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«Wir sind ein Volk von Stubenhockern geworden!» Mit diesem 
Satz eröffnete ich 2002 die Pressekonferenz, an der die Umset-
zungsmassnahmen des «Konzepts des Bundesrates für eine Sport-
politik in der Schweiz» für die Jahre 2003 bis 2006 vorgestellt 
wurden. Die Orientierung an den fünf Wirkungsfeldern Gesund-
heit, Bildung, Leistung, Wirtschaft und Nachhaltigkeit prägte in 
der Folge die sportpolitische Arbeit. Der Sport wurde dadurch für 
viele greifbarer, nicht zuletzt auch für Politikerinnen und Politiker. 
Es ist mit ein Verdienst des Sportpolitischen Konzepts, dass der 
Sport und seine Leistungen für die Gesellschaft in den Parlamen-
ten und Regierungen von Bund, Kantonen und Gemeinden heute 
mehr Raum einnehmen als noch vor zehn Jahren. Und genau so 
wie der Sport ein Querschnittsthema ist, das in viele Bereiche 
des öffentlichen Lebens hineinspielt, findet er heute auch über 
Parteigrenzen hinweg zunehmend politische Unterstützung.

Zwei Drittel der Bevölkerung sind körperlich zu wenig aktiv. 
Eines der Hauptziele des Sportpolitischen Konzepts ist es, diesen 
Zustand zu korrigieren. Die Umsetzungsmassnahmen der letzten 
vier Jahre leisteten dazu einen Beitrag. Der Bundesrat hat bereits 
2005 beschlossen, dass die Massnahmen für 2007 bis 2010 fort-
gesetzt werden sollen. Er hat dabei notwendige Anpassungen 
vorgenommen, das Konzept als solches bleibt aber bestehen. Der 
grösste Einfluss des Sportpolitischen Konzepts besteht nämlich 
nicht in den Massnahmen des Bundes, sondern in den Auswir-
kungen auf den gesamten Sport: Kantone und Gemeinden, die 
Partner des privatrechtlich organisierten Sports und alle weiteren 
Akteure haben dank dem Sportpolitischen Konzept ihre Aktivi-
täten und Anstrengungen in der Sport- und Bewegungsförde-
rung über alle Alters- und auf allen Leistungsstufen vermehrt 
gebündelt.

Das Sportpolitische Konzept hat einen wichtigen Beitrag dazu 
geleistet, dass die positiven Auswirkungen von Sport und Bewe-
gung vermehrt erkannt werden. Der Weg ist der richtige, erreicht 
haben wir unsere Ziele aber noch lange nicht. Es braucht weiterhin 
unser volles Engagement!

Das Sportpolitische Konzept ist ein Meilenstein in der Sport- und 
Bewegungsförderung. Es hat ermöglicht, neue Themen zu lan-
cieren und bestehende Defizite gezielt anzugehen. Darüber hin-
aus hat es zu einer Ausweitung des Sportverständnisses geführt, 
welche den Sport heute auf eine neue, breitere Grundlage stellt. 
Verantwortlich für den Erfolg sind zwei Gründe: Das Sportpoli-
tische Konzept wurde von über 150 Fachleuten aus der ganzen 
Schweiz erarbeitet. Dadurch geniesst es die Akzeptanz aller Part-
ner im Sport. Zudem war das Konzept von Beginn weg mit Umset-
zungsmassnahmen verbunden. Der Bundesrat hat nicht nur das 
Konzept verabschiedet, sondern auch ein Massnahmenpaket mit 
entsprechenden Mitteln bewilligt. Dadurch hat er ermöglicht, dass 
das Sportpolitische Konzept und die Sportpolitik in der Schweiz 
Wirkung entfalten konnte. 

Für das BASPO war das Sportpolitische Konzept wegwei-
send. Es stellte die Zusammenarbeit mit unseren Partnern auf 
eine neue Grundlage. Das zeigt sich beispielhaft am Aufbau von 
Swiss Olympic Talents, der nationalen Lenkungsstelle für die ko-
ordinierte Nachwuchsförderung. Die Strategie des BASPO mit 
ihren Handlungsfeldern – allgemeine Sport- und Bewegungsför-
derung, Bildung, Spitzensport, fairer und sicherer Sport – beruht 
weitgehend auf dem Sportpolitischen Konzept. Die Umsetzungs-
massnahmen des Sportpolitischen Konzepts für 2007 bis 2010 
sind mit der strategischen Ausrichtung des BASPO kongruent. 
Manche Themen, welche einen wichtigen Platz in dieser Strategie 
einnehmen, wurden durch das Konzept lanciert, beispielsweise 
der Bereich der kommunalen Sportpolitik oder die Bewegungs-
förderung im Erwachsenenalter. Andere zentrale Anliegen wie die 
tägliche Bewegung für Kinder und Jugendliche waren im Sport-
politischen Konzept bereits angelegt und werden ab 2007 mit 
konkreten Massnahmen verknüpft.

Im Konzept wird die Wichtigkeit der Nachhaltigkeit unseres 
Tuns betont. Der Beschluss des Bundesrates zur Weiterführung der 
Umsetzung bis 2010 erlaubt uns, die begonnene Arbeit fortzu-
führen. Das ist notwendig, wenn wir nicht nur kurzfristig Wirkung 
erzielen, sondern langfristig Erfolg haben wollen.

Matthias Remund, Direktor BASPO

Bundesrat Samuel Schmid, Chef des 
Eidg. Departements für Verteidigung, 
Bevölkerungsschutz und Sport
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ausgangslage

Der Bundesrat hat im Jahr 2000 sein Konzept für 
eine Sportpolitik in der Schweiz verabschiedet 
(nachfolgend als Spoko bezeichnet), darin Ziele 
definiert und diesen Zielen Schwerpunktmassnah-
men zugeordnet. Ende 2001 nahm der Bundesrat 
vom Massnahmenpaket zur Umsetzung des Spoko 
Kenntnis und sprach hierfür einen jährlichen Kredit 
von CHF 3.95 Mio. für die Jahre 2003 bis 2006.

Der Bund war bereits vor dem Erlass des Spoko 
in vielfältiger Weise in der Sportförderung aktiv. 
Grundlage dazu sind der verfassungsrechtliche 
Auftrag von 1970 respektive 2000 und das Bun-
desgesetz über die Förderung von Turnen und Sport 
von 1972. Basierend darauf soll mit dem Konzept 
die Sportförderung den aktuellen Gegebenheiten 
und Bedürfnissen angepasst werden. Dabei soll der 
Mitteleinsatz im Hinblick auf die Hauptziele und 
die sich daraus ergebenden Konsequenzen effizient 
gestaltet werden.

ziele

Der Bundesrat ging im Spoko von einem neuen, 
breiten Sportverständnis aus und definierte für 
seine Sportpolitik fünf Hauptziele respektive 
-bereiche:
• Gesundheit (mehr bewegungsaktive Menschen)
•  Bildung (Bildungsmöglichkeiten im und durch 

den Sport nutzen)
• Leistung (Nachwuchs und Spitzensport fördern)
• Wirtschaft (Sport als Wirtschaftsfaktor nutzen)
•  Nachhaltigkeit (Sport als Lernfeld für die Ent-

wicklung der Gesellschaft)

ausgangslage,
ziele und ergeBnisse

ergebnisse

Das Spoko ist ein wichtiges Instrument des Bun-
desrates, um im öffentlich-rechtlichen Sport Ver-
antwortung und Führung so wahrzunehmen, dass 
der Sport von der Gesellschaft als erstrebenswerte 
und notwendige Bereicherung wahrgenommen 
wird. Die fünf Bereiche dienten dabei als Koor-
dinatensystem und Orientierungshilfe. Innerhalb 
der Bereiche wurden verschiedene Massnahmen 
definiert, mit denen insbesondere Defizite wie zu-
nehmender Bewegungsmangel in der Bevölkerung, 
Abbautendenzen im Bildungssystem und eine unko-
ordinierte Nachwuchsförderung im Leistungssport 
angegangen werden sollten. Dabei war sich der 
Bundesrat bewusst, dass dies nur in Zusammen-
arbeit mit allen betroffenen öffentlich-rechtlichen 
und privatrechtlichen Partnern und unter Wahrung 
der Selbstverantwortung und -initiative der Sport-
verbände möglich war. Entsprechend wurden die 
Massnahmen zusammen mit diesen Partnern entwi-
ckelt und sollten mit ihnen und durch sie umgesetzt 
werden.

