellungnahme nicht 
unbedingt eine Einzelperson sein muß, es kann sich ebensogut um eine Gruppe, eine Instituti
on oder ~ine ganze Gesellschaft handeln. 

In der philosophischen und theologischen Ethik spielt der Wertbegriff keine so zentrale Rolle 
mehr wie in der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts.193 Die vorliegenden Überlegungen ver
suchen dem Rechnung zu tragen, !ndem sie mit einem sehr schwachen Wertbegriff operieren. 
Gerade die Frage nach dem Wert des Sports zeigt jedoch, inwiefern sich am Mechanismus der 
Wertzuschreibung bestimmte Zusammenhänge sehr gut .veranschaulichen lassen: ,Primärinsti
tutionen und in zweiter Linie auch Sekundärinstitutionen sind nach dem vorliegenden Erklä
rungsmuster jener Sachverhalt, zu dem Tertiärinstitutionen Stellung beziehen; und die Aufga
be der Sekundärinstitutionen besteht unter anderem darin, eine positive Bewertung zu veran
lassen. Da jedoch hiriter den Stellungnahmen der Tert!ärinstitutionen immer ein Bedürfüis 
stehen muß, sieht sich das Sportsystem zuweilen vor der Aufgabe gestellt, dieses Bedürfnis 
künstlich zu wecken. 

193 Zur Entstehung und Diskussion de~ Wertphilosophie vgl. SCHNÄDELBACH, H.: .Philosophie in Deutschland 1831-
1933. Frankfurt a. M. 1983, 19!-231. · 
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Exkurs: 

Der Bewegte Leib - ein expressives, aber semantischuneindeutiges Zeichensystem 

In einem kutzen Exkurs, lohnt.es sich, der Frage nachzugehen, weshalb ausgerechnet dem 
Sport so häufig Werte zugeschrieben werden. Das liegt vor allem an seiner Fähigkeit, Infor
mationen nicht nur weitergeben, sondern auch verstärken zu können. Zwar eignen sich auch · 
andere wertindifferente Institutionen, wie etwa die Kunst, als Medium zur Übermittlung be
stimmter Botschaften. In diesem Punkt besitzt der Sport also kein Monopol. Aber der ent
scheidende Unterschied zwischen dem Sport und anderen Institutionen besteht darin, daß de
ren Codes, also deren spezifische Zeichensysteme, selbst schon Bedeutungsträger sind und 
sich aus diesem Grund nur bedingt für Weitergabe zusätzlicher Informationen eignen. Ihre 
Eigenbedeutung interferiert mit der zu transportierende Botschaft und redrrziert ihre Intensität. 

Im Sport ist das nicht der Fall. Sein Code besteht aus semantisch offenen, also völlig inde
terminierten Zeichen, und je offener die Zeichen sind, desto leichter können sie von außen mit 
bestimmten Inhalten gefüllt werden. Sportliche Handlungen sind semantisch uneindeutige, 
dafür aber höchst expressive, d. h. ausdrucksstarke Zeichen, die von sich aus nach. einer Deu
tung verlangen. Das hängt damit zusammen, daß .bewußt gegebene und inhaltlich gefüllte, 

. also intentionale Zeichen194 überha~pt nur dann gebildet werden können, wenn eine motori
sche Aktion des menschlichen Leibes vorausgeht. Angefangen beim Minenspiel oder den 
Hervorbringungen unseres Stimmapparats über die verschiedenen Schrifttechniken bis hin zu 
hochkomplexen Inforrhationsübertragungssystemen - injedem Fall muß am Anfang eine 
wenn auch noch so unscheinbare Regung des menschlichen Leibes stehen, damit sich ein Zei
chen oder eine Zeichenfolge überhaupt ausbilden kann. Beim Sport handelt es sich im allge
meinen um eine starke Präsentation des menschlichen Leibes, die zuweilen bis an die Grenze 
des ihm Möglichen gehen kann. Obwohl damit in den seltensten Fällen tatsächlich die Ab
sicht verbunden ist, etwas Bestimmtes mitzuteilen (abgesehen vielleicht von bestimmten Ar
ten des Tanzes), obwohl es sich also nicht um intentionale Zeichen im eigentlichen Sinne 
handelt, fordert doch die Expressivität des sportlich bewegten Leibes eine Deutung.195 Die 
Deutung kann unterschiedlich ausfallen und wird durch verschiedene Umstände motiviert. 
Verknüpft man nun aber das sportliche Zeichen mit anderen, semantisch eindeutigen Zeichen 
(etwa mit Werbebotschaften), dann lenkt dies die Interpretation in eine bestimmte Richtung 
und intensiviert so die Bedeutung des nicht-:sportlichen Zeichens. Daß der Informationsgehalt 
jedes beliebigen Zeichens extrem verstärkt werden kann, genau dieser Effekt ist es, der den 
Sport für ali jene Institutionen so interessant macht, die auf einen Multiplikator ihrer eigenen 
·Informationen angewiesen sind.196 

194 Ich sehe hier ab von den wenigen Fällen in denen Tiere vielleicht intentionale Zeichen geben. Außerdem berücksich
tige ich nicht die analoge Redeweise, in der wir etwa sagen, Morgenrot sei ein Zeichen dafür, daß schlechtes Wetter 
drohe. 

