
Thüringer 

BRS11..." 

Thüringer Behinderten- und  
Rehabilitations-Sportverband e.V. 

Thüringer Behinderten- u.  Rehabilitations-Sportverband e.V. 
Landesgeschäftsstelle • August-Röbling-Str. 11 • 99091 Erfurt 

Thüringer Landtag 
Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport 
Jürgen-Fuchs-Straße 1 
99096 Erfurt 

MR. LANDTAG POST 
31 05.2017 07:12 

Erfurt, den 30.05.2017 
f--230/12.  

11.1111.1111.1111111111111111111MMM 

Betreff: Thüringer Sportfördergesetz 
Anhörungsverfahren  gem.  § 79 der Geschäftsordnung des Landtages 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hinsichtlich der geplanten Änderung des Thüringer Sportfördergesetzes schließt sich 
der TBRSV e.V. - als Sonderfachverband der Behindertensportler - grundsätzlich der 
Stellungnahme des LSB Thüringen e.V., vom 19.05.2017, die am 23.05.2017 unter 
Beteiligung der betroffenen Verbände, KSB sowie SSB abschließend beraten und 
beschlossen wurde, an. 

Insbesondere begrüßt der TBRSV e.V. die geplante Weiterführung der Regelung der 
Förderung der Behindertensportverbände unmittelbar durch das für Sport zuständige 
Ministerium  gem.  Gesetzentwurf der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN (§ 16 Abs. 2 S.2 des Entwurfs). 
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 Der in der o.g. Stellungnahme des LSB Thüringen e.V. geforderten Neuordnung der 
 Förderung steht der TBRSV e.V. allerdings aufgrund erheblicher Spezifika des Sports 
 von behinderten Menschen kritisch gegenüber. 
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So besteht bereits ein offensichtlicher Unterschied zu anderen Sonderfachverbänden 
darin, dass der TBRSV e.V. primär im DBS - Deutscher Behindertensportverband - 
organisiert ist, welcher seinerseits Zuwendungen direkt durch den Bund und nicht 
über den DOSB erhält. Dies sollte unserer Ansicht nach auf Länderebene parallel 
gehandhabt werden. 
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Die Ansicht des LSB Thüringen e.V., dass mit der förderseitigen Einbindung des TBRSV 
e.V. in den LSB Thüringen und seine Mitgliedsorganisationen neue Potentiale für die 
Prozesse von Inklusion, aber auch des paralympischen Wettkampf - und 
Leistungssports erschlossen werden können, wird durch den TBRSV e.V. nicht 
uneingeschränkt geteilt. Der TBRSV e.V. und seine Mitgliedsvereine arbeiten bereits 
seit 1990 inklusiv und haben dadurch einen erheblichen Erfahrungsschatz im 
inklusiven Sport erworben. Diese Erfahrungen stellt der TBRSV e.V. jedem, der möchte, 
gern zur Verfügung. Eine Neuordnung der Förderung der Behindertensportverbände 
vermag an dieser Konstellation nichts zu ändern. 

An dieser Stelle sein auch darauf hingewiesen, dass lnklusion im Sport auch 
bedeutet, dass behinderte  Sportier  zwar auf Wunsch mit nichtbehinderten Sportlern 
trainieren und sich im Wettkampf messen können sollen, was spiegelbildlich aber 
auch bedeutet, dass behinderte Sportler dies nicht müssen, sondern Training und 
Wettkampf unter sich ausführen, was sowohl für den Breiten - als auch den 
Leistungssport gleichermaßen gilt. 

Der TBRSV e.V. hat aus vorgenannten Gründen auf Landesebene seit 1990 in den 
Prozess der Umsetzung von lnklusion im Sport eingebracht und wird dies auch 
zukünftig mit allem Engagement tun gemeinsam mit dem LSB Thüringen e.V. und 
allen sonstigen Beteiligten. Zumal - das sei betont - der TBRSV e.V. 
Sonderfachverband für die Belange aller behinderten Sportler in Thüringen ist und 
bleibt und sich von daher als erster Ansprechpartner für lnklusion im Sport sieht. 