Das Spoko und die Umsetzungsmassnahmen 
haben die Schweizer Sportpolitik einen wesent-
lichen Schritt weitergebracht. Zudem wurde der 
Sport mit seinen positiven Auswirkungen verständ-
licher. Das Spoko führte zu einer neuen Ordnung 
in der Sportförderung, verhalf den Akteuren darin 
zu einer gemeinsamen Sprache und löste über das 

Bundesengagement hinaus eine Bewegung aus, die 
ohne dieses Instrument kaum entstanden wäre. Die 
Hauptziele sind bei den Partnern bekannt und wer-
den von ihnen übernommen. Besonders herauszu-
heben sind die Auswirkungen des Spoko auf die 
Kantone. Diese haben auf dessen Grundlage kan-
tonale Sportkonzepte erarbeitet oder sind zurzeit 
an der Erarbeitung. Ebenso ist eine neue Form der 
Partnerschaft zwischen dem öffentlich- und dem 
privatrechtlich organisierten Sport entstanden, unter 
anderem in Form von Leistungsvereinbarungen, die 
auf den Zielen des Spoko beruhen. Die Bundesmittel 
wurden durch das Engagement der Partner verviel-
facht, insbesondere im Bereich der Nachwuchsför-
derung und der kommunalen Sportpolitik.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass seit 
der Einführung des Sportpolitischen Konzepts die 
Wahrnehmung und die Wertschätzung des Sports 
in der öffentlichen Meinung zugenommen haben. 
Das neue, breite Sportverständnis, das dem Spoko 
zu Grunde liegt, scheint sich durchzusetzen – ganz 
sicher in Fachkreisen, zunehmend aber auch in der 
Bevölkerung und in den Medien. War beispielsweise 
das Thema «Bewegung» in den Medien vor wenigen 
Jahren noch kaum präsent, wird es mittlerweile im-
mer häufiger von den Medien selber aufgegriffen. 

umsetzung 2003 bis 2006

Die Umsetzungsmassnahmen wurden in sechs Be-
reiche gebündelt. Die nachfolgende Berichterstat-
tung hält sich im Wesentlichen an die formulierten 
Hauptziele, wobei die Ergebnisse der Ziele Wirtschaft 
und Nachhaltigkeit zusammengefasst werden. Die 
meisten Umsetzungsmassnahmen können schwer-
punktmässig einem Ziel zugeordnet werden. Es liegt 
aber auf der Hand, dass eine strikte Trennung in der 
Regel nicht möglich ist.

Zum Zweck einer periodischen und faktenge-
stützten sportpolitischen Berichterstattung wurde 
das «Sportobservatorium» gebildet, das seit 2003 
operativ ist. Dieses Observatorium entwickelt sich 
zunehmend zu einem unverzichtbaren sportpoli-
tischen Monitoring-Instrument, welches es ermög-
licht, sowohl die bestehenden sportpolitischen In-
terventionen wie auch neue Vorhaben besser zu 
beurteilen. Die folgenden Kapitel enthalten des-
halb auch immer einen Abschnitt aus Sicht des 
Sportobservatoriums.
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Gesundheit Allgemeine Bewegungs- und 
Sportförderung

350 000 650 000 1 000 000

Bildung Bildung durch Bewegung und 
Sport

110 000 240 000 350 000

Leistung Nachwuchsförderung 400 000 650 000 1 050 000

Leistung Unterstützung von Swiss 
Olympic und Sportverbänden

–– 900 000 900 000

Nachhaltigkeit Raum und Infrastruktur 400 000 50 000 450 000

Nachhaltigkeit/
Wirtschaft

Forschung und Evaluation 40 000 160 000 200 000 

1 300 000 2 650 000 3 950 000

«Das Konzept des Bundesrates für eine Sportpolitik in der Schweiz war der Auslöser für die Erarbei-

tung von sportpolitischen Konzepten in den Kantonen. Diese helfen mit, dass die Zielsetzungen in 

den verschiedenen Bereichen nahezu flächendeckend angegangen werden. Dank der guten Zusam-

menarbeit zwischen dem Bundesamt für Sport und den Kantonen konnten viele und konnte Vieles in 

Bewegung gebracht werden.»  

(Thomas Beugger, Leiter Sportamt Basel-Landschaft, 

Präsident der Konferenz der kantonalen Sportbeauftragten)
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Die Massnahmen in der allgemeinen Bewegungs- 
und Sportförderung (Spokoziel: Gesundheit) wur-
den in folgende Bereiche gegliedert:
• Anreize für Bewegung und Sport
• Erwachsenen- und Seniorensport
•  Human Powered Mobility und sportliche 

Alltagsbewegung
• Lokale Bewegungs- und Sportnetze

anreize für Bewegung und sport
Mit active-online.ch, einem individualisierten, in-
ternetbasierten Beratungssystem zur Bewegungs-
förderung bei Inaktiven, RatzurTat, einer Bewe-
gungsberaterausbildung für Sportlehrpersonen und 
Physiotherapeuten, und dem Bewegungsmodul für 
Inaktive auf feelok.ch, einer Internetplattform für 
Jugendliche, wurden verschiedene Ansätze entwi-
ckelt und umgesetzt. Bei allen zeigte sich, dass die 
Umsetzung auf breiter Ebene anspruchsvoll und 
aufwändig ist. Ein viel versprechender Ansatz mit 
belegter Wirksamkeit ist die Bewegungsberatung 
über die Arztpraxis. Hier wurde der Schwerpunkt auf 
die Entwicklung eines praxistauglichen Modells und 

allgemeine Bewegungs-  
und sportförderung

die Etablierung der Partnerschaft mit einer ärztlichen 
Fachgesellschaft gelegt. Das Modell soll ab 2007 
umgesetzt werden.

erwachsenen- und seniorensport
Ein weiterer Schwerpunkt war der Ausbau beste-
hender Programme: Zum einen die Entwicklung 
von Allez Hop, dem niederschwelligen Bewe-
gungsförderungsprogramm für Erwachsene, zum 
anderen die Etablierung des Ausbildungskonzepts 
Seniorensport Schweiz sowie eines Netzwerks 
Seniorensport Schweiz. Allez Hop hat sich zwar 
ansprechend entwickelt, hat aber die anvisierten 
40 000 Teilnehmenden pro Jahr noch nicht erreicht. 
Die Aufgaben des Netzwerks Seniorensport werden 
im Rahmen des bestehenden Netzwerks Gesund-
heit und Bewegung Schweiz erfüllt. Dieses konnte 
seine Mitgliederzahlen kontinuierlich erhöhen und 
hat die Schwelle von 100 Mitgliedorganisationen 
mittlerweile überschritten.

Zahlreiche modellhafte Projekte und Interven-
tionen wurden systematisch evaluiert und flossen 
in das überarbeitete Grundlagendokument «Ge-
sundheitswirksame Bewegung» ein. Das Interesse 
von Partnern an Unterstützung in der Evaluation 
von Projekten und Interventionen ist in den letzten 
Jahren deutlich gestiegen.

human powered mobility (hpm)
Im Bereich der Human Powered Mobility und der 
sportlichen Alltagsbewegung ist das BASPO inter-
national an vorderster Front an der Aufarbeitung 
von Grundlagen beteiligt. Auf nationaler Ebene 

konnte es einen wichtigen Beitrag zu einer neu-
tralen Beurteilung der Wirksamkeit viel beachteter 
Interventionen wie des SlowUp leisten. Gleichzeitig 
ermöglichte es dem Sport einen Auftritt bei publi-
kumswirksamen Projekten wie Schweiz mobil und 
Bike to work.

lokale Bewegungs- und sportnetze (lBs)
Ziel eines lokalen Bewegungs- und Sportnetzes ist 
es, durch die Vernetzung verschiedener Akteure in 
Städten und Gemeinden optimale Bedingungen für 
Sporttreibende zu schaffen, zielgruppengerechte 
Angebote für Inaktive zu fördern und die Qualität 
und Nachhaltigkeit von Sport- und Bewegungsan-
geboten zu verbessern.

Das ursprüngliche Ziel, bis Ende 2006 in rund 
350 Schweizer Gemeinden LBS etabliert zu haben, 
erwies sich für diese Zeitspanne als zu ambitioniert. 
In einer ersten Phase wurden mit rund 25 Pilotge-
meinden Erfahrungen über die Ausgestaltung von 
LBS gesammelt. In einigen dieser Pilotgemeinden 
hat sich das LBS mittlerweile dauerhaft etabliert und 
zeitigt gute Resultate; diese Erfahrungen wurden 
aufgearbeitet und anderen Gemeinden zur Verfü-
gung gestellt. In einer zweiten Phase werden seit 
2006 Kantone dabei unterstützt, auf der Basis der 
bisherigen Erfahrungen Gemeinden bei der Schaf-
fung von LBS zu unterstützen. Ende 2006 waren 
acht Kantone in dieser Hinsicht aktiv, in mindes-
tens vier weiteren ist die Zusammenarbeit ab 2007 
geplant. Ebenfalls ab 2007 soll in Zusammenarbeit 
mit J+S eine Ausbildung zum Sportnetzkoordinator 
eingeführt werden.

«Das Sportpolitische Konzept des Bundesrates hat in Winterthur den konkreten Anstoss für die 

Erarbeitung eines Leitbilds gegeben. Der Begriff der Sportförderung wurde mit der Bewegungsför-

derung angereichert und damit der Bezug zur Gesundheitsförderung wesentlich verstärkt. Die neu 

institutionalisierte Talentförderung hat die professionellen Trainingsstrukturen der Vereine mit dem 

Bildungsangebot in der Volksschule verbunden. Die Erkenntnisse aus verschiedenen Studien werden 

zu neuen Kooperationen zwischen den Aufgaben der öffentlichen Hand und kommerziellen Angebo-

ten führen und damit den Sport auch als Wirtschaftsfaktor nutzen.» 

