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WHO Bericht:  
IAKS Deutschland fordert einladende Sportstätten zur Behebung des  

Bewegungsmangels der Bevölkerung 
 
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat in ihrem aktuellen Bericht zum Status der 
körperlichen Aktivität der Menschen erschreckende Zahlen veröffentlicht. Deutschland 
schneidet überdurchschnittlich schlecht ab: 44% der Frauen und 40% der Männer 
erreichen nicht die von der WHO empfohlenen 150 Minuten körperlicher Aktivität pro 
Woche. Besonders alarmierend sind die Zahlen der Jugendlichen in Deutschland. 88% 
der Mädchen und 80% der Jungen bewegen sich demnach zu wenig.  
 
Das Problem für die geringen sportlichen und bewegungsbezogenen Aktivitäten der Menschen 
sind nicht die Menschen, also das „inaktive Verhalten“ der Menschen. Im Gegenteil: Die meisten 
Menschen wollen sich bewegen. Aber welche Bewegungsräume und Sportstätten finden sie 
vor? Die Situation der städtischen Bewegungsräume ist in Deutschland miserabel.  

• Der überwiegende Teil der städtischen Sportanlagen ist sanierungsbedürftig, was heißt, 
dass sie nur eingeschränkt nutzbar sind, oft auch als gesundheitlich belastend erlebt 
werden, den Lehrenden und Vereinsübungsleitern nicht immer die geeigneten 
Bedingungen liefern, die sie brauchen.  

• Die meisten schulischen Sportanlagen entsprechen nicht mehr den Anforderungen der 
Bildungspläne. „Wie sollen die Schülerinnen und Schüler darin Freude am Sport erleben, 
wenn sie in teilweise schlecht belüfteten, dunklen, schlecht mit Geräten ausgestatteten 
und langweiligen, weil nach Normen einheitlich gebauten Sportstätten unterrichtet 
werden?“ kritisiert Prof. Dr. Kähler, Vorstand der IAKS Deutschland die Situation. 

• Der öffentliche Raum ist in den meisten Städten, das hat die Corona-Pandemie gezeigt 
als alle Sportstätten geschlossen waren, überhaupt nicht bewegungsfreundlich. Kinder 
und Jugendliche, die sich im Grunde gerne bewegen, finden daher keine anregenden, 
einladenden Bewegungsräume mehr vor. Kinder haben auch ein Recht auf Bewegung, 
die Verdichtung der Städte verhindert Bewegung und Gesundheit der Menschen.  

Nicht die Menschen sind „Schuld“ am Bewegungsmangel, sondern es fehlt an einladenden, 
anregenden, funktionstüchtigen Bewegungsräumen. Die IAKS Deutschland fordert daher: 
eine Neuausrichtung und Verstärkung der Sportstätten- und Bewegungsraumförderung des 
Bundes und der Länder. Der Investitionspakt Sportstätten muss neu aufgelegt und ausgeweitet 
werden. 


