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Im Jahr 2008 hat die Bundes-
regierung 205,6 Millionen Euro 
für die Sportförderung vorgese-
hen – gut 0,7 Prozent des Ge-
samtetats.

Das Innenministerium über-
nimmt mit 126,8 Millionen Euro 
von allen Ministerien den größ-
ten Sportförderungsanteil.

An zweiter Stelle steht das Ver-
teidigungsministerium mit 50,4 
Millionen Euro. Gut die Hälfte 
davon entfällt auf die Förderung 
des Spitzensports.

173 Olympiamedaillen haben die 
Spitzensportler der Bundeswehr 
von 1992 bis 2007 gewonnen – 
insgesamt haben die deutschen 
Olympiamannschaften 394 Me-
daillen mitgebracht. Zwischen 
1991 und 2006 erkämpften die 
Soldaten alles in allem 487 Welt-
meistertitel, 437 Europameister-
titel und zahlreiche deutsche 
Meistertitel.

Sportler, die von der Bundeswehr 
gefördert werden, werden nach 
Dienstgrad bezahlt – das Grund-
gehalt eines 21-jährigen ledigen 
Stabsunteroffiziers beträgt 1400 
Euro netto, ohne Sozialabgaben.

Die Bundesjugendspiele wer-
den mit jährlich 200 000 Euro 
unterstützt.

Die Aufwendungen für Sport im 
Gleichstellungsbereich sanken 
von 117 000 Euro im Jahr 2006 
auf 102 000 Euro in 2007. Im Jahr 
2008 ist dafür kein Geld mehr 
veranschlagt.

Die Aufwendungen für „Bewe-
gung Spiel und Sport im Alter“ 
sanken von 31 000 Euro in 2006 
auf 4000 Euro in 2007. Im Jahr 
2008 ist dafür ebenfalls kein Be-
trag mehr veranschlagt.

Nach Schätzungen des Deut-
schen Olympischen Sportbundes 

(DOSB) – ein Zu-
sammenschluss aus 
Deutschem Sport-
bund und Nationa-
lem Olympischem 
Komitee (NOK) – 
würde es 42 Milli-
arden Euro kosten, 
alle Sportstätten in 
Deutschland sicher, 
funktional und auf 
neuesten Stand um-
zubauen.

Die Kommunen ha-
ben 2005 den Sport 

und den Bau von Sportstätten 
mit knapp drei Milliarden Euro 
gefördert.

Der DOSB ist mit 27,5 Millio-
nen Mitgliedern aus 91 000 Turn- 
und Sportvereinen die größte 
Sportorganisation der Welt. Er 
finanziert sich durch Mitglieds-
beiträge, Bundesmittel, Olympia-
vermarktung und die Fernsehlot-
terie. Die geschätzten Einnahmen 
2008: 36,2 Millionen Euro.

Die Entsendung der Sportler zu 
den Olympischen Spielen kostet 
den DOSB rund 4,8 Millionen 
Euro. Weitere Ausgaben: Inter-
nationale Projekte (2 Millionen 
Euro), Deutsche Sportjugend 
(500 000 Euro), Projekt „Inte-
gration durch Sport“ (etwa 
130 000 Euro).

Die Bundesländer fördern den 
Bau kommunaler und vereins-
eigener Sportstätten sowie die 
Ausbildung von Übungsleitern 
und Sportlehrern. Eine der 
Hauptaufgaben ist das Beschaffen 
von Sportgeräten für die Vereine. 

2005 haben die Länder 474 Mil-
lionen Euro für die Förderung 
des Sports, für Sportstätten und 
Badeanstalten ausgegeben.

Berlin hat 2005 mit 158 Millio-
nen Euro von allen Bundeslän-
dern die größte Summe für den 
Sport aufgewendet.

Der Beitrag der 2,1 Mio. ehren-
amtlichen Mitarbeiter in Sport-
vereinen zur volkswirtschaft-
lichen Wertschöpfung: 8,5 Milli-
arden Euro pro Jahr (557 Mio. 
Arbeitsstunden à 15 Euro). Be-
zahlte Stellen im Sport: 240 000.

2008 zahlt der DOSB der Nati-
onalen Anti Doping Agentur für 
Dopingkontrollen 260 000 Euro, 
das Bundesinnenministerium gibt 
knapp 3 Mio. Euro für Doping-
bekämpfung aus.

Von Steuern und Lottokugeln
Deutschlands Sportvereine haben über 27 Millionen Mitglieder,

und alle werden gefördert. Manche ein bisschen mehr. 
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R
ec

he
rc

he
: P

at
ri

ci
a 

D
ud

ec
k;

 I
llu

st
ra

tio
n:

 U
ni

te
dS

ta
te

sO
fT

he
A

rt
.c

om
; Q

ue
lle

n:
 B

un
de

sm
in

ist
er

iu
m

 d
es

 I
nn

er
n,

 B
un

de
sm

in
ist

er
iu

m
 d

er
 V

er
te

id
ig

un
g,

 D
O

SB



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (Apple RGB)
  /CalCMYKProfile (U.S. Sheetfed Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 1
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName <FEFF0068007400740070003a002f002f007700770077002e0063006f006c006f0072002e006f00720067ffff>
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /DEU <FEFF>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2540 2540]
  /PageSize [595.276 822.047]
>> setpagedevice