(Urs Wunderlin, Leiter Sportamt Winterthur)
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Damit Sport und körperliche Bewegung gesund 
sind, müssen jedoch zwei Bedingungen erfüllt sein: 
Einerseits muss ein minimales Niveau an Anstren-
gung (Intensität), Dauer und Regelmässigkeit er-
reicht werden. Die aktuellen Empfehlungen für ge-
sundheitswirksame Bewegung raten Erwachsenen 
pro Tag zu mindestens einer halben Stunde Bewe-
gung, bei der man etwas ausser Atem gerät. Ande-
rerseits sollten Sport und Bewegung aber auch in ei-
ner gesunden und sicheren Form betrieben werden: 
Wer sich ständig körperlich überfordert oder grossen 
Risiken aussetzt, läuft Gefahr, sich zu verletzen oder 
zu erkranken. Bezüglich beider Aspekte zeigen die 
Daten des Observatoriums, dass die Massnahmen 
des Spoko zwar greifen, aber noch ein weiter Weg 
zu einer gesunden und bewegten Gesellschaft zu-
rückzulegen sein wird.

Der zentrale Indikator des Observatoriums ist das 
in der Tabelle dargestellte Niveau der körperlichen 
Aktivität in der Schweizer Wohnbevölkerung. Wie 
die grün markierten Zeilen zeigen, erreicht gegen-

wärtig nur etwas über ein Drittel der Bevölkerung 
ein Ausmass an körperlicher Aktivität, das aus Sicht 
der Gesundheitsförderung als angemessen bezeich-
net werden kann. Knapp die Hälfte der Bevölkerung 
bewegt sich ab und zu (blau in der Tabelle) und ein 
Fünftel muss als körperlich inaktiv (rot) bezeichnet 
werden. Positiv fällt mit Blick auf die vertiefenden 
Auswertungen der Daten durch das Observatorium 
jedoch auf, dass der noch in den 1990er Jahren ver-
zeichnete Anstieg der Anzahl der Inaktiven in jüngerer 
Zeit gebremst und in einigen Bevölkerungsgruppen 
und Regionen gar reduziert werden konnte.

Zu diesem Ergebnis hat die Kombination aus be-
währten und innovativen Ansätzen im Rahmen des 
Spoko beigetragen. So zeigen die Indikatoren des 
Observatoriums zu  Allez Hop, zum Seniorensport, zu 
HPM, zu den lokalen Bewegungs- und Sportnetzen 
und zu den Sportkonzepten der Kantone positive 
Entwicklungen. In einigen Fällen sind die Wirkungen 
jedoch etwas unter den Erwartungen geblieben: Der 
virtuelle Fitnesscoach active-online.ch etwa leidet 
daran, dass er nur sporadisch beworben wurde und 
daher viele potenzielle Nutzer/-innen gar nichts von 
diesem anregenden Internetangebot wissen.

Einen Wermutstropfen stellt die Entwicklung bei 
den Sportunfällen und -verletzungen dar, welche die 
positiven Gesundheitseffekte von Sport und Bewe-
gung unterlaufen. Die Zahl der Unfälle steigt seit 
den späten 1990er Jahren, wenn auch nur leicht, 
so doch kontinuierlich an, während die Unfallkos-
ten in Zusammenhang mit der Kostenentwicklung 
im Gesundheitswesen stark zugenommen haben. 
Hier setzen aber insbesondere die SUVA und die bfu 
mit einer Reihe neuer Initiativen und Kampagnen 
wichtige Zeichen. Zu verweisen ist überdies auf die 
verstärkten Anstrengungen in den Bereichen Ausbil-
dung und Fairplay, denn kompetente Lehrpersonen 
und faires Verhalten können die Verletzungsrisiken 
erheblich reduzieren.

dazu einen wichtigen Beitrag geleistet. Die 
eingesetzten Mittel haben aber nicht das 

erhoffte sprunghafte, sondern nur ein allmäh-
liches Wachstum bei den eigenen Markenprodukten 
erlaubt. Das Ausmass des Bewegungsmangels in der 
Schweiz macht deutlich, dass das Engagement aller 
Partner weiterhin nötig sein wird, um die Ziele des 
Bundesrates in der Bewegungs- und Sportförderung 
und besonders auch die neue Zielgruppe der Kinder 
zu erreichen.

Ab 2004 wurde mit schweiz.bewegt eine 
niederschwellige Bewegungsförderungsaktion 
entwickelt, die erste Erfahrungen in der ver-
netzten Zusammenarbeit auf Gemeindeebene er-
möglichen soll; 2006 nahmen daran rund 100 Ge- 
meinden teil. Bereits 2003 wurde mit der jährlich 
wiederkehrenden Tagung «innovative kommunale 
Sportpolitik» eine Plattform für Gemeindevertreter 
geschaffen, die dem Austausch von «best practice»-
Modellen und innovativen Ansätzen dient.

«Die Tatsache, dass die Idee des ‹Lokalen Bewegungs- und Sport-

netzes› im bundesrätlichen Sportkonzept enthalten ist, hat wesentlich 

dazu beigetragen, dass die politisch Verantwortlichen in unserer 

Gemeinde der Lancierung unseres LBS zugestimmt haben. Für die 

flächendeckende Umsetzung müsste das Sportkonzept den Gemeinde-

verantwortlichen noch besser kommuniziert werden.»

(Dani Bangerter, Sportkoordinator LBS Bichelsee-Balterswil)

«Das Spoko des Bundes hat im Kanton Aargau die Entwicklung eines 

kantonalen Sport- und Bewegungskonzepts sowie zahlreiche weitere 

Aktivitäten ausgelöst. So ist beispielsweise die tägliche Bewegung 

an den Aargauer Schulen erklärtes Ziel. Besonders freue ich mich 

als Pilotkanton ‹Lokales Bewegungs- und Sportnetz› über die enge 

Zusammenarbeit mit dem BASPO, erlaubt uns dies doch, unsere Er-

kenntnisse direkt ins Projekt einzubringen. Fünf von sechs angefragten 

Aargauer Gemeinden haben sich zum Mitmachen als Modellgemeinde 

entschlossen. Die Bedürfnisse in den einzelnen Gemeinden sind 

unterschiedlich, aber überall besteht Handlungsbedarf und grosses 

Interesse.» 

(Christian Koch, Leiter Sektion Sport, Kanton Aargau)

Quelle: Schweizerische Gesundheitsbefragung 2002, n=18719

Das Bewegungsverhalten  
der Schweizer Wohnbevölkerung, 2002

in % der 
Bevölkerung

trainiert: mindestens 3 Tage pro Woche  
mit Schwitzepisoden durch körperliche  
Bewegung

27.0

regelmässig aktiv: mind. 5 Tage jeweils mind. 30 
Min. Aktivitäten mit mittlerer Intensität (ausser 
Atem kommen)

 8.9

unregelmässig aktiv: mind. 150 Minuten mittlere 
Intensität pro Woche oder  
2 Tage mit Schwitzepisoden

25.6

teilaktiv: mind. 30 Minuten mittlere Intensität pro 
Woche oder 1 Tag mit Schwitzepisoden

19.1

inaktiv 19.4

zusammenfassend
Übergeordnetes Ziel war es, die Abnahme des An-
teils körperlich Aktiver in der Schweizer Bevölkerung 
in einer ersten Phase zu stoppen und anschliessend 
diesen Anteil um einen Prozentpunkt pro Jahr zu 
erhöhen. Es ist klar, dass dieses Ziel nur durch das 
Zusammenwirken sämtlicher Massnahmen im Be-
reich allgemeine Bewegungs- und Sportförderung 
zu erreichen ist und zudem von einer Vielzahl wei-
terer, auch exogener Faktoren abhängt. Ob das Ziel 
erreicht worden ist, wird erst nach Vorliegen der 
Daten der Schweizerischen Gesundheitsbefragung 
2007 beantwortet werden können.

Gesamthaft hat sich die allgemeine Sport- und 
Bewegungsförderung in der Schweiz in den letz-
ten vier Jahren positiv entwickelt und erste Erfolge 
auf Bevölkerungsebene sind zu beobachten. Die 
Massnahmen des Sportpolitischen Konzepts haben 

das sagt das 
sportobservatorium

Eine Vielzahl wissenschaftlicher Studien belegt die 
positiven Gesundheitseffekte von Sport und körper-
licher Bewegung. Diese Wirkungen sind auch der 
Bevölkerung bewusst: Werden die Sporttreibenden 
gefragt, weshalb sie sich bewegen, so wird die «Ge-
sundheit» vor anderen Motiven wie etwa dem «Zu-
sammensein mit guten Kollegen» oder dem «Ausle-
ben von Emotionen» am häufigsten genannt.

	 Allgemeine	Bewegungs-	und	Sportförderung	 11



Im Bildungsbereich konzentrierten sich die Massnahmen auf folgende Themen:

•  Obligatorischer Sportunterricht: Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben, Entwicklung von 
Instrumenten zur Qualitätsbetrachtung, Förderung der täglichen Bewegung

•  Aus- und Weiterbildung der Sport unterrichtenden Lehrpersonen: Rahmenkonzept für 
die Ausbildung, Integration des Sports in die Hochschulstrukturen, Optimierung der 
Weiterbildungsmöglichkeiten

•  Sucht- und Gewaltprävention und soziale Integration
•  Zudem wurde das wichtigste Sportförderwerk des Bundes, Jugend+Sport,  

in den letzten Jahren im Sinne des Sportpolitischen Konzepts reformiert

obligatorischer sportunterricht
Die Verordnungsänderung von 2000, die aus dem Dreistundenobligatorium ein «2+1-Stun-
denobligatorium» gemacht hatte, führte erfreulicherweise nur in wenigen Kantonen zu 
einem Abbau der Sportlektionen. Im Bereich des Berufsschulsports besteht allerdings Hand-
lungsbedarf, da heute nur wenige Kantone die gesetzlichen Vorgaben erfüllen. Das Problem 
dürfte angesichts knapper Finanzmittel und der Auseinandersetzungen um die Lehrpläne 
noch nicht entschärft sein. Im Rahmen der bevorstehenden Revision des Bundesgesetzes 
über die Förderung von Turnen und Sport wird das Dreistundenobligatorium politisch the-
matisiert werden.