19s Überlegungen dieser Art wurden vorgetragen etwa von GEBAUER, G.: Leistung als Aktion und Repräsentation. In: 
LENK, H.: Philosophie des Sports. Schorndorf 1973, 42-66; oder FRANKE, E.: Theorie und Bedeutung sportlicher 
Handlungen. Schorndorf 1978. FRANKE legt in seinem Buch einen rezeptionsästhetischen· Ansatz vor. Sportliche 
Handlungen werden demnach dadurch (re-)konstruiert, daß der Betrachter aufgrund bestimmter Indikatoren dazu 
veranlaßt wird, Handlungen als sportliche Handlungen wahrzunehmen. Gegen GEBAUERs These, der Sport bedürfe 
einer eX!ernen Interpretation, wendet sich aber etwa KROCKOW, CH. GRAF V.: Sport. Eine Soziologie und Philoso-
phie des Leistungsprinzips. Hamburg 1974. . 

196 In seiner interessanten Analyse der „Mythen des Alltags" hat Roland BARTHES gezeigt, wie z. B. die Werbesprache 
sich parasitär zu einer beschreibenden Objektsprache verhält, indem . sie die aus signifiant und signifie 
(Bezeichnendem und Bezeichnetem) gebildeten Zeichen der Objektsprache zunächst darauf reduziert, nur noch als 
signifiant zu fungieren, um sie dann mit einer weiteren Bedeutung überlagern :iu können (zur Kritik vgl. Hü
BENTHAL, Ch.: Ethik, Struktur und Wirklichkeit. Zur theologisch-ethischen Relevanz der Strukturphänomenologie 
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4. Das Verhältnis von Sport und Staat 

Nach diesen eher theoretischen Klärungen ist nun zu fragen, ob sich das Gesagte vielleicht 
durch ein konkretes Beispiel verifizieren läßt. Dabei mag der Hinweis auf die verfassungs
staatlichen Erwartungen an den Sport bzw. auf die korrespondierenden Werteleistungen des 
Sports zunächst den Anschein eines fast exotischen Exempels vermitteln, angesichts der fakti
schen Gegebenheiten, gerade in der Bundesrepublik, relativiert sich dieser Eindruck jedoch. 
rasch. Um die aktuelle Situation zu verstehen, bietet sich der Rückblick auf jene Zeit an, in 
der aufgrund der deutschen Sondersituation nach dem Zweiten.Weltkrieg eine grundsätzliche· 
Neuvermessung des Geländes angesagt war, auf dem sich zukünftig das Verhältnis von Sport 
lind Staat abspielen sollte.197 

Die Erfahrungen, die der Sport während der Zeit des Nationalsozialismus gemacht hatte, wur
den nach 1945 zunächst so gedeutet, als sei vonseiten eines machtbesessenen Regimes inner
halb kürzester Zeit die Gleichschaltung und Okkupatiori des gesamten deutschen Sports be
trieben worden. Daß dies nur zum Teil der historischen Realität entspricht, muß hier nicht 
eigens ausgeführt werden.198 Jedenfalls war man nach dem Krieg zunächst kaum daran inter
essiert, die eigene Vergangenheit gewisserihaft aufzuarbeiten, 199 und konstruierte deshalb ein 
Geschichtsbild, demgemäß der deutsche Sport d.em Zugriff des NS-Staates nur deswegen 
schutzlos ausgeliefert gewesen sei, weil er in der Weimarer Republik keine einheitliche Or
ganisationsstruktur besaß. Für diese Misere, so argwöhnte man weiter, sei der Umstand ver
antwortlich zu machen, daß der Sport an genau den gesellschaftlichen Antagonismen partizi
pierte, die letztlich auch zum Sturz der Weimarer Republik geführt hätten. Es sei, mit anderen 
Worten, das pluralistische Wesen der Demokratie gewesen, das sowohl dem Weimarer Staat 
als auch dem Sport zum Verhängnis wurde. 

Vor dem Hintergrund einer solchen Geschichtskonstruktion ist es erklärlich, warum sich der 
Schulterschluß des Sports mit dem Staat nach dem Zweiten Weltkrieg nur sehr langsam voll
zog. Anfangs dominierte eine demokratieskeptische Sichtweise, die den Sport ausschließlich 
in „der privaten Sphäre und damit ganz in der Freiheit"200 ansiedeln wollte, wie es Willi 
Daume noch 1956 formulierte. Die organisationspolitischen Bestrebungen, die aus dieser Auf
fassung resultierten, hatten schon 1950 zur Gründung des Deutschen Sportbundes geführt, 
eines einheitlichen Dachverbandes, der vor allem die Autonomie, also die Unabhängigkeit des 
Sports von berufsständischen, konfessionellen oder parteipolitischen Interessen sichern sollte. 
Es brauchte über zwanzig Jahre, bis der damalige DSB Präsident Wilhelm Kregel 1973 auf 
einer Tagung der Evangelischen Akademie in Tutzing das grundlegend gewandelte Selbst-

Heinrich Rombachs. Tübingen, Basel 1997, 227-230). Nach diesem Modell können Werbebotschaften, die sich 
sportlicher Zeichen bedienen, aber nicht als parasitär bezeichnet werden, weil sich das sportliche Zeichen als ein si-
gnifiant ohne signifie auffassen läßt. . 

197 Vgl. dazu: Buss, W.: Kontinuität und . Wandel im Politikverständnis der Sportorganisationen. In: DEUTSCHER 
SPORTBUND {Hrsg.): Die Gründerjahre des Deutschen Sportbundes. Wege aus der Not zur Einheit, Bd. 1. Schorn
dorf 1990, 317-328. 

