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Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Lieber Manfred Grob, ich sage heute 
trotzdem an dieser Stelle auch wieder: Es ist ein guter Tag für den Thüringer Sport, 
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weil ich glaube, dass die Regierungskoalition mit diesem Änderungsantrag und mit dem 
Eingehen auf die Veränderungswünsche auch noch der Sportfachverbände, ich komme 
dazu noch, nämlich genau etwas macht, um dem Thüringer Sport Sicherheit zu geben und
vor allem dem Thüringer Nachwuchssport Sicherheit zu geben und hier in ganz 
besonderem Maße dem Thüringer Nachwuchsleistungssport Sicherheit zu geben, um im 
Thüringer Sportland auch in Zukunft junge Nachwuchsathletinnen und -athleten zu 
fördern, die auf den Sportgymnasien ihre Tätigkeit haben und die dann uns auch vertreten 
sollen bei Welt-, Europameisterschaften etc. Ich glaube, wir müssen hier einen ganz 
großen Unterschied machen. Ich gebe gerne zu, dass wir auch hier weiter nachgedacht 
haben und in den Gesprächen und im Nachgang zur Verabschiedung des 
Sportfördergesetzes noch einmal zu der Erkenntnis gekommen sind, dass es natürlich 
einen großen Unterschied gibt zwischen Pflichtsport in den Schulen und damit auch in den
Sportgymnasien und dem Vereinssport. Dem Vereinssport haben wir in der ersten Lesung 
mit dem Sportfördergesetz schon die Kostenfreiheit gesichert an dieser Stelle. Es gibt hier 
kein zusätzliches Geld, was jetzt neu eingestellt werden muss. Es ist eine Präzisierung. Es
ist eine Schärfung des Sportfördergesetzes, welches wir im vergangenen Jahr 
beschlossen haben. 

Dass die finanziellen Mittel nicht im Sportministerium, sondern im Bildungsministerium zur 
Verfügung standen und stehen, dem Thüringer Sport auch zur Verfügung gestellt werden 
können – das ist der Hintergrund dieser Schärfung mit dieser Gesetzesnovelle, die wir hier
an dieser Stelle noch einmal getan haben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich 
muss hier an dieser Stelle noch mal sagen: Mir war es sehr wichtig, dass wir noch einmal 
eine Anhörung dazu durchgeführt haben. Jeder, der sich die Ergebnisse der Anhörung 
genau angeschaut hat, wird gesehen haben, dass sich die Sportfachverbände einem 
Votum des Landessportbundes zu 100 Prozent angeschlossen haben. Wir sind damit 
diesem Votum des Landessportbundes dann gefolgt, noch mal eine Schärfung 
vorzunehmen und ganz klar und deutlich zu sagen, dass nicht die Sportfachverbände oder
die Sportschulen Geld bezahlen müssen – die Sportlerinnen und Sportler –, sondern dass 
das sowohl für die Sportgymnasien, als auch für die Sportfachverbände im 
Nachwuchsleistungssport vom Land finanziert wird. Lieber Manfred, das betrifft im Übrigen
auch den Schwimmverband. Damit werden natürlich auch im Nachwuchsleistungssport 
des Schwimmverbands diese Trainingsstunden in den Schwimmhallen, die für den 
Nachwuchs gebraucht werden – ich sage bewusst Nachwuchsleistungssport –, 
abgesichert werden. Ich glaube, das ist an dieser Stelle auch noch mal eine ganz wichtige 
Verbesserung. Gerade die Frage des Nachwuchsleistungssports ist für mich eine wichtige 
Frage, die wir hier noch mal zusätzlich geschärft haben. Auch der Gemeinde- und 
Städtebund und auch der Thüringer Landkreistag haben diese Veränderung, die wir jetzt 



vorschlagen, nicht mit einer Ablehnung versehen. Sie haben gesagt, das ist ein richtiger 
Weg. Sie sind leider in ihren Stellungnahmen allerdings wieder auf den Urschleim aus 
dem Sportfördergesetz des vergangenen Jahres zurückgefallen. Ich wünsche mir sehr, 
dass wir mit dem Sportförderungsgesetz, mit den jetzt noch gemachten Änderungen und 
der sicherlich – da gebe ich vollkommen recht –, der nun dringend notwendigen Richtlinie 
zur Umsetzung des Sportfördergesetzes, ein Markstein für den Thüringer Sport setzen, 
der in der Bundesrepublik seinesgleichen sucht, meine sehr geehrten Damen und Herren. 
Ich bin froh darüber, dass wir das in dieser Legislaturperiode durchsetzen konnten und 
durchsetzen werden. Ich hoffe sehr, dass damit dem Thüringer Sport sehr gedient ist. In 
diesem Sinne wünsche ich allen Sportlerinnen und Sportlern in Zukunft viel Erfolg bei ihrer
Ausübung im Breitensport, im Nachwuchssport, im Nachwuchsleistungssport und natürlich
auch im Leistungssport. Danke schön.
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