Erfreulich ist die Erklärung, welche die Schweizerische Konferenz der kantonalen Er-
ziehungsdirektoren (EDK) anlässlich des Internationalen Jahrs des Sports 2005 zum Thema 
Bewegungserziehung und Bewegungsförderung verabschiedete. Darin wird Bewegungser-
ziehung und Bewegungsförderung ein hoher Stellenwert und grosses Gewicht beigemessen. 
Das ist zum einen wertvoll für den obligatorischen Sportunterricht, zum anderen auch für 
Initiativen wie schule.bewegt, welche das Ziel der täglichen Bewegung konkret umsetzen 
helfen. Im Jahr des Sports erreichte diese Aktion rund 30 000 Kinder und Jugendliche.

Das Thema der Qualität im Sportunterricht hat im Verlauf der letzten Jahre an Bedeutung 
gewonnen, insbesondere weil zwischen den Kriterien Quantität und Qualität im Sportunter-
richt eine starke Wechselwirkung besteht. Die Entwicklung des Projekts Qualität im Sport-
unterricht – qims.ch dauerte länger als geplant, wird aber Ende 2006 abgeschlossen. Die 
Umsetzung in den Kantonen startet 2007.

aus- und weiterbildung der sport unterrichtenden lehrpersonen
Das Rahmenkonzept für die Ausbildung von Sportlehrkräften in der Schweiz wurde 2003 
von EDK und BASPO verabschiedet und wird heute umgesetzt. Nach der Aufhebung des 
eidg. Turn- und Sportlehrerdiploms ESK wurde die Koordination unter den Institutionen, die 
Sportstudien anbieten, noch wichtiger als zuvor. Um diese Koordination sicherzustellen und 
die Integration des Sports in die Hochschulstrukturen zu unterstützen, übernahm das BASPO 

Bildung

die Koordination der Netzwerkkonferenz Sportstu-
dien Schweiz, der früheren Institutsleiterkonferenz. 
Unter anderem entstand im Rahmen der Netzwerk-
konferenz die Website www.sportstudien.ch, welche 
Interessierten einen Einblick in die unterschiedlichen 
Studiengänge gibt.

Die angestrebte Entwicklung der  Weiterbildung 
von Sportlehrkräften wurde teilweise erreicht. Mit 
dem Schweizerischen Verband für Sport in der 
Schule SVSS wurde eine Leistungsvereinbarung 
abgeschlossen, die per 2007 angepasst wurde. Die 
Entwicklung der SVSS-Weiterbildung zur Impuls-
geberin mit koordinativer Wirkung ist noch nicht 
abgeschlossen.

wirkte und wirkt in allen Projekten mit und un-
terstützte zudem eine Anzahl weiterer innovativer 
Projekte im Bereich der sozialen Integration. Da über 
die meisten Projekte noch kaum Daten vorliegen, ist 
eine umfassende Einschätzung der entsprechenden 
Anstrengungen zurzeit nicht möglich.

Das Thema Sport und Entwicklung gewann in 
den letzten Jahren stark an Bedeutung. Die Direktion 
für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) und 
das BASPO verabschiedeten 2003 ein Konzept Sport 
und Entwicklung, das den Rahmen für die Tätigkeiten 
einer Schweizerischen Arbeitsgruppe bildete, die von 
2004 bis 2006 im Auftrag der DEZA zahlreiche in-
novative Projekte im Bereich Sport und Entwicklung 
unterstützte. Internationale Meilensteine waren auch 
die beiden Magglinger Konferenzen zu Sport und Ent-
wicklung 2003 und 2005.

zusammenfassend
Grundsätzlich geht es im Bereich Bildung um zwei 
Ziele: die Bildungsmöglichkeiten im und durch den 
Sport zu nutzen mit der Absicht, mit Sport und Be-
wegung einen Beitrag zur Stärkung des gesellschaft-
lichen Zusammenhalts zu leisten sowie darum, im 
Sport selbst eine hohe Ausbildungsqualität zu ge-
währleisten. Im Gegensatz zu jungen oder neuen 
Bereichen des Spoko wie der allgemeinen Bewe-
gungs- und Sportförderung oder der Nachwuchs-
förderung ist die Bildung ein traditionell starker 
Bereich der Sportförderung mit entsprechendem 
Entwicklungsstand und bestehenden Mitteln. Folg-
lich wurden weniger spoko-spezifische Mittel in 
dieses Handlungsfeld investiert.

Die zentralen Anliegen – obligatorischer Sport-
unterricht, Aus- und Weiterbildung der Sport unter-
richtenden Lehrpersonen und Sucht- und Gewalt-
prävention sowie soziale Integration – zeigen aber, 
dass auch im Bereich Bildung weiterhin Handlungs-
bedarf besteht, sollen die Möglichkeiten, die der 

«Das Sportpolitische Konzept ist aus der Sicht des Schweizerischen Verbandes für 

Sport in der Schule SVSS ein Meilenstein in der schweizerischen Sportgeschichte. Zum 

ersten Mal wurden sämtliche Bereiche des Sports unter einem Dach koordiniert und 

weiterentwickelt. Der Bereich Bildung profitiert dabei am meisten mit dem Qualitäts-

projekt qims, welches für Bewegung und Sport in der Schule eine ganz zentrale Rolle 

spielen wird. Nur so wird sich in der Zukunft auch die Quantität des Sportunterrichts 

rechtfertigen lassen.»

(Joachim Laumann, Präsident SVSS)

sucht- und gewaltprävention,  
soziale integration
In den vergangenen Jahren wurden insbesondere 
von Swiss Olympic im Rahmen der Umsetzung der 
Ethik-Charta verschiedene Projekte zur Sucht- und 
Gewaltprävention initiiert und durchgeführt. Dazu 
gehören etwa La Ola, Sport rauchfrei, die Kam-
pagne Keine sexuellen Übergriffe im Sport oder 
cool and clean, das mit Mitteln aus dem Tabakprä-
ventionsfonds finanziert wird. Cool and clean ist 
vielversprechend gestartet und wird gegenwärtig 
zu einer Kampagne ausgebaut, die auch über das 
Nachwuchssegment hinaus wirken soll. Das BASPO 
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Sport hier bietet, auch tatsächlich genutzt werden. 
Die Schweiz kennt ein gut ausgebautes System von 
Sportstudiengängen und klare Regelungen zum 
Schulsport, die trotz einer Flexibilisierung in jünge-
rer Zeit nicht überall eingehalten werden. Damit J+S 
– als zentrales Instrument für die Bewegungs- und 
Sportförderung – und andere ausserschulische Or-
ganisationen eine Chance haben, der Gefahr einer 
Reduktion des Bewegungsniveaus bei den Kindern 
und Jugendlichen entgegenzuwirken, müssen sie 
kontinuierlich entwickelt werden.

das sagt das 
sportobservatorium

Wer sich in seiner Kindheit und Jugend mit Freude 
und unter kompetenter Anleitung bewegt, hat gute 
Chancen, dies auch als Erwachsener zu tun. Für eine 
umfassende Sport- und Bewegungsförderung ist 
man daher gut beraten, schon bei den Kindern und 
Jugendlichen anzusetzen. Dies umso mehr, als Sport 
und Bewegung nicht nur gesund sind, sondern für 
junge Menschen auch wichtige Lernfelder und einen 
Ausgleich zum schulischen und familiären Alltag 
darstellen.

Im Themenbereich Bildung sind für das Obser-
vatorium drei Arten von Indikatoren von besonderer 
Bedeutung. Der Indikator zur Einhaltung des Drei-
stundenobligatoriums zeigt erstens, dass sich das 
Engagement der vergangenen Jahre von BASPO, 
EDK und anderen Akteuren gelohnt hat. Obwohl das 
seit den 1970er Jahren geltende Dreistundenobli-
gatorium vor einigen Jahren in dem Sinne gelockert 
wurde, als die dritte Stunde neu auch in Form von 
Sportlagern und -tagen angeboten werden kann, 
hat bis zum Jahr 2005 nur eine Minderheit von fünf 
Kantonen auf dieses Modell umgestellt. 15 Kan-

tone halten dagegen am «alten» Dreistundenmodell 
fest, während sechs Kantone zumindest in gewissen 
Schultypen die Vorgaben nicht einhalten – dies aber 
auch schon vor dem Spoko nicht getan hatten.