198 Schon 1933, also zwei Jahre vor den „Nürnberger Gesetzen" hatte z.B. die Deutsche Turners.chaft in vorauseilendem 
Gehorsam einen „Arieq)aragraphen" erlassen. Zur moralischen Auseinandersetzung des deutschen Sports mit dem 
Nationalsozialismus vgl. BAHLKE, S./BOCKRATii, F./FRANKE, E.: Der moralische Wiederaufbau des deutschen 
Sports nach 1945. In: DEUTSCHER SPORTBUND {Hrsg.): Die Gründerjahre des Deutschen Sportbundes. Wege aus der 
Not zur Einheit, Bd. 1. Schorndorf 1990, 259-269. 

199 Freilich gab es Ausnahmen. Der SPD-Politiker Heinrich SORG beispielsweise machte schon sehr bald auf die unrühm
liche Rolle aufmerksam, die Carl DIEM während der NS-Diktatur gespielt hatte. Vgl. Buss, W./NITSCH F.: Hein
rich Sorg (1898-1963). In: DEUTSCHER SPORTBUND {Hrsg.): Die Gründerjahre des Deutschen Sportbundes. Wege 
aus der Not zur Einheit, Bd. 1. Schorndorf 1990, 342-346. 

200 DAUME, W.: Deutscher Sport (1952-1972). Hg. v. DEUTSCHER SPORTBUND. München o. J . (1973), 71. 
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verständnis des Sports folgendermaßen zum Ausdruck bringen sollte: „Die wachsende außer
parlamentarische Mitverantwortung unserer Turn- und Sportbewegung übt gesellschaftspoliti
sche Wirkung von hohem Maße aus, ja, wir wissen, daß der DSB längst zu einer politischen 
Kraft im Lande geworden ist. "201 Diese Bemerkungen dokumentieren einen Prozeß, der sich 
inzwischen innerhalb des deutschen Sports vollzogen hatte. Suchte man anfangs noch Unter:.. 
stützung bei hauptsächlich privaten Mäzenen - die ursprüngliche Ausrichtung der Deutschen 

. Olympischen Gesellschaft (1951 gegründet) mag dafür als Beispiel stehen -, so belegt die 
Gründung der Deutschen Sporthilfe 1967, daß man zunehmend bei allen in Frage kommenden 
gesellschaftlichen Kräften nach geeigneten Fördermitteln Ausschau halten wollte. „Die Deut
sche Sporthilfe", so heißt es, „erfüllt ihre Aufgaben, indem sie in Staat, Wirtschaft und Ge
sellschaft um Verständnis für die Belange der Spitzensportler wirbt, um u. a. Spenden zu er
halten, Arbeitsplätze zu gewinnen"202 usw. 

Die Bestrebungen, dem Sport nach außen hin ein Image zu verschaffen, das ihn auch auf 
staatlicher Seite als eine wertvolle und damit fördetungswürdige Angelegenheit erscheinen 
las~en sollte, waren durchaus von Erfolg beschieden. Auf Bundesebene setzte die Sportförde
rung zwar 'schon sehr früh ein;203 auf Länder- und kommunaler Ebene verstärkt aber erst ab 
1961 im Zuge des sogenannten „Goldenen Planes". 1970 wurde die Deutsche Sportkonferenz 
gegründet, die staatliche und kommunale mit den sporteigenen Fördermaßnahmen koordinie
ren sollte. Nicht von ungefähr wurden auch die ersten Sportförderungsgesetze um diese Zeit 
verabschiedet, nämlich 1974 in Rheinland-Pfalz ; 1976 in Bremen und 1978 in Berlin.204 

Das Grundgesetz erhob den Sport zwar bis heute nicht in den R~g eines positiven Staatsziels 
- wofür der Verfassungsrechtler Udo Steiner vor allem verfassungssystematische und födera
listische Gründe geltend macht-, a~er auf Länderebene hat sich dies inzwischen durchaus 
geändert. Noch 1991 forderte Steiner: „ Wer die Lebensbereiche, die in den Landesverfassun
gen besondere Aufmerksamkeit erfahren haben, mit dem Sport vergleicht, wird eine solche 
Verfassungsergänzung [durch die der Sport zum Staatsziel erklärt wird, C. H.] als längst fälli
ge Schließung einer Verfassungslücke anerkerinenmüssen."205 Der Landtag von Nordrhein
Westfalen hat seine Verfassung im November .1992 in diesem Sinne geändert (Art. 18 Abs. 1 
u. 3), und die im selben Jahr verabschiedeten neuen Landesverfassungen von Brandenburg 
(Art. 35), Sachsen (Art. 11 Abs. 1 u. 2), Sachsen-Anhalt (Art. 36 Abs. 1 u. 3), Thüringen und 
Mecklenburg~Vorpommern haben den Sport ebenfalls zum Staatsziel erklärt.206 Wenn man 
sich klar macht, daß damit über ein Drittel der Bundesländer die Sportförderung in ihren Ver
fassungen festgeschrieben hat, dann ist es sicher nicht übertrieben, wenn man für die Zeit ab 
der Mitte der siebziger Jahre einen verfassungsrechtlichen.Siegeszug des Spo.rts konstatiert. 