Dies auch deshalb, weil der DBS mit seinen Landesverbänden aktuell ein 
Strategiepapier für lnklusion bis 2027 erarbeitet, welches nicht nur den 
paralympischen Sport, sondern - was primäre Aufgabe der 
Behindertensportverbände ist - auch die Prävention sowie Rehabilitation behinderter 
Menschen durch Sport umfasst. Hierdurch grenzt sich das Wirken des TBRSV e.V. 
wesentlich von der Arbeit der „normalen" Sportverbände ab, was - ebenfalls - eine 
abweichende Förderung bedingt. 

Der DBS selbst schätzt ein: 

„Es bleibt festzuhalten, dass die olympischen Spitzensportverbände zum großen Teil 
weder finanziell noch personell in der Lage sind und aus sich selbst heraus auch 
wenig Interesse entwickeln, den Sport von Menschen mit Behinderung operativ zu 
begleiten und schon gar nicht weiterzuentwickeln. Selbst die Sportverbände, in 
denen bereits der Spitzensport originär stattfindet sind nicht ansatzweise in der Lage, 
den daraus erwachsenden Aufgaben nachzukommen. Viele Spitzensportverbände 
sind nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Spitzensportreform weitgehend mit sich 
selbst beschäftigt und verfügen nicht über das notwendige Know-how im 
Spitzensport von Menschen mit Behinderung." 

Dies ist mit diversen Beispielen der (Rück)Entwicklung von Sportarten wie z.B. des 
paralympischen Bogenschießens sowie des  Para-Karate bei Eingliederung dieser 
Sportarten in die Betreuung durch den nichtbehinderten Spitzensport bereits deutlich 
erkennbar. 
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Welchen Herausforderungen an die Bereitstellung personeller und materieller 
Ressourcen, an logistischen Anforderungen und zeitlichem Aufwand sich der 
Behindertensport stellen muss, wird durch den nichtbehinderten Sport erheblich 
unterschätzt, so dass auch der wesentlich erhöhte Förderbedarf von Sportlern mit 
Behinderungen - egal ob geistig oder körperlich oder auch beidem - nicht erkannt 
wird. Die Förderung von Sportlern mit Behinderung wird dadurch oftmals an Kriterien 
ausgerichtet, die zwar auf nichtbehinderte Sportler ohne weiteres angewandt 
werden können, um diese angemessen zu fördern, die jedoch den Belangen der 
behinderten Sportler nur sehr unzureichend Rechnung tragen. Erst wenn der 
Gedanke der lnklusion im Sport von allen Beteiligten soweit verinnerlicht ist, dass die 
wesentlich höheren Förderbedarfe behinderter Menschen im Sport als grundlegend 
anerkannt sind, kann nach Ansicht des TBRSV e.V. über eine Neustrukturierung der 
Förderung der Behindertensportverbände in Thüringen überhaupt nachgedacht 
werden. 

Nur wenn ausgeschlossen werden kann, dass sich behinderte Sportler in eine 
rechtfertigungsheischende Konkurrenzsituation mit nichtbehinderten Sportlern um 
den Erhalt von Fördermitteln begeben müssen, kommt unserer Ansicht nach eine 
Neuordnung der Förderung des Behindertensports in Thüringen in Frage. Bis dahin 
bleibt es bei der Notwendigkeit des § 16 Abs. 2S.2 Thüringer Sportfördergesetz. 

Seitens des TBRSV e.V. setzen wir große Hoffnung darauf, dass wie bisher auch in 
Zukunft die wohlwollende Unterstützung unserer sportlichen Belange durch die Politik 
erfolgt, um unseren sportpolitischen Auftrag erfüllen zu können. Als unseren Beitrag 
hierzu möchten wir gern den regelmäßigen Austausch mit Vertretern aus Politik, 
Wirtschaft und Sport intensivieren und pflegen. 

Mit sportlichen Grüßen 

Michael Linß 
Präsident TBRSV e.V. 
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