Eine fast uneingeschränkte Erfolgsgeschichte 
erzählt zweitens die Statistik von J+S. J+S wurde in 
den vergangenen Jahren in verschiedener Hinsicht 
aktualisiert, verzeichnet mit seinem vielfältigen An-
gebot jährlich über 700 000 Teilnahmen und erreicht 
mit 550 000 Teilnehmer/-innen über die Hälfte aller 
in der Schweiz lebenden Kinder und Jugendlichen 
im Alter von 10 bis 19 Jahren.

Flankiert werden diese Anstrengungen drit-
tens durch ein vielfältiges Ausbildungsangebot für 
Sportlehrpersonen, Trainer/-innen und Leiter/-innen. 
Alleine die Ausbildungsangebote von J+S werden 
jährlich von über 50 000 Personen besucht, an den 
Schweizer Hochschulen sind gegenwärtig knapp 
2000 Sportstudierende eingeschrieben und die Wei-
terbildungsangebote des Schweizerischen Verbands 
für Sport in der Schule (SVSS) und die Trainerlehr-
gänge von Swiss Olympic werden laufend ausge-
baut und verbessert. Noch nicht die erwartete Reife 
erreicht hat dagegen das Projekt qims.ch, das der 
Sicherstellung und Weiterentwicklung der Qualität 
im Schulsport gewidmet ist und in den kommenden 
Jahren auf breiter Basis eingeführt werden soll.
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leistung

In diesem Bereich konzentrierten sich die Massnah-
men auf folgende Bereiche:
•  Nachwuchsförderung: Nationale Koordination 

unter dem Dach von Swiss Olympic Talents
•  Unterstützung von Swiss Olympic und 

Sportverbänden

nachwuchsförderung (nwf)
Unter Einbezug von verschiedenen Partnern (Bund, 
Kantone, Gemeinden, Sporthilfe, Private) wurde 
ein nationales Nachwuchsförderungskonzept auf-
gebaut, das modernsten Grundsätzen gerecht wird, 
schweizerische Eigenheiten berücksichtigt und im 
internationalen Vergleich bestehen kann. Umgesetzt 
wird das Konzept durch folgende Massnahmen:
•  Schaffung einer nationalen Lenkungsstelle 

Swiss Olympic Talents
•  Aufbau und Entwicklung eines Netzwerks kan-

tonaler Beauftragter für Nachwuchsförderung
•  Schaffung und Entwicklung von Bildungsange-

boten für Nachwuchsleistungssportler/-innen
•  Unterstützung und Förderung von wirkungs-

vollen und leistungsorientierten Verbandsförder-
konzepten in enger Zusammenarbeit mit J+S

•  Nationale Erfassung der 
Nachwuchsleistungssportler/-innen

•  Schaffung eines Scholarshipkonzepts für 
die individuelle Förderung von talentierten 
Nachwuchsleistungssportler/-innen

•  Aktive Erfassung von bewegungsbegabten  
Kindern mittels Sportart übergreifender  
Grundförderung (Talent-Eye-Projekte)

Der Bereich Nachwuchsförderung (NWF) kann 
als Paradepferd des Spoko bezeichnet werden. Innert 
kürzester Zeit wurde hier ein Fundament erstellt, auf 
dem weitere Strukturen aufbauen. Die NWF Schweiz 
ist auch ein ausgezeichnetes Beispiel dafür, wie mit 
verschiedenen Partnern auf ein gemeinsames Ziel 
hin gearbeitet werden kann. Der Aufbau der NWF 
im Rahmen des Spoko ermöglichte zudem die Gene-
rierung von zusätzlichen Mitteln, und zwar aus dem 
Budget des BASPO (J+S-NWF), dem Tabakpräven-
tionsfonds (cool and clean) und der Sporthilfe, die 
sich neu voll auf den Nachwuchssport ausrichtet. 
Zusätzlich lösten die Bundesmittel erhebliche Mittel-
einsätze der Kantone und auch Gemeinden aus, vor 
allem aus dem Bildungsbereich und den kantonalen 
Lotterie- und Sport-Toto-Fonds.

Die nationale Lenkungsstelle Swiss Olympic 
Talents, eingebettet in die Organisationsstrukturen 
von Swiss Olympic, gewinnt national an Anerkennung 
und erzielt zunehmend Wirkung. Das Netzwerk mit 
kantonalen Beauftragten für Nachwuchsförderung 
führt zunehmend zu verbesserten Förderkonzepten 
in Regionen und Kantonen und setzt weitere Dritt-
mittel frei. Es darf festgehalten werden, dass prak-
tisch in allen Kantonen eine positive Grundhaltung 
feststellbar ist. Beeindruckende Unterstützungskon-
zepte wurden beispielsweise in Basel-Landschaft, 
Basel-Stadt, Aargau, Wallis und Graubünden ent-
wickelt. Insgesamt 29 Bildungsinstitutionen mit Bil-
dungsangeboten für Leistungssportler/-innen wur-
den mit einem Qualitätslabel ausgezeichnet: Swiss 
Olympic Sport School oder Swiss Olympic Partner 
School. Dies erfolgte in direkter Zusammenarbeit 
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mit der EDK und den kantonalen Erziehungsdirek-
tionen. Als schwierig erweist sich die Einführung 
einer Schulgeldfreizügigkeit über Gemeinde- und 
Kantonsgrenzen hinaus. Der Ruf nach mehr an-
gepassten Bildungsangeboten für Sporttalente ist 
heute kaum mehr hörbar. Dagegen kommen die 
Sportverbände zunehmend in die Pflicht und sollten 
entsprechend der schulischen Rahmenbedingungen 
zusätzliche Trainingsangebote aufbauen, wobei sie 
sich jedoch mit Finanzierungs- und Infrastruktur-
problemen konfrontiert sehen. Zu erwähnen ist, 
dass Angebote im Bereich Berufsausbildung deut-
lich seltener sind als schulische Bildungsangebote. 
Die Lehre für Berufssportler wird auf Grund der ge-
ringen Nachfrage nicht weitergeführt.

Trainerqualität etc.). Insgesamt verfügen heute  
57 Sportarten über ein von der J+S-NWF aner-
kanntes Förderkonzept.

Durch ein zweistufiges Scholarshipkonzept kön-
nen erstmals Nachwuchssportler/-innen bei interna-
tional erbrachten Leistungen oder durch Potenzial-
beurteilung der Verbände direkt finanziell unterstützt 
werden. Die Mischfinanzierung, die bei dieser Unter-
stützung angewendet wird, bewährt sich (zwei Drit-
tel Swiss Olympic Talents, ein Drittel Fremdfinanzie-
rung); rund 200 Nachwuchsathlet/-innen profitieren 
heute davon. Ein dezentrales Beratungskonzept für 
Nachwuchsleistungssportler/-innen konnte mit dem 
Kanton Aargau als Pilotkanton umgesetzt werden. 
Dabei wurden Berufs- und Laufbahnberater für diese 
spezielle Beratertätigkeit ausgebildet. Das Konzept 
wird von anderen Kantonen übernommen. Aktive 
Talenterfassungszellen mit einer ersten sportart-
übergreifenden Förderung konnten initiiert werden 

(Projekt Talent Eye) und gewinnen zunehmend an 
Bedeutung. Die Umsetzung erfolgt in den Kantonen 
Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Graubünden, Tessin 
und in der Stadt Zürich. Die Präventionskampagne 
cool and clean hat sich in der NWF etabliert und 
wird neu auch auf den Jugend-Breitensport und den 
Spitzensport ausgeweitet. Weiter wurde im natio-
nalen Jugendsportzentrum Tenero (CST) zusammen 
mit Swiss Olympic Talents und weiteren Partnern 
das Projekt Talent Treff Tenero entwickelt. In diesem 
nationalen Trainingscamp treffen sich Jugend-Nati-
onalkader sämtlicher nationaler Sportverbände zu 
einer gemeinsamen Trainingswoche. Im Rahmen der 
Nachwuchsförderung in der Armee konnten in den 
vergangenen Jahren durch die Schaffung des RS-
Spitzensportler-Lehrgangs und heute der Spitzen-
sport-RS bereits über 500 Spitzensportler von be-
sonderen, sportfreundlichen Rahmenbedingungen 
in der Rekrutenschule profitieren.

Anstrengungen im Bereich Nachwuchsförderung 
verfolgen nicht zuletzt das Ziel einer nachhaltigen, 
mittelfristigen Verbesserung der Erfolgsbilanz im 
Schweizer Hochleistungssport. Moderne Förderkon-
zepte bilden ohne Zweifel eine notwendige Basis 
solcher zukünftigen Erfolge.

unterstützung von swiss olympic  
und sportverbänden
Die Unterstützung des Spitzensports durch den 
Bund ist durch die Leistungsvereinbarung zwischen 
BASPO und Swiss Olympic auf neue Grundlagen 
gestellt worden. Der Einfluss des Bundes im Spit-
zensport erfolgt einerseits über diese Leistungsver-
einbarung, zu einem wesentlichen Teil aber auch 
über Forschung, Ausbildung, Dienstleistung und För-
dermassnahmen des BASPO. Die Leistungsverein-
barung dient dazu, die Zusammenarbeit zwischen 
Bund und Swiss Olympic zu festigen und basiert auf 
der Einhaltung der Rechtsgrundlagen des Bundes 
und der Erwartung einer wirkungsvollen Umsetzung 
der Schwerpunkte des Sportpolitischen Konzepts 
und einer Steigerung der Effizienz der Arbeit in den 
Sportverbänden. Zu diesem Zweck werden in der 
Leistungsvereinbarung differenzierte Leistungsziele 
für die Beiträge an Swiss Olympic und die Sport-
verbände formuliert. Generell gibt es keine Unter-
scheidung zwischen den bisherigen Beiträgen des 
BASPO und den zusätzlichen Beiträgen im Rahmen 
des Spoko; die Leistungsvereinbarung gilt für den 
Gesamtbetrag.