Als Fazit dieses kurzen historischen Abrisses läßt sich festhalten, daß die institutionelle An
näherung von Sport und Staat nach einer historisch leicht erklärbaren Karenzzeit von beiden 
Seiten gewollt war und positiv vorangetrieben wurde. Unterstellt man die Richtigkeit dessen, 
was vorhin über die äußeren Präsentationsaufgaben des Sports in bezug auf Tertiärinstitutio-

20l Zitiert nach Buss, W.: Kontinuität und Wandel im Politikverständnis der Sportorganisationen, a.a.O., 317. 
202 PELSHENKE, G.: Deutsche Sporthilfe. In: RöTHIG, P. u. a. (Hrsg.): Sportwissenschaftliches Lexikon. Schorndorf 19926

, 

111. ' 
203 Bereits 1950 stellte das Bundesinnenministerium 300000,- ·DM für Lehrgänge und Sportveranstal~gen zur Verfü

gung, 1957 dann fünf Millionen DM für den Sportstättenbau. Vgl. BLOSS, H.: Öffentliche Sportverwaltung. In: 
RöTHIG, P. u. a. (Hrsg.): Sportwissenschaftliches Lexikon. Schorndorf 19926

, 473 f. 
204 Vgl. STEil'1ER, U.: Verfassungsfragen des Sports. In: Neue Juristische Wochenschrift 44 (1991) , 2729-2736, hier: 2729, 

An.In. 8. 
205 Ebd. 2730. 
206 Vgl. Verfassungen der Deutschen Bundesländer. München 19955

• 
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nen gesagt wurde, so ist diese Entwicklung leicht zu erklären: Von seiten des Staats war zwar 
seit den Anfängen der B:t.J.ndesrepublik aus Prestigegründen ein gewisses Interesse· am Sport, 
vor allem am Spitzensport, vorhanden. Aber zur Herausbildung vielfältiger institutioneller 
Partnerschaften, wie z. B. der Deutsche Sportkonferenz, kam es erst, nachdem der Sport seine 
gesellschaftspolitische Öffnung beschlossen hatte. Um es pointiert auszudrücken: Es war der 
Sport selbst, der dem gesellschaftlichen Umfeld ab einem bestimmten Zeitptinkt signalisierte, 
daß man von nun an etwas von ihm erwarten dürfe, und nachdem er in allen Bereichen erfolg
reich Bedürfnisse geweckt hatte, konnte er - zumindest auf Länderebene - auch in den Rang 
eines Staatsziels erhoben werden.207 · 

An dieser Stelle kann kurz auf das vorgegriffen werden, was nachher zur ethischen Beurtei
lung von externen Wertzuschreibungen gesagt werden wird. Danach ist es weitgehend un
problematisch, wenn der Sport sich nach außen hin in einer Weise präsentiert, die ihn als 
kombatibel mitden Werten erscheinen lassen, die den - wenn man so will - moralischen Un
terbau des Grundgesetzes sowie der Landesverfassungen bilden. Die skizzierte Entwicklung 
ist in diesem Sinne sogar erfreulich. Das Problem scheint eher darin zu liegen, daß sich große 
Teile des Sports zunehmend von den beiden anderen Tertiärinstitutionen Wirtschaft und Me
dien abhängig machen. Deren Wertzuschreibungen zeitigen, wie gleich noch zu zeigen sein 
wird, zuweilen durchaus bedenkliche Folgen.208 

5. Der Abschied vom Einheitsmodell 

Parallel zum verfassungsrechtlichen Siegeszug des Sports vollzog sich noch eine andere 
Entwicklung, die das Bild der bundesrepublikanischen Sportlandschaft ebenfalls nachhaltig 
veränderte. Spätestens seit Anfang der achtziger Jahre traten neben das etablierte Sportsystem 
weitere, in ihrer internen Struktur kaum mehr unter einem einheitlichen Gesichtspunkt be
schreibbare Sportbereiche, die aus dem Blickwinkel des organisierten Sports zunehmend als 
Konkurrenz begriffen werden mußten. Der Hamburger Sportsoziologe Klaus Beinemann cha
rakterisierte das „traditionelle Sportkonzept"209 einmal als einheitlich im mehrfachen Sinne: 
Es sei erstens auf allen Ebenen leistungsorientiert, zweitens regelkonstituiert und drittens 
durch eine einheitliche Wertestruktur integriert gewesen, wobei dieses Einheitsethos weni$er 
die Organisationen, sondern vor allem die einzelnen Athletinnen und Athleten in die Pflicht 
nahm. 210 Schließlich habe der so konzipierte Sport seinen angestammten Ort im Verein ge
habt. Ein Blick auf die gegenwärtige Sportlandschaft macht deutlich, daß diesem Sportkon
zept viele andere zur Seite getreten sind: Sportanbieter sind heute nicht mehr nur die Vereine, 

207 Aus den dargelegten Gründen ist es auch problematisch, das Verhältnis von Staat und Sport als ein Subsidiaritätsver
hältnis zu beschreiben. Im Grunde geht es nicht nur darum, daß der Sport, da wo es nötig ist, staatliche Unterstüt
zung erhält, sondern er muß etwas anbieten, und sei es nur sein Image. Nicht von ungefähr beantwortet STEWER 
(a.a.O.) die Frage positiv, ob der Staat in die Autonomie des Sports eingreifen kann, indem er die Sportförderung 
und das Recht, nationale Symbole zu .verwenden, von einer rigorosen Durchsetzung des Dopingverbots abhängig 
macht. · 