Mit der Kampagne Spirit of Sport hat Swiss 
Olympic die Umsetzung der sieben Prinzipien der 
Ethik-Charta lanciert. Die Verbände wurden ver-
pflichtet, mindestens 15 % des Bundesbeitrages 
für Umsetzungsmassnahmen dieser Ethik-Charta 
einzusetzen. Mindestens weitere 35 % müssen in 
die Nachwuchsförderung investiert werden. Im ad-
ministrativen Bereich ist das Ziel, dass jeder Ver-
band über ein seiner Grösse und seinen Aufgaben 

«Das Sportpolitische Konzept des Bundesrates bildete die Grundlage 

zur Schaffung der Lenkungsstelle des Schweizer Nachwuchssports, 

Swiss Olympic Talents. Ideologisch und strukturell eine wesentliche 

Aufwertung des Nachwuchssports in der Schweiz, die allen in diesem 

Bereich tätigen Institutionen dienlich ist.» 

(Urs Winkler, Rektor Sportgymnasium Davos)

«Das Sport Scholarship war nicht nur eine finanzielle Unterstützung für mich, sondern 

auch eine Annerkennung an die erbrachten Leistungen und eine Motivation für meine 

weitere sportliche Karriere. Dank dieser Unterstützung konnte ich viele Erlebnisse in 

Trainingslagern sammeln und mich zwischen intensiven Trainings optimal erholen. 

Zusätzlich wurden meine Eltern finanziell entlastet.»  

(Sabrina Altermatt, Hürdenläuferin)

zusammenfassend
Es kann festgestellt werden, dass der Aufbau eines 
nationalen Nachwuchsförderkonzeptes dank der 
Unterstützung durch das Sportpolitische Konzept 
des Bundesrates entscheidende Impulse erfahren 
hat. Das Gesamtkonzept Nachwuchsförderung 
Schweiz besteht aus verschiedenen Teilprojekten, 
die nun miteinander vernetzt werden. Dabei hat 
die nationale Lenkungsstelle Swiss Olympic Talents 
die zentrale Führungsrolle übernommen und sich 
bei den beteiligten Partnern etabliert. Die aktuellen 

Mit der Einführung der Swiss Olympic Talent 
Card wurden die Verbände aufgefordert, ihre För-
derkonzepte zu definieren. Die Karten – abgestuft 
in international, national und regional – bezeich-
nen die in einer Förderung stehenden Schweizer 
Sporttalente. Es kann festgestellt werden, dass die 
Schulen Karteninhaber ohne Vorbehalte aufneh-
men und verschiedene Kantone und Gemeinden 
den Karteninhabern erhöhte Beachtung schenken 
und zusätzliche direkte Unterstützungsmittel spre-
chen. Als tragende Säule wirkt das neu geschaf-
fene Nachwuchsförderungskonzept von J+S, das 
finanzielle Unterstützungen für Verbände und 
Trainingszentren direkt von Qualitätsmerk-
malen abhängig macht (Konzentration, 
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entsprechendes Verbandsmanagement verfügt und 
einen effizienten Mitteleinsatz garantiert. Das wird 
mit dem neu entwickelten Rechnungslegungsmodell 
des Swiss Sport GAAP angestrebt. Weitere Elemente 
der Leistungsvereinbarung sind eine effiziente und 
glaubwürdige Dopingbekämpfung, die Vorberei-
tung auf Olympische Spiele mit spezifischen Ver-
bandsprojekten und die Überarbeitung respektive 
Neukonzeption des Ausbildungsangebots.

Im Bereich der Unterstützung von Grossanlässen 
hat Swiss Olympic mit einem Kompetenzzentrum für 
Anlässe die organisatorischen Voraussetzungen für 
Beiträge von Swiss Olympic und des Bundes verbes-
sert (Finanzierungsbeiträge nebst den bisherigen 
Defizitgarantien, neu ausgearbeitete Richtlinien 
für Beiträge an internationale Sportanlässe in der 
Schweiz sowie Richtlinien für die Unterstützung 
durch die Armee und den Bevölkerungsschutz). 
Damit wurde für die Unterstützung von Grossan-
lässen in der Schweiz eine grössere Transparenz 
und Effizienz mit einem reduzierten administrativen 
Aufwand sowie einer gefestigten Zusammenarbeit 
zwischen Bund und Swiss Olympic erreicht. Die Ar-
beiten an der angestrebten nationalen Standort-
politik für Sport-Grossanlässe und internationale 
Sportverbände wurden 2006 aufgenommen, erste 
Resultate sollten 2007 vorliegen.

das sagt das 
sportobservatorium

Es ist immer wieder zu hören, der Leistungs- und 
Spitzensport hätte in der Schweiz nur einen gerin-
gen oder nachlassenden Stellenwert. Diese Ein-
schätzung lässt sich im Licht verschiedener Daten 
nicht halten: Jährlich werden in der Schweiz knapp 
300 000 Sportveranstaltungen durchgeführt, und 
Schweizer Athlet/-innen belegen in verschiedenen 
Sportarten regelmässig Spitzenränge.

Die wichtigste Messlatte für die Tauglichkeit 
von Massnahmen in den Bereichen Leistungs-, 
Spitzen- und Nachwuchssport sind konkrete Er-
folge von Schweizer Athlet/-innen bei internatio-
nalen Titelkämpfen. Die Abbildung zeigt die Anzahl 
von Schweizer Medaillen und Diplomen, die bei 
Olympischen Spielen im Zeitraum 1964 bis 2006 
gewonnen wurden. Aus der Grafik wird klar, dass 
sich der Schweizer Spitzensport keinesfalls im Nie-
dergang befindet. Während bei den Olympischen 
Sommerspielen in der Regel zwischen 15 und  
20 Medaillen und Diplome gewonnen werden, zeigt 

die Erfolgsbilanz im Wintersport seit den frühen 
1990er Jahren steil nach oben. Stellt man in Rech-
nung, dass die Schweiz ein kleines Land ist und ent-
sprechend auch nur auf ein vergleichsweise kleines 
Reservoir an Sporttalenten zurückgreifen kann, so 
erweist sich die Schweiz gegenwärtig als eine der 
erfolgreichsten Sportnationen der Welt.

Erfolge im Spitzensport sind das Resultat einer 
langjährigen, systematischen Aufbau- und Betreu-
ungsarbeit, die von der Kindheit über die Jugend 
bis ins Erwachsenalter reicht. Vor diesem Hinter-
grund wird klar, weshalb die Nachwuchsförderung 
im Spoko stark betont wird. Das Observatorium 
kann konstatieren, dass die verschiedenen NWF-
Projekte – etwa der Aufbau der Lenkungsstelle 
Swiss Olympic Talents, die Massnahmen zur bes-
seren Verbindung von Leistungssport, Schule und 
Beruf oder die Anstrengungen zur Qualitätssteige-
rung im Nachwuchsbereich – gut gestartet sind. Die 
Wirkung dieser Massnahmen, die wie im Falle des 
Projekts Talent Eye teilweise schon im frühen Kin-
desalter ansetzen, auf die Erfolgsbilanz der Schweiz 
im Spitzensport wird jedoch erst in einigen Jahren 
nachweisbar sein.

Ebenfalls zu erwähnen ist schliesslich, dass die 
Schweiz den Erfolg im Spitzensport nicht um jeden 
Preis verfolgt. Weitere Indikatoren des Observato-
riums illustrieren den wichtigen Stellenwert einer 
qualitativ hochwertigen Dopingbekämpfung und 
das Engagement im Bereich fairer und sicherer 
Sport.
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Der Sport gilt als Lernfeld für die nachhaltige Ent-
wicklung der Gesellschaft im Sinne einer Balance 
zwischen Ökologie, Ökonomie und soziokultureller 
Dimension. Die Massnahmen konzentrierten sich 
auf folgende Themen:
•  Raum und Infrastruktur (Kompetenzzentrum, 

Aus- und Weiterbildung, bewegungsfreundliche 
Siedlungsräume, Sportanlagenkonzepte)

•  Sportwissenschaftliche Forschung, insbesondere 
Beurteilung von Nachhaltigkeit und Wirtschaft-
lichkeit im Rahmen der durch das «Forschungs-
konzept Sport und Bewegung 2004 bis 2007» 
initiierten und unterstützten Arbeiten

raum und infrastruktur
Bau und Betrieb von Sportanlagen machen den 
grössten Anteil des Engagements von Gemeinden 
für Sport und Bewegung aus. Entsprechend kommt 
der Planung und Bewirtschaftung der Infrastruktur 
auf dieser Ebene eine zentrale Rolle zu. Alle rele-
vanten Aspekte bezüglich Raum und Infrastruktur in 
einer Gemeinde können in einem Gemeindesport-
anlagenkonzept (GESAK) vereint werden. Auf kan-
tonaler Stufe sind die Bedürfnisse anders gelagert, 
aber auch dort ist ein Sportanlagenkonzept sinnvoll. 
Mittels Pilotprojekten wurde die Machbarkeit und 
Ausgestaltung von GESAK erprobt. Die Erkenntnisse 
flossen in einen Leitfaden ein, der Gemeinden bei 
der Erarbeitung von eigenen GESAK unterstüt-
zen soll. Eine Empfehlung für die Erarbeitung von 
kantonalen Sportanlagenkonzepten ist in Vorbe-
reitung. Zwei Pilotprojekte wurden durchgeführt, 
zehn Kantone verfügen bereits über ein eigenes 
Sportanlagenkonzept.

Im Rahmen des Nationalen Sportanlagenkon-
zepts (NASAK) wurde mit Hilfe von finanziellen Bei-
trägen von 65 Mio. Franken Anschubhilfe für die Re-
alisierung von total 31 Sportanlagen von nationaler 
Bedeutung in der Höhe von über 700 Mio. Franken 
geleistet. Die Situation bei den Sportanlagen von 
nationaler Bedeutung hat sich dadurch entschei-
dend verbessert; trotzdem bleiben weitere Mängel 
zu beheben.

Im Bereich der bewegungsfreundlichen Sied-
lungsräume wurde ein Nationalfonds-Forschungs-
projekt zum Thema Begegnung in Tempo-20- und 
Tempo-30-Zonen unterstützt, um darin den As-
pekt Bewegung untersuchen zu lassen. Ausserdem 
wurde ein Projekt realisiert mit dem Ziel, modellhaft 
die Möglichkeiten aufzuzeigen, wie die räumlichen 
Anliegen der Sport- und Bewegungsförderung in der 
Richt- und Nutzungsplanung berücksichtigt werden 
können. Ein Werkbuch über bewegungsfreundliche 
Siedlungsräume, bestehend aus Heften, Broschüren 
und Zusammenfassungen zu ausgewählten Themen 

nachhaltigKeit / wirtschaft

«Ein auf die eigenen Bedürfnisse angepasstes GESAK gibt einer finanzschwachen 

Gemeinde die Möglichkeit, mit wenig Mitteln das Maximum für eine sport- und 

bewegungsfreundliche Gemeinde herauszuholen. Dabei ist einerseits wichtig, dass 

das Projekt durch die Unterstützung des BASPO bei den Behörden auf Zustimmung 

stösst, der Prozess dadurch überhaupt erst in Gang gesetzt und eine positive Einstel-

lung zu mehr Bewegung gefördert wird. Andererseits hat man die Möglichkeit mit 

einer Befragung der Bevölkerung gezielt auf Bedürfnisse einzugehen. Alles in allem 

eine wirkungsvolle Sache.»

 (Roland Braendli, Gemeinderat, Wattwil)

anzahl medaillen und diplome der schweizer delegationen  
bei olympischen spielen, 1964 bis 2006

Quelle: Observatorium Sport und Bewegung Schweiz
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sowie den Leitfäden für die Erarbeitung von kom-
munalen und kantonalen Sportanlagenkonzepten 
ist in Erarbeitung, die verschiedenen Publikationen 
werden sukzessive 2007 und 2008 erscheinen.

In der Aus- und Weiterbildung von Fachleuten 
im Bereich Raum und Infrastruktur für Sport und 
Bewegung wurden zwei Nachdiplomkurse mit total 
27 Absolventen und rund 50 Einzelmodul-Absol-
venten durchgeführt. Jährlich haben je weit über 
100 Fachleute an den von der Fachstelle Sportan-
lagen angebotenen Seminaren und Besichtigungen 
teilgenommen.

sportwissenschaftliche forschung
Das Spoko unterstreicht die Bedeutung der sport-
wissenschaftlichen Forschung: Sie ist für das Errei-
chen der gesteckten Ziele eine teilweise unverzicht-
bare Partnerin. Das «Forschungskonzept Sport und 
Bewegung 2004 bis 2007» (nachfolgend auch als 
Foko bezeichnet) ist mit seinen fünf thematischen 
Bereichen, die den Zielen des Spoko entsprechen, 
und 19 konkreten Forschungsfragen völlig kongru-
ent mit den Zielen des Spoko. Die Umsetzung des 
Konzepts erfolgte und erfolgt auf zweierlei Arten: 
Zum einen mittels kompetitiv ausgeschriebener 
Forschungsthemen, zum anderen mittels direkt 
vergebenen Forschungsmandaten. Letzteres ist der 
Fall in sportwissenschaftlichen Forschungsgebieten, 
in denen ein grosser Nachholbedarf besteht und 
wo eher Fragen der Methodenentwicklung im Vor-
dergrund stehen, wie beispielsweise in der Sportö-
konomie oder im Monitoring des Impacts sportpo-
litischer Massnahmen. Die Finanzierung des Foko 
erfolgt nicht mit den Mitteln des Spoko, sondern 
über separate Kredite. Während im Bereich der kom-
petitiven Ausschreibungen seit 2004 jährlich rund  
15 Projekte unterstützt wurden, gab es insgesamt 
drei Forschungsmandate:

Sportobservatorium: Zum Zweck einer perio-
dischen und faktengestützten sportpolitischen Be-
richterstattung wurde das «Sportobservatorium» 
entwickelt, das seit 2003 operativ ist. Das Observa-
torium entwickelt sich zunehmend zu einem unver-

zichtbaren sportpolitischen Monitoring-Instrument, 
welches es ermöglicht, sowohl die bestehenden 
sportpolitischen Interventionen wie auch neue Vor-
haben besser zu beurteilen. Die Jahresberichte des 
Observatoriums bewähren sich und werden laufend 
ausgebaut, mittlerweile ist das «Sportobs» auch 
online (www.sportobs.ch).

Kinder- und Jugendsport-Studie (KISS-Studie): 
Das Institut für Sport und Sportwissenschaften 
(ISSW) der Universität Basel wurde mit einer gros-
sen Längsschnittstudie zum Thema Sport, Leis-
tungsfähigkeit und Gesundheit von Kindern und 
Jugendlichen beauftragt. In den Kantonen Basel-
Landschaft und Aargau untersucht die Studie die 
Effekte von täglichem Sportunterricht.

Sportökonomie: Das Institut für Tourismuswirt-
schaft (ITW) der Hochschule für Wirtschaft HSW 
Luzern wurde beauftragt, zusammen mit dem For-
schungsinstitut für Freizeit und Tourismus (FIF) der 
Universität Bern und Rütter+Partner, Sozioökono-
mische Forschung und Beratung, Rüschlikon, als 
Bestandteil des Mehrjahres-Forschungsprogramms 
«Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit im Sport-
system Schweiz» des BASPO folgende spezifische 
Fragestellungen der Sportökonomie zu untersuchen: 
Gesamtrechnung Sport, Sportanlässe, Sportinfra-
struktur, UEFA EURO 2008, Vereine und Verbände 
und Medien. Die Event-Scorecard, eine Methode 
zur Beurteilung von Sportanlässen aus gesellschaft-
licher, wirtschaftlicher und ökologischer Sicht, ist 
verfügbar. Auf der Basis dieser Methode wird auch 

der grösste je in der Schweiz durchgeführte Sportan-
lass, die UEFA EURO 2008, in einer auch internatio-
nal vorbildlichen Langfriststudie untersucht. In allen 
anderen Forschungsbereichen werden im Verlauf 
des Jahres 2007 finalisierte Resultate erwartet.

«Das Sportpolitische Konzept des Bundes setzt klare Schwerpunkte und fokussiert die 

Aktivitäten und finanziellen Mittel auf relevante Probleme und Themen. Die gezielte 

Förderung der Forschung ermöglichte es, wichtige Grundlagen zu den wirtschaft-

lichen Aspekten des Sports zu erarbeiten. Besonders wertvoll waren der Umfang und 

die Mehrjahresperspektive der Forschungsunterstützung. Sie ermöglichten einem 

Verbund von Forschungspartnern von Hochschulen und der Wirtschaft erstmals die 

wirtschaftliche Bedeutung des Sports in der Schweiz systematisch zu erfassen und zu 

quantifizieren sowie in ausgewählten Teilbereichen gezielt zu vertiefen.»

 (Prof. Jürg Stettler, ITW HSW Luzern)

«Das Sportpolitische Konzept des Bundesrates hat den Sport in der 

Schweiz nicht revolutioniert – und es hat erwartungsgemäss auch 

keine Wunder bewirkt. Es trägt aber dazu bei, die vielfältige Debatte 

über Sport – und nicht nur über Spitzensport – im Parlament und im 

Volk voranzutreiben. Die Sportpolitik darf nicht allein den Sportfunkti-

onären überlassen werden, denn Sport ist mehr als nur ‹Big Business› 

und Unterhaltung. Sport ist Bewegungskultur.» 

(Jan Mühlethaler, Redaktor Neue Zürcher Zeitung)

zusammenfassend
Die Schweiz befindet sich auf dem Weg zu einer 
nachhaltigen Verankerung von Sport und Bewe-
gung. Beispiele hierzu sind die Versuche, den Sport 
für alle Bevölkerungsgruppen zu öffnen oder die 
zunehmende Berücksichtigung von ökologischen 
Überlegungen bei der Planung von Sportanlagen 
und -anlässen. Bis allerdings in weiten Teilen des 
Landes konkrete Wirkungen sichtbar werden, 
braucht es weitere Anstrengungen. Die zukünftige 
Arbeit muss darauf ausgerichtet werden, die bisher 
gewonnenen Erkenntnisse publik zu machen und 
weitere wichtige Partner zu sensibilisieren und für 
konkrete Massnahmen zu motivieren.