208 Wenn STEINER die öffentlichen Sportförderung ihrem .Selbstverständnis nach als „~bsidiär gegenüber der Selbst- und 
Dritthilfe" bezeichnet, dann zeigt sich darin eine defensive Haltung des Staates, die sich zwar durch einen Hinweis 
auf die verfassungsmäßig garantierte Autonomie des Sports leicht begründen läßt, die aber im Hinblick auf die Pro
bleme, die sich aus einer. stärkeren Anbindung des Sports an andere T ertiärinstitutionen ergeben können, auch nicht 
ohne Gefahren zu sein scheint. Vgl. STEWER, U.: Kulturpflege. In: lsENSEE, J ./KIRCHHOF, P. (Hrsg.): Handbuch des 
Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Bd. 3: Das Handeln des Staates. Heidelberg 1988, 1235-1264, hier: 
1258. 

209 Vgl. HEWEMANN, K.: Zum Problem der Einheit des Sports und des Verlusts seiner Autonomie. In: Deutscher Sport
bund (Hrsg.): Die Zukunft des Sports: Materialien zum Kongreß „Menschen im Sport 2000". Schorndorf 1986, 
112-128, bes. 112-115. 

210 Zu einer „Anatomie der 'alten' Sportethik" vgl. MEINBERG, E.: Die Moral im Sport. Bausteine einer neuen Sportethik. 
Aachen 1991, 25-40. 
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sondern ein buntes Spektrum, angefangen bei den kommerziellen Sportstudios über die 
Volkshochschulen bis hin zu den Krankenkassen. Das einheitliche, hauptsächlich die Indivi
duen verpflichtende Sportethos existiert heute kaum noch, zur Leistungsoption gesellte sich 
eine Vielzahl anderer Orientierungen. 

Vor diesem Hintergrund ist auch die oben skizzierte Struktur des Sportsystems zu erweitern 
und zu modifizieren. Den Kernbereich bilden heutzutage durchaus auch Aktivitäten, für die 
etwa Regeln oder das agonale Moment keine zentrale Rolle mehr spielen; und an die Stelle 
der traditionellen Sekundärinstitutionen sind nun Sportanbieter getreten, die keine oder alter
native Organisationsstrukturen ausgebildet haben. 

Es würde zu weit führen, hier den vielfältigen soziokulturellen Ursachen nachzugehen, die für 
die Auflösung der Einheit verantwortlich gemacht werden können.211 In diesem Punkt sind 
die Entwicklungen im Bereich des Sports weitgehend ein Reflex auf Tendenzen, die auch in 
anderen gesellschaftlichen Teilsystemen mehr oder weniger deutlich zu beobachten sind. Man · 
kann sich freilich fragen, ob die Sportorganisationen diesem Trend - zum Teil wenigstens -
nicht selbst Vorschub geleistet haben, indem sie ab Anfang der siebziger Jahre mit ihren · 
„Trimm-Aktionen" ein breitensportliches Engagement propagierten, das nicht mehr ohne 
weiteres an den Verein gebunden war und sich daher auch immer schwerer auf das Einheits
konzept verpflichten ließ;212 Wahrscheinlich ist die Au~bildung der pluriformen Gestalt des 
hel.ltigen Sports jedoch nicht monokausal zu erklären, und Schuldzuweisungen wären hier 
ohnehin fehl am Platz. 

Jedenfalls partizipiert der nicht-institutionalisierte Sport - mehr noch alS der institutionalisier
te - an den beschleunigten Veränderungsprozessen unserer Gesellschaft. Während das tradi
tionelle Sportsystem wegen seiner Größe und nicht zuletzt wegen seiner inzwischen festen 
Verklammerung mit dem politischen System oft wenig flexibel auf neue Moden und Trends 
reagieren kann; hängen die Wertzuschreibungen außerhalb der Sportorganisationen allein von 
den persönlichen Präferenzen der Kundschaft ab. Ob nun Gesundheit, Schönheit, Spaß, Na
turerlebnisse oder Abenteuer gesucht werden, injedem Fall wird sich ein Sportanbieter fin
den, der die entsprechenden Bedürfnisse auch befriedigen kann (vielleicht, weil er sie selbst 
geweckt hat). Der nicht-organisierte Sport lebt also ebenfalls von dem, was andere für wert 
erachten. 

6. Zur ethischen Beurteilung von· Wertzuschreibungen 

Die bisherigen Überlegungen sollten zumindest deutlich gemacht haben, daß der Sport an sich 
zwar etwas Wertneutrales ist, gleichzeitig aber doch einer Wertzuschreibung von außen be
darf. Weiterhin zeigte sich; daß externe Institutionen dem Sport nur dann Wertezuschreiben, 
wenn bei ihnen ein wie auch immer gearteter Bedarf an Sport vorliegt. Dieses Bedürfnis muß 
durch die Sekundärinstitutionen bisweilen künstlich geweckt werden, weil Sport ein zwar 
expressives, semantisch jedoch uneindeutiges Zeichensystem ist, das für die spezifischen 
Codes der Tertiärinstitutionen erst aufbereitet werden muß. Im Extremfall kann diese Präsen
tationsanforderung sogar einen Eingriff in die Struktur der Primärinstitutionen erforderlich 
machen, d. h., um der äußeren Attraktivität des Sportes willen müssen die Regeln geändert 
werden. Bei den Fechtwettbewerben der Olympischen Spielen in Atlanta wurde z.B. die 

211 Vgl. dazu die Beiträge in: DEUTSCHER SPORTBUND (Hrsg.): Zwischen Eigennutz und Gemeinsinn - Die Vereine im 
Spannungsfeld der Gesellschaft. Frankfurt a. M. 1995. · . 

212 Vgl. KUHLMANN, D.: Breitensport. In: MlETII, D./GRUPE, 0. (Hrsg.): Ethik im Sport.' Ein Lexikon der Grundbegrif
fe. Schorndorf 1997 (im Druck). 
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Planche aus fernsehtechnischen, vor allel)l aber aus werbestrategischen Gründen weit über das 
reguläre Maß hinaus erhöht, so daß einige Athleten stürzten und sich teilweise schwer verletz
ten. Dies ist ein zugegebenermaßen drastisches, aber sicher nicht untypisches Beispiel dafür, 
wie eine positive Wertzuschreibung vonseiten der Medien und der Werbewirtschaft durch 
eine massive Regeländerung erkauft 'wird. Daß diese Praxis in Zukunft um sich greifen wird, 
steht zu erwarten. 

Es sind Konfliktsituationen dieser Art, die die Forderung nach einer kriteriologischen Beurtei
lung von Wertzuschreibungen laut werden lassen. Zunächst mag es jedoch den Anschein ha- . 
ben, als handle es sich dabei um ein von vornherein aussichtsloses Unterfangen. Denn Wert-

. zuschreibungen können offensichtlich nur im Rückgriff auf Werte bewertet werden, und vor 
dem Hintergrund des gängigen Topos, daß in unserer Gesellschaft ein Wertepluralismus und 
ein beschleunigter Wertewandel festzustellen seien, die jeden Konsens prinzipiell verunmög
lichten, ist jeder Versuch, Werte durch Werte zu bewerten, in der Tat zum Scheitern verur
teilt.213 Aber ganz so hoffnungslos ist die Sittiation noch nicht. 

Von Anfang an hatte sich nämlich eine um die Einlösung ihrer Rationalitätsansprüche bemüh-
. te Ethik mit dem Problem des Reiativismus auseinanderzusetzen. Dabei entwickelte sie immer 

stärkere Beweisführungen, um die skeptischen Strategien - angefangen von der sophistischen 
Rhetorik bis hin zum nonkognitivistischen Dezisionismus - zu entkräften und zu widerlegen. 
Grundsätzlich bedient die Ethik sich dazu zweier, miteinander zusammenhängender Argu
mentationstypen. Sie weist erstens nach, daß jeder.radikale Skeptizismus prinzipiell selbstwi
dersprüchlich ist und demzufolge gar nicht als ernstgemeinter Diskussionsbeitrag gewertet 
werden kann. Zweitens rekurriert sie auf eine transzendentale bzw. reflexive Begründungsfi
gur. „Transzendental" meint ii1 diesem Zusammenhang, die Möglichkeitsbedingungen einer 
fundamentalen lebensweltlichen Praxis aufzudecken, um dann in einem zweiten Schritt da
nach zu fragen, ob sich in diesen Möglichkeitsbedingungen normative Gehalte verbergen, die 
für jeden, der an dieser Praxis teilnimmt, unhintergehbar sind. Das läßt sich an einem bekann
ten und an einem weniger bekannten Beispiel kurz erläutern. 

Das erste ist die Diskursethik, die sich mit den Namen Karl-Otto Apel und Jürgen Habermas 
verbindet. Ihr Ausgangspunkt ist die Praxis des argumentativen Sprechens. Durch eine Re
konstruktion der Argumentationsvoraussetzungen läßt sich zeigen, daß jedes Vernunftwesen, 
das einen Aussagesatz qua Aussage verstehen und kritisieren kann, einer Kommunikations
gemeinschaft angehört, die eine universale Reichweite und eine egalitäre Struktur besitzt. In 
den Worten Apels: „Alle der sprachlichen Kommunikation fähigen Wesen müssen als Perso
nen anerkannt werden, da sie in all ihren Handlungen und Äußerungen virtuelle Diskussi~ns
partner sind und die unbegrenzte Rechtfertigung des Denkens auf keinen Diskussionspartner 
und auf keinen seiner virtuellen Diskussionsbeiträge verzichten kann."214 Das bedeutet of
fensichtlich, daß jeder, der in einem beliebigen Zusammenhang ein Argument vorträgt, jedes 
andere Vernunftwesen schon als gleichberechtigte Personen anerkannt hat.215 

213 Zur Unterscheidung von sittlichen und nicht.sittlichen Werten vgl. neuerdings: WEISS A.: Sittlicher Wert und nicht
sittliche Werte. Zur Relevanz der Unterscheidung in der moralthelogischen Diskussion um deontologische Nor· 
men. Freiburg i. Ue., Freiburg i. Br. 1996. 

214 APEL, K.-0.: Das Apriori der Kommunikationsgemeinschaft und die Grundlagen der Ethik. Zum Problem einer 
rationalen Begriindung der Ethik. In: DERS.: Transformation der Philosophie, Bd. 2: Das Apriori der Ko=unika-
tionsgemeinschaft. Frankfurt a. M. 1973, 358-435, hier: 400. . 

2_~5 Der Skopus der der diskursethischen Argumentation liegt freilich nicht im Nachweis material gehaltvoller Moralprin
zipien, sondern in der Begriindung eines Verfahrens zur Nonnfindung bzw. -prüfung. Zumindest bei APEL lassen 
sich aber nicht nur prozedurale, sondern auch inhaltliche Normen finden. Die Apelsche Transzendentalpragmatik 
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Das zweite Beispiel für eine transzendental-reflexive Argumentation ist die Ethik von Alan 
Gewirth,216 die in Deutschland vor allem durch Klaus Steigleder217 bekannt gemacht wurde. 
Die Praxis, die hier als Ausgangspunkt dient, ist das Handeln, sofern es frei und zielgerichtet 
ist. Gewirth und Steigleder zeigen, daß aus der Perspektive des aktuell Handelnden sowohl 
die Ziele als auch die Mittel der Handlung positiv bewertet werden. Diese positive Evaluation 
erstreckt sich auch, und zwar (weil es sich um die notwendigen Voraussetzungenjeder Ziel
verfolgt1ng handelt) in nun unkonditionierter Weise, auf die Handlungsvoraussetzungen, 
nämlich die Freiheit und das Wohlergehen des Handelnden.218 Als Handelnder ist er darum· 
auch zu den Urteilen genötigt, daß er seine Freiheit und seine Wohlergehen in unkonditionier
ter Weise will, daß diese Handlungsvoraussetzungen nicht beeinträchtigt werden sollen und 
daß deswegen alle .anderen Handelnden verpflichtet sind, sie tatsächlich nicht zu beeinträchti
gen. Aus dieser Verpflichtung der anderen ergibt sich dann ein Recht des Handelnden auf sei
ne Freiheit und sein Wohlergehen; und durch logische Universalisierung ist er schließlich 
genötigt, das Recht jedes Handelnden auf Freiheit und Wohlergehen anzuerkennen. Das Mo
ralprinzip, in das diese Sequenz „dialektisch notwendiger Urteile" mündet lautet folgender-

. maßen: „Jeder Handelnde soll stets in Übereinstimmung mit den konstitutiven Rechten der 
Empfänger seiner Handlungen wie auch seiner selbst handeln."219 

Mithilfe dieser anspruchsvollen Begründungskonzepte, die jedoch durch die verkürzte Dar
stellung.nicht eben·verständlicher werden, läßt sich zeigen, daß in den fundamentalen . 
menschlichen Verhaltensweisen, Sprechen lind Handeln, Gehalte schlummern, die jede Per
son als Trägerin von moralischen Rechten auszeichnen. Diese Rechte sind unhintergehbar. 
Selbst derjenige, der dagegen argumentiert oder handelt, hat sie gerade darin immer schon 
anerkannt, daß er argumentiert oder handelt. 

Welcher Ertrag läßt sich nun aus diesen Überlegungen für die Beurteilung von Wertzuschrei
bungen im Sport ziehen? Zumindest doch dies: Wenn externe Wertzuschreibungen im Sport
system zu einer unmittelbaren oder zu einer über Regeländeningen vermittelten Verletzung 
von moralischen Personenrechten führen, sind sie unzulässig und strikt abzulehnen. Zu diesen 
Rechten zählen etwa das Recht auf Leben, das Recht auf physische und psychische Integrität 
oder das Recht auf Selbstbestimmung. Wo also die äußeren Präsentationsleistungen des 
Sports im Innern eine Gefährdung von Leib. und Leben der Athleten nach sich ziehen, wo 
Sportlerinnen und Sportler, vor allem im Kindes- und Jugendalter, in manipulativer Weise auf 
die Systemerfordernisse eingestellt werden oder wo Mitwirkungsrechte um der besseren Effi
zienz willen rigoros unterdrückt werden, dort werden grundlegende moralische Rechte miß
achtet, und das zwingt zu einer sofortigen Unterlassung der entsprechenden Handlungen und 
unter Umständen auch zu einer Revision der institutionellen Struktur. 

Das sind freilich immer noch vage Aussagen. Faktisch muß selbstverständlich injedem Ein
zelfall geprüft werden, ob Gefährdung, Manipulation oder Entrechtung tatsächlich vorliegen. 
Dabei ist dann auch zu berücksichtigen, daß Athletinnen und Athleten.freiwillig an einer Pra
xis teilnehmen können, die einer kontextunabhängigen Beurteilung vielleicht als ethisch be-

radikalisiert HöSLE, V.: Die Krise der Gegenwart und die Verantwortung der Philosophie. Transzeiidentalpragma-
tik, Letztbegründung, Ethik. München 1990. ' 

216 GEWIRTI-I; A.: Reason and Morality. Chicago 1978. 
217 STEIGLEDER, K.: Die Begründung moralischen Sollens. Studien zur Möglichkeit einer normativen Ethik. Tübingen 

1992. Vgl. auch: DERS.: Die Begründung der normativen Ethik. In: Wn.s, J.-P./MIEIB, D. {Hrsg.): Grundbegriffe 
der christlichen Ethik. Paderborn 1992, 84-109. . 

218 „ Wohlergehen" ist hier eine Abbreviatur für Basisgüter (z. B: leibliche Integrität, Nahrung, Kleidung, Zuversicht), 
Nichtvenninderungsgüter und Zuwachsgüter; vgl. STEIGLEDER: Die Begründung moralischen Sollens, 146-148. · 

219 Ebd. 220. . 
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denklich oder gar unzulässig erschiene. Zur Debatte steht dann vielleicht die Frage, ob man 
Sportarten ausüben darf, deren Reglement die Personenrechte der Akteure einschränkt. 220 
Aber· das Anwendungsproblem, also der Umstand, daß sich das Personenprinzip nicht mit 
mathematischer Evidenz in handhabbare Maximen und konkrete moralischer Urteile überset
zen läßt, 221 ändert nichts an qer Tatsache, daß ethische Bewertungen überhaupt nur auf der 

. Grundlage eines rational begründeten Prinzips möglich sind. Wenn nämlich, darauf hat zuletzt · 
Jürgen Habermas wieder mit Nachdruck hingewiesen, „der Moral ein glaubwürdiger kogniti

.ver dehalt fehlen würde, wäre sie den kostspieligeren Forme~ der Handlungskoordinierung 
(wie der direkten Gewaltanwendung oder der Einflußnahme über die Androhung von Sank
tionen bzw. die Aussicht auf Belohnungen) nicht überlegen."222 

7. Zur zukünftigen Aufgabe der Sportethik 

In Zukunft werden sich demnach die sportethischen Anstrengungen zu einem nicht geringen 
Teil auf die skizzierten Begründungs- und An"Yendungsfragen konzentrieren müssen. Überall 
hat sich diese Einsicht freilich noch nicht durchgesetzt. Solange manche Vertreter der Sporte
thik lediglich ihr Unvermögen zelebrieren, indem sie, vor der Wertevielfalt kapitulierend, alle 
intellektuellen Kapazitfüen darauf verschwenden, die Affinität ihrer Überlegungen zu allen 
möglichen avantgardistischen Strömungen deutlich zu machen, solange sie hartnäckig den 
Unterschied zwischen moralischen und nicht-moralischen Forderungen übergehen und daher 
jedes Regelsystem in den Rang einer für sie relevanten Sondermoral ·erheben, solange sie jede 
Anstrengung des Begriffs in der Begründungsfrage scheuen und ihren Systemwillen allenfalls 
durch eine rhapsodische Auflistung des Mannigfachen bekunden, solange sie schließlich -
freilich nicht ganz zu Unrecht - larmoyante Klage gegen die alten Moralapostel führen, dabei 
aber mit einer bisweilen fast zynischen Rhetorik den Sinn aller Moral zum Verschwinden 

. bringen, so lange ist die Sportethik harmlos, weil sie per definitionem unverbindlich bleibt. 

Damit solf freilich nicht das Verdikt über eine ganze Zunft gesprochen werden. Ermutigende 
Ansätze sind überall zu beobachten. Aber für die moralischen Probleme des Sports lassen sich 
brauchbare Lösungen nur dann entwickeln, wenn die diagnostischen und reflexiven Potentia
le, die zweifellos in hohem Maße vorhanden sind, auch gebündelt und den Aufgaben entspre
chend konzentriert werden. Die externen Systemimperative, die über Wertzuschreibungen in 
den Sport implementiert werden, sind zwar nicht die einzigen Ursachen für dessen Moralde- · 
fizite,. wohl aber die gewichtigsten. Letztlich geht es um die Frage, ob der Macht der Syste- · 
mimperative etwas Ebenbürtiges entgegengesetzt werden kann oder nicht. Diese Frage ist · 
keineswegs entschieden, und Anlaß zu Optimismus besteht keiner. Wer aber sonst sollte dem 
„besseren Argument" zur Durchsetzung verhelfen, wenn nicht.eine Sportethik, die unmißver
st~dlich sagt, was moralisch und was unmoralisch ist? 

220 Die Reglements von Sportarten, in denen das Ziel des Wettkampfs darin besteht, die körperliche Integrität des Gegners . 
zu beeinträchtig~n (z. B. Boxen), scheinen, an sich betrachtet, moralisch eindeutig unzulässig zu sein, weil sie eine 
Verletzung von Personenrechten vorsehen. Man könnte sich aber durchaus fragen, ob die Ausübung eines solchen 
Sports aus der Sicht der Athletinnen und Athleten nicht doch erlaubt ist, wenn sie freiwillig ihr Recht auf physi
sche Integrität gegenseiteig (unter realistischer Einschätzung des Risikos usw.) abtreten, um ihr Recht auf Selbstbe
stimmung in einer e~enten Weise wahrzunehmen. - Dabei handelt es sich im übrigen nicht nur um ein ethisches, 
sondern auch.um ein juristisches Problem (Körperverletzung). 

221 Wolfgang WIELAND spricht in diesem Zusammenhang sogar von einer Applikationsaporie. Die Anwendung der Regel, 
so meint er, bedürfe wiederum einer Regel und so weiter ad infinitum. Vgl. WIELAND, W.: Aporien de~ praktischen 
Vernunft Frankfurt a. M. 1989. - Dagegen könnte man geltend machen, daß die Anwendungsregel im Gegensatz zur 
anzuwendenden Regel nur einen bedingren moralischen Status hat und darum auch nicht mehr denselben Grad der 
Evidenz erreichen muß. Daß in praktischen Fragen nicht dieselbe Gewißheit wie theoretischen erreicht werden 
kann, wußte im übrigen schon ARISTOTELES (vgl. Eth. Nie. 1 1094b 13 ff.) 

222 HABERMAS, J.: Die Einbeziehung des Anderen·. Studien zur politischen Theorie. Frankfurt a. M. 1996, 12. 
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