Das Spoko hat dazu beigetragen, dass im Bereich 
Forschung deutlich mehr Mittel eingesetzt wurden. 
Mit diesen konnten verschiedene Themenbereiche 
untersucht werden, die in engem Zusammenhang 
mit dem Spoko stehen. Mit Ausnahme des Bereichs 
der Sportunfälle konnten alle geplanten Themen 
bearbeitet werden. Das «Forschungskonzept Sport 
und Bewegung 2004 bis 2007» soll 2008 bis 2011 
eine Fortsetzung erfahren. Diese ist in Erarbeitung, 
dabei sollen die Forschungsschwerpunkte analog 
der Entwicklung der zentralen Bereiche des Spoko 
aktualisiert werden.
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das sagt das 
sportobservatorium

Der Sport wird zwar häufig als «schönste Neben-
sache der Welt» bezeichnet. Für einen wachsenden 
Teil der Bevölkerung stimmt diese Einschätzung aber 
schon lange nicht mehr, denn für sie ist der Sport zur 
«Hauptsache» geworden. Tausende von Menschen 
verdienen in der Schweiz ihren Lebensunterhalt als 
Berufssportler/-innen, Sportlehrer/-innen, Trainer/-
innen, Sportartikelhändler/-innen, Angestellte von 
Sportanlagen oder Sportjournalist/-innen, um nur 
einige zu nennen.

Damit aber nicht genug: Schweizer Amateur- und 
Freizeitsportler/-innen lassen sich ihr Hobby gemäss 
den Analysen des Observatoriums einiges kosten. 
Wie die Abbildung zeigt, geben die Schweizerinnen 
und Schweizer pro Jahr rund 1400 Franken für den 
Sport aus. Fast die Hälfte dieser Ausgaben gehen 
auf das Konto von Sportkleidern, -schuhen und -ge-
räten, aber auch Mitgliederbeiträge, Eintrittsgelder 

und Sportferien schlagen in erheblichem Masse zu 
Buche. Rechnet man zu diesen Ausgaben der priva-
ten Haushalte auch die Ausgaben der öffentlichen 
Hand sowie Umsätze des kommerziellen Sports und 
des Sporttourismus dazu, so zeigt sich die enorme 
volkswirtschaftliche Bedeutung des Sports in der 
Schweiz: Einer Schätzung zufolge werden in der 
Schweiz jährlich um die 10 Mrd. Franken im Sport 
umgesetzt, was einem Anteil von rund zwei Prozent 
an der gesamten Wirtschaftsleistung entspricht.

Neben diesen enormen Zahlen nehmen sich die 
jährlichen Ausgaben des Bundes für den Sport von 
rund 125 Mio. Franken recht bescheiden aus. Das 
Bundesengagement im Sport hat in den Bereichen 
Nachhaltigkeit und Wirtschaft aber zwei wichtige 
Funktionen: Gemeinsam mit den Kantonen und 
Gemeinden sorgt der Bund einerseits für angemes-
sene Rahmenbedingungen, unter denen sich der 
Sport nachhaltig entfalten kann, andererseits sorgt 
er für Impulse in der Sportentwicklung. Beide Funk-
tionen lassen sich am NASAK illustrieren. Obwohl 
im Rahmen des NASAK zwischen 2000 und 2005 
«nur» jährliche Beiträge an den Bau von Sport-
stätten von nationaler Bedeutung zwischen 6 und  
12 Mio. Franken ausgeschüttet wurden, hatten diese 
eine wichtige Signalfunktion, damit ein Bauvolu-
men von insgesamt über 700 Mio. Franken zustande 
kam. Zudem stellt das NASAK mit seinen Vorgaben 
bezüglich Umweltverträglichkeit und Nutzung si-
cher, dass neue Sportanlagen dem Grundsatz der 
Nachhaltigkeit verpflichtet sind.

Nachhaltiger – das heisst: Umwelt- und sozial-
verträglicher – Sport ist nicht nur bei den grossen 
Sportanlagen ein wichtiges Anliegen öffentlicher Po-
litik. Eine Mehrheit der rund 23’000 Sportanlagen in 
der Schweiz wird von den Gemeinden erstellt und 
betrieben und den Vereinen und anderen Sporttrei-
benden zu günstigen Konditionen zur Verfügung 
gestellt. Zusammen mit den unentgeltlichen Leis-
tungen der rund 320 000 ehrenamtlichen Mitar-
beitenden im Schweizer (Vereins-)Sport ergibt sich 
damit ein wichtiger, monetär jedoch nur schwer 
messbarer Beitrag an eine lebendige Schweizer 
Sportwelt.

Sportbekleidung
und -schuhe

Mitgliederbeiträge
für Vereine und 
Fitnesscentren

Benutzung
von Sportanlagen

Sportreisen
und -ferien

übrige Sportausgaben
(Wetten, Ernährung, etc.)

Besuch von 
Sportveranstaltungen

Sportgeräte
und -ausrüstung

8%
5%

30%

18%

11%

15%

13%

Quelle: Markus Lamprecht und Hanspeter Stamm (2000):  
Sport Schweiz 2000.

aufteilung der persönlichen sportausgaben von 
durchschnittlich chf 1376.– pro Jahr (in prozent)

Ausgangspunkt für die Verabschiedung von Mass-
nahmen im Rahmen des Spoko waren Defizite in 
der Sportförderung und neue Bedürfnisse. Einige der 
2003 eingeleiteten Massnahmen waren auf langfris-
tige Wirkung ausgelegt und konnten nicht innerhalb 
von vier Jahren zum Erfolg führen. Zudem drängten 
sich auf Grund der zwischenzeitlichen Entwicklung 
neue Massnahmen auf. Der Bundesrat beschloss 
daher im November 2005, die Umsetzung des Spoko 
für die Jahre 2007 bis 2010 weiterzuführen. Teil-
weise sollen neue Schwerpunkte gesetzt werden, 
welche mit den heutigen strategischen Zielen des 
BASPO kongruent sind. Der Bundesrat setzt für die 
Massnahmen jährlich 3.54 Mio. Franken ein, wobei 
der grösste Teil der Mittel in die beiden Bereiche 
«allgemeine Sport- und Bewegungsförderung» 
und «Spitzensport» geht. Diese beiden Bereiche 
entsprechen den Hauptzielen «Gesundheit» und 
«Leistung» des Spoko. Das BASPO hat im Februar 
2006 vier strategische Handlungsfelder definiert, 
die auf den Zielen des Spoko aufbauen. Die nachfol-
gende Auflistung der Massnahmen 2007 bis 2010 
orientiert sich an diesen Handlungsfeldern:

allgemeine sport- und 
Bewegungsförderung
•  Akzeptanz der gesellschaftlichen Bedeutung von 

Sport und Bewegung: Massnahmen im Rahmen 
der UEFA EURO 2008

•  Rahmenbedingungen und Strukturen: Nati-
onaler Aktionsplan «Sport und Bewegung»; 
Sport- und Bewegungsförderung im städtischen 
Raum; Standortpolitik für Sport-Grossanlässe 
und internationale Sportverbände; Lokale Bewe-
gungs- und Sportnetze

•  Sport und Bewegung im Kindes- und Jugendalter: 
Neue Ansätze und Fördermassnahmen für Kinder 
ab 5 Jahren, unter anderem in Rahmen von J+S

•  Sport und Bewegung im Erwachsenen- und 
Seniorenalter: Weiterentwicklung Allez Hop und 
Seniorensport; Sportförderung in Grossbetrieben

•  Forschung und Evaluation: Grundlagen, Emp-
fehlungen und neue Ansätze zur Förderung von 
Sport und Bewegung

Bildung
•  Sportunterricht: Qualitätsförderung
•  Vereinssport: Stärkung des Ehrenamts im Rah-

men von J+S

spitzensport
•  Unterstützung von Swiss Olympic und Sport-

verbänden: Neue Leistungsvereinbarung mit 
dem Ziel der optimierten Nutzug der jeweiligen 
Kompetenzen

•  Nachwuchsförderung: Swiss Olympic Talents

fairer und sicherer sport
•  Bekämpfung von unerwünschten Erscheinungen: 

Doping, Gewalt, Suchtmittel, sexuelle Übergriffe

Alle Umsetzungsmassnahmen des Spoko sind der 
Nachhaltigkeit verpflichtet, und zwar im Sinne 
einer Balance zwischen Ökologie, Ökonomie und 
soziokultureller Dimension.

Nach 2010 wird sich in Anbetracht der dann 
eingetretenen Entwicklungen und dem bevorste-
henden Inkrafttreten des revidierten Bundesge-
setzes über die Förderung von Turnen und Sport 
eine Überarbeitung des Konzepts des Bundesrates 
für eine Sportpolitik in der Schweiz aufdrängen. Der 
eingeschlagene Weg ist der richtige, das Engage-
ment aller Partner wird den Sport in der Gesellschaft 
weiter stärken.

ausBlicK: umsetzung 2007 Bis 2